
Osterweg an der Barbarkapelle, Eitelborn 

Eine Auswahl der Bilder von Kindern für das Projekt: 
Der Weg von Ostern bis Pfingsten- 
Von Martina Kissel-Staude und Rainer Dämgen 



Am Sonntagmorgen, in aller Frühe, nahmen die 
Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich 
beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen 
sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt 
war. 



Die sechsjährige Pina zeigt die Frauen vor dem 
schwarzen Loch der Grabhöhle.  
Skeptisch stehen sie auf der Seite des dunklen 
Himmels in der Morgendämmerung.  
Ist der Strich nach oben eine Frage, auf die 
tropfend eine Antwort erfolgt?  
 Statt Engelsfiguren oder Jesus selbst hat sie auf die 
andere Seite ein Herz gemalt. Symbol der Liebe. 
Und häufig die Antwort, die als letztes bleibt. Die 
Antwort, die auch Gott uns an Ostern gibt. 
Den eigenen Namen hat die Sechsjährige stolz und 
doppelt auf die Herzseite und in den Himmel 
geschrieben. 
Wie die ersten Frauen bleibt sie beim dunklen Loch 
des Todes nicht stehen, sondern verkündet die 
Hoffnung der Liebe Gottes.  



Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht 
mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei 
Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die sagten zu ihnen: 
»Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier; Gott hat 
ihn vom Tod auferweckt! Die Frauen verließen das Grab und gingen zu 
den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen 
alles. 



Bei Julie ist das Grab kein dunkles Loch. Das helle Licht der Himmelsgestalten erhellt die Grabeshöhle. Sicherheitshalber 
halten die Frauen etwas Abstand. Doch die Freude über das Evangelium, die Frohe Botschaft ist ihnen ins Gesicht 
geschrieben. Eine dunkle Wolke steigt zwischen Grab und Stein auf, als müsse der Tod das Weite suchen. Sonne, Himmel 
und saftiges Grün von Wiese und Baum zeigen den Frühling jenseits der grauen Steine des Grabes. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus 
gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer 
von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich 
über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen 
und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und 
ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht; sie waren wie mit 
Blindheit geschlagen. Sie erzählten ihm alles, was sie erlebt 
hatten. Die Hoffnung auf Jesus. Dann seine Kreuzigung. Und 
auch die Erzählungen der Frauen vom leeren Grab. Da sagte 
Jesus zu ihnen: »Was seid ihr doch schwer von Begriff!« Und 
Jesus erklärte ihnen alles. 



Auf dem Weg nach Emmaus findet die erste Religionsstunde des Christentums statt. Jesus erklärt zwei seiner 
Freunde, wie sein Leben, sein Sterben und auch seine Auferstehung mit dem Glauben der Menschen und mit 
ihrem eigenen Leben in Verbindung stehen. Dass er der Auferstandene ist und dass sie ihren Freund und Meister 
nicht erkennen, wird von Künstlern oft durch eine besondere Bildtechnik angedeutet. Mal wirft Jesus keinen 
Schatten oder er ist heller gezeichnet. Auch im Bild von Timo ist Jesus da – und doch ganz anders anwesend als 
die Jünger. Sie haben ihn in ihre Mitte genommen, um alles zu verstehen, was er ihnen erklärt. Aber während sie 
mit dickem Filzstift augenfällig aus dem Buntstiftbild herausragen, scheint er durchsichtig und nur im Umriss zu 
erkennen. So ist es ja auch. Sie beginnen zu verstehen. Aber erkennen... Warten wir mal ab, wie die Geschichte 
weitergeht! 



Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. 
Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht 
zu und sagten: »Bleib doch bei uns! Es geht schon auf den 
Abend zu, gleich wird es dunkel!« Da folgte er ihrer Einladung 
und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm 
er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in 
Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und 
sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er 
vor ihnen. 



Hannah konzentriert sich auf das Wesentliche. Jesus im hellen Licht in der Bildmitte. Die beiden 
Jünger tappen noch im Dunkeln, sitzen bei Hannah noch in Dunkelheit, obwohl sie nun schon so viel 
erklärt bekamen. Der Weg hat sie hungrig gemacht und sie schauen auf das Essen, auf den Tisch, auf 
das Brot. Doch gerade dadurch geht ihnen jetzt das Licht auf. Er bricht das Brot. Auf seine Art. Diese 
Bewegung, diese Geste, - die können die beiden verbinden mit dem letzten Mahl. „Das ist mein Leib!“  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als die Jünger und Jüngerinnen in Jerusalem versammelt 
waren, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er 
grüßte sie: »Frieden sei mit euch!« Sie erschraken und 
fürchteten sich; denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber 
er sagte: »Warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen 
euch solche Gedanken? Schaut mich doch an, meine Hände, 
meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin! Fasst 
mich an und überzeugt euch; ein Geist hat doch nicht Fleisch 
und Knochen wie ich!« Während er das sagte, zeigte er ihnen 
seine Hände und seine Füße. 



Die neunjährige Noe zeigt uns den bunten Kreis der Freunde und Freundinnen Jesu, die sich gerade die Geschichte der 
beiden Kameraden aus Emmaus angehört haben. Da erscheint Jesus in ihrer Mitte. Die Wunden an den Händen zeigen, 
dass es wirklich Jesus, der Gekreuzigte ist. Aber das fröhlich entspannte Gesicht hat mit den Schmerzen des Sterbens 
nichts mehr gemein. Jesus Schweben und seine Helligkeit sagen uns gleichzeitig, dass dieses Leben etwas ganz anderes 
ist. Und seine Freunde heben erschrocken die Arme. Ein Mann und eine Frau am rechten Rand halten sich die Hand vor 
den Mund. Erstmal sind sie sprachlos. Natürlich. Auch uns fällt es schwer, daran zu glauben, dass jemand aus dem Tod 
zu uns zurückkehrt. Und dieser Widerspruch zwischen „Es ist Jesus!“ – „Aber es ist alles anders!“ kommt in allen 
Osterevangelien und auch in den Bildern der jungen Künstler zum Ausdruck.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Jesus wieder einmal bei seinen Jüngerinnen und Jüngern 
war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: »Bleibt in 
Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater 
versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als 
ich euch sagte: Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt 
werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall auf 
der Erde als meine Zeugen aufzutreten. «Während er das 
sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke 
nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. 



Oft wird Jesus in den Werken der Kunst dargestellt, wie er an „Christi Himmelfahrt“ gerade 
emporgehoben wird. Manchmal malen ihn Menschen so, dass wir nur noch seine Füße sehen, wie sie 
aus einer Wolke herausragen. Felix hat ein besonderes Bild gemalt. Den weiten Himmel und ein 
einsamer Jesus, der von seinen nächsten Menschen Abschied genommen hat und nun wie ein 
Raumfahrer durch die Weiten des Himmels aufbricht. Nicht nur seine Freundinnen und Freunde 
mussten Abschied von Jesus nehmen. Auch für Jesus ist es nun anders, das will Felix vielleicht sagen... 

 
 



Die Apostelgeschichte erzählt, dass sich der Freundeskreis 
erstmal im Saal des Abendmahles eingeschlossen hat und alle 
ängstlich überlegt haben, wie es nun weitergehen könnte. Als 
das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, 
versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie 
wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie 
etwas wie Feuer... 



Greta hat ihr Bild selbst beschrieben: 
Ich habe ein Pfingstbild gemalt. 
Unten sieht man in Dunkelheit und Trauer viele Menschen versammelt. Über den Leuten tobt ein 
großes Feuer in typischen Farben. Wenn man genauer hinsieht, entdeckt man ein Kreuz mitten im 
Feuer. Über dem ganzen Feuer-Tumult ist ein Stück blauer Himmel zu sehen. Dort ist der Umriss einer 
Taube zu erkennen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und 
auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle 
wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in 
anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es 
ihnen der Geist Gotteseingab. 



Lene zeigt die sonnengelb-roten Feuerzungen, die der Heilige Geist auf die vielen verschiedenen 
Menschen herabsendet. Durch die Erzählungen von der Taufe Jesu wird der Heilige Geist oft im Bild 
einer Taube dargestellt. Wie im Sturzflug schwingt sich Gottes Geist auf die Menschen herab. Die 
verschiedenen Flammen spiegeln das gleiche göttliche Feuer. Egal welche Haarfarbe, welches Alter, 
welche Hautfarbe oder welches Geschlecht... Gottes Geist will jeden Menschen erfassen. „Durch den 
Heiligen Geist können die Jünger viele unterschiedliche Sprachen sprechen und die Botschaft Jesu in 
der ganzen Welt verbreiten, weil man sie überall versteht.“, schreibt Lene. DARAN erkennen wir 
Gottes Geist. Eine Botschaft, die Gottes Liebe voll Hoffnung zu den Menschen bringt UND die dabei 
verstanden wird, weil sie die Sprache von dem spricht, zu dem gesprochen wird.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie es weiterging: Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller 
Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen 
hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn 
jeder hörte die Versammelten, die Apostel und alle anderen 
Jüngerinnen und Jünger, in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor 
Staunen riefen sie: »Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa! 
Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden 
hört? « Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. 
Andere machten sich darüber lustig und meinten: »Die Leute sind doch 
betrunken! «Da stand Petrus auf und die elf anderen Apostel mit ihm. 
Petrus sprach lange, er verkündete die Botschaft Jesu und seine Worte 
trafen die Zuhörer mitten ins Herz. Viele nahmen seine Botschaft an und 
ließen sich taufen. 



So wuchs die junge Gruppe schnell an. Die Menschen ließen sich von 
den Freundinnen und Freunden Jesu sein Leben, Sterben und seine 
Auferstehung erzählen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie 
feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam. Alle, die zum 
Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten 
ihren ganzen Besitz zusammen. Tag für Tag versammelten sie sich 
einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des 
Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen. 
Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber 
führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden 
sollten. DAS WAR DER ANFANG DER CHRISTLICHEN GEMEINDE. 
DESHALB FEIERN WIR PFINGSTEN. Denn Gottes Geist weht auch heute. 
Und er ist ansteckend. Aber er macht nicht krank!! 
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