„Zachäus“
oder

„Kleiner Mann ganz groß“
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2 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr aus
allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art und
Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil sie
selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus den
Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die Power
– Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung in das
Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der Hausgottesdienste entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit dem Abschnitt in Lukas 19:1-10.

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Teilen ist besser als Wegnehmen
Jesus hat dich lieb, Jesus hat den anderen lieb

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder
•
•
•
•
•
•
•
•

Zachäus war ein kleiner Mann G 35
Das Teilen, das geht so I 5
Zwei kleine Augen I 8
Wenn Jesus bei uns wohnt I 13
Ja, ich gehöre Jesus I 26
Ich bin von innen, außen, … J 13
Jesus hat mich lieb J 18
Zachäuslied (Anhang)

Zollhaus bauen
Material:
•
•
•
•
•

2 große Kartons
Schere
Säge
Heißklebepistole
Farbe (Fingerfarben, ungiftige Bastelfarbe)
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•

große Pinsel

Schneide oder klebe den Boden eines Kartons weg. Stellt die beiden Kartons übereinander
und verbindet sie mit einem breiten Klebeband. Der Boden des Kartons ist das Dach. Sägt oder
schneidet eine Tür in den Kartonturm. Nun malt gemeinsam mit den Kindern das Zollhaus an.
Bewegungsgedicht – „Ich hol mir eine Leiter“
Alle Bewegungen des Bewegungsspiels werden laut Text gemeinsam nachgemacht!
•

Ich hol mir eine Leiter und stell sie an den Maulbeerbaum, dann klettere ich die Sprossen hoch, so hoch man sieht mich kaum.

•

Ich schaue, ich schaue, mal über mir, mal unter mir, mal rechts von mir, mal links von
mir, doch Jesus ist nicht hier!

•

Ich steige immer höher und halt mich an den Zweigen fest, dann setz ich mich gemütlich auf einen dicken Ast.

•

Ich wippe, ich wippe, diwippdiwapp, diwippdiwapp, und fall doch nicht herab.
Diwippdiwapp, diwippdiwapp und fall’ doch nicht herab.

•

Da seh ich Jesus unterm Baum, er sagt: „Komm runter, ich will doch heut zu dir nach
Haus!“ Und ich bring vor Freude, kaum ein Wort heraus!

•

Knicks, knacks, ei da kracht’s – und plumps da spring ich runter.

3.1.3 Geschichte erleben
Geschichte erzählen
Material:
•
•
•
•
•

Zollhaus (siehe Einstieg) oder zwei Sessel mit Decke als Tor gestalten
Leiter mit grüner „Baumkrone“(grüne Decke )
Beutel mit Münzen
weißer Umhang
Lied aus dem Anhang

Erzähle:
Kommt, wir wollen durch das Stadttor gehen! (Erwachsener - Zachäus sitzt im Zöllnerhaus
neben dem Stadttor) Mit sehr jungen Kindern kann man auch ein paar Mal durch das Stadttor
reiten, indem man die Kleinen auf den Rücken nimmt.
Zachäus: Halt, du musst Eintritt bezahlen!
Verkäufer(Erwachsener) mit den Kindern: Aber ich habe nicht so viel Geld.
Zachäus: Dann kannst du hier nicht rein.
Verkäufer: Okay, hier hast du das Geld. Aber das ist viel zu viel. Das ist unverschämt.
Die Kinder geben den Beutel mit den Münzen dem Zachäus.
Zachäus: Du kannst ja auch draußen bleiben.
Lied: Wer will schon wie Zachäus sein (Strophe 1) siehe Anhang
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Viele Leute kamen bei Zachäus vorbei. Und deshalb verdiente Zachäus viel Geld. Aber niemand
mochte ihn.
Doch dann kam Jesus in die Stadt (Zeige den Kindern ein Jesus-Bild). „Ich will Jesus sehen!“
dachte sich Zachäus. Aber er konnte nichts sehen. Viele Leute standen an der Straße und wollten Jesus sehen. Aber Zachäus hatte ein Problem, er war sehr klein. Er konnte gar nichts sehen,
weil zu viele Leute vor ihm standen.
Die Leute sagten: Geh weg! Wir wollen dich nicht!
Singe: Wer will schon wie Zachäus sein (Strophe 1)
Zachäus war traurig, aber er wollte Jesus sehen. Deshalb lief er schnell zu einem Baum und
stieg hinauf.
Singe: Was fällt denn dem Zachäus ein? (Strophe 2 siehe Anhang)
Die Kinder dürfen einer nach dem anderen auf die Leiter klettern!
(Der Erwachsenen-Zachäus aus dem Zollhaus wird durch einen weißen Umhang nun die Jesusfigur)
Jetzt konnte er Jesus sehen. Jesus ging unter ihm auf der Straße entlang. Und dann blieb Jesus
plötzlich stehen, direkt unter dem Baum von Zachäus.
Jesus: Zachäus, komm schnell runter vom Baum. Ich möchte heute zum Essen zu dir kommen.
Zachäus: Was? Zu mir? Wirklich? Ich komme sofort runter.
(mit jedem Kind einmal durchspielen)
Zachäus stieg schnell vom Baum runter. Natürlich wollte er gerne Jesus zu sich einladen. Sie
gingen zu Zachäus nach Hause und Zachäus feierte mit Jesus ein Fest. Er war so froh, dass
Jesus ihn liebte. Er gab alles zurück, was er weggenommen hat und sogar noch mehr!
Gemeinsam einen kleinen Snack vorbereiten. (eventuell Luftschlangen, Luftballons, …)
Singe: Ja unser Herr lädt alle ein (Strophe 5)
Erzählkiste
Du kannst die Geschickte auch mit der Erzählkiste erzählen! Vorlagen für die Personen findest
du im Anhang. Am besten ist es, die Figuren zu laminieren und mit Pattafix auf die Kiste zu
kleben.
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3.1.4 Vertiefung
Puzzle
Vorlage im Anhang

Snack „Zachäus-Baum
Material:
•
•
•

Weintrauben
Soletti
Grissini

Bastelarbeit Zachäus
Material:
•
•
•
•
•
•

Vorlage (findest du im Link)
Seidenpapier in grün
Schere
Schnur
Stifte zum Bemalen (optional
Kleber

Link: http://faithsprouts.blogspot.com/2015/02/jesus-changed-zacchaeus-heart.html?m=1
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3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Gott ist für die Sünder auf die Erde gekommen
Nimm wie Jesus Außenseiter an

Bibelvers: Lk. 19,10: (Elb.): Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu
retten, was verloren ist.
Merkversspiel
Schreibe die einzelnen Wörter des Verses auf Kärtchen und verstecke sie im Raum. Bitte die
Kinder, die Kärtchen zu suchen und zum Text zusammenzustellen. Bei jungen Kindern kannst
du auch mehrere Worte auf ein Kärtchen schreiben oder mit Bildern (Symbolen) arbeiten.

3.2.2 Einstiegsideen
Geld zählen
In einem Beutel befindet sich etwas Geld. Die Kinder sollen nur durch Tasten versuchen, den
Betrag zu erkennen. - Bezug: Zachäus hat das Geld genau gezählt
(Idee aus derkindergottesdienst.de)
Von der Schnur essen
Auf einer Schnur hängen Brezel (oder andere Süßigkeiten, die ein Loch haben, so dass man sie
dort aufhängen kann). Die Schnur wird hoch gehängt. Die Kinder müssen nacheinander ohne
Hände nur mit dem Mund eine Brezel abessen. - Bezug: Zachäus war sehr klein, er kam nicht
überall dran.
(Idee aus derkindergottesdienst.de)
Suchsel
Finde die Wörter im Suchsel! Die Vorlage findest du im Anhang!

Experiment: Schmutzlöser
Material:
•
•

eine Zitrone
eine Zitronenpresse
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•
•

eine kleine Schüssel
eine alte Centmünze

Experiment: Presse die Zitrone aus und gieße den Saft in die Schüssel. Lege nun eine alte
Münze für ca. 5 Minuten in den Zitronensaft. Nun nimm die Münze wieder aus der Schüssel.
Die Münze glänzt und sieht wieder neu aus.
Geistliche Lehre: Die Säure der Zitrone reinigt die Münze vom Schmutz. Gott kann unsere
Sünden wegnehmen und ich kann neu mit ihm anfangen.
Bibeltext: Durch IHN sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. (Kol. 1,14)
Spiel: Außenseiter
Kind schlüpft einmal in die Rolle des Außenseiters. Dabei trägt das Kind immer eine rote Mütze
oder ein anderes Zeichen. Die anderen Kinder spielen in dieser Zeit ein kurzes Spiel (Stille Post,
Fangen, man flüstert zusammen, isst etwas o. Ä.). Das gekennzeichnete Kind darf nie mitmachen und wird bei dem Spiel weggejagt oder man dreht ihm demonstrativ den Rücken zu,
wendet sich ab, redet leise usw. Im Anschluss wird das Spiel im Gespräch aufgearbeitet: „Wie
habt ihr euch gefühlt?“ – „Was habt ihr gedacht?“ – „Kennt ihr solche Situationen?“ Überleitung zu Zachäus – auch er war Außenseiter. (aus Schatzkiste, RPI)

3.2.3 Geschichte erleben
Erzählen mit dem Sandsack
Material:
•
•
•
•
•
•
•

Sandsack mit Sand (alternativ eine „Sandkiste“)
Figuren (Kegel, Playmobil, Lego)
Ast, der als Baum verwendet wird
Haus des Zachäus
Stadttor aus Bausteinen
Büsche
eventuell weitere Häuser, …

Baut zuerst gemeinsam die Kulisse der Geschichte auf. Bäume, Wege, Häuser, Bach, Steine,
Zollstation, Stadttor, …
Erzähle die Geschichte oder spielt diese bekannte Geschichte gemeinsam! Ihr könnt sie auch
filmen und dann noch einmal gemeinsam ansehen oder auch uns schicken! "
%
$
#
Keiner mochte ihn so richtig. Natürlich hatte er ein paar Freunde, aber das waren Leute, die
genauso waren wie er. Andere machten einen großen Bogen um ihn. Er konnte sich schon
vorstellen, was sie untereinander flüsterten, wenn er vorbei ging. Nichts Gutes. Sie mochten
ihn nicht und das zeigten sie auch deutlich. Zachäus gehörte nicht dazu. Zachäus war ziemlich
klein. Nicht sehr groß. Aber das war nicht das Problem. Die Menschen lehnten ihn ab, sie sagten, er sei ein "Sünder".
Die Menschen hatten einen Grund, dass sie Zachäus ablehnten. Er war von Beruf Zöllner. Das
heißt, wenn die Leute in die Stadt wollten und dort etwas verkauften, dann mussten sie bei
ihm vorbei und ihm dafür Geld geben, dass sie die Waren in die Stadt bringen durften. Die
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Römer, die zu der Zeit das Land regierten, hatten es so angeordnet und Zachäus arbeitete für
sie, für die Feinde. Natürlich mochten ihn die Leute deshalb nicht. Keiner gab gerne etwas von
seinem Geld ab. Außerdem wusste man nicht genau, ob Zachäus nicht vielleicht einen viel
höheren Preis forderte, um dann einen Teil des Geldes für sich zu behalten. "Der ist ein Betrüger", sagten alle. Zachäus hatte nicht viele Freunde, aber er war reich.
Eines Tages kam eine Nachricht zu Zachäus. "Jesus ist in der Stadt." Jesus! Zachäus hatte schon
viel von ihm gehört. Er hatte gehört, dass Jesus von Gott in diese Welt geschickt wurde. Du
hast bestimmt auch schon viel davon gehört, oder? Zum Beispiel Weihnachten. Da feiern wir
die Geburt von Jesus. Jesus kam von Gott. Und als Jesus hier auf der Erde gelebt hat, hat er
viel Gutes getan. Er hat den Menschen geholfen. Und er hat nie etwas Schlechtes oder Falsches getan. Das wusste auch Zachäus. Jesus war so ganz anders als er, als der Zöllner und
Betrüger Zachäus. Und Jesus wollte bestimmt nichts mit solchen Leuten wie ihm zu tun haben.
Denn Zachäus passte gar nicht zu Jesus. Denkst du, du passt zu Jesus? Du bist vielleicht kein
Betrüger, wie Zachäus. Aber vielleicht hast du schon mal gelogen, warst deinen Eltern ungehorsam oder hast jemanden geärgert. Das passt auch nicht zu Jesus. Eigentlich passt kein
Mensch zu Jesus. Zachäus auf jeden Fall nicht. Das wusste er. "Aber sehen will ich ihn trotzdem", dachte sich Zachäus.
So ging er in die Stadt. Zachäus wohnte in Jericho. Und dort würde Jesus durchkommen. Aber
Zachäus war nicht der Einzige. So viele Leute wollten Jesus sehen. All die wichtigen Leute in
der Stadt waren da. Die guten Leute, die angesehenen Leute.
Wisst ihr noch, was ich am Anfang von Zachäus erzählt habe. Wie war er? Genau, sehr klein.
Und jetzt stellt euch mal vor, alle großen Kinder von euch stehen vorne und die ganze Kleinen
hinten. So fühlte sich Zachäus. Könntet ihr von hinten irgendetwas sehen? Zachäus sah nichts.
Aber er wollte Jesus so gerne sehen. Die Menschen, die vor Zachäus standen dachten sich:
diesen Zachäus, den kann ich eh nicht leiden, den lass ich jetzt nicht vorbei, damit er etwas
sehen kann. Keiner ging etwas zur Seite oder ließ Zachäus vor. "Gott schickt Jesus doch nicht
zu so einem wie den Zachäus", dachten sich die Leute. "Was will der den hier?".
Aber Zachäus gab nicht auf. Jetzt hatte er eine Idee. Schnell kletterte er auf einen Baum. Am
Wegrand waren viele Bäume. Hier würde Jesus vorbeikommen. Zachäus wartete. Er hatte einen guten Ausblick auf die Menschen und auf den Weg. Und da kam Jesus. Zachäus hatte
seinen Platz gut gewählt. Ihn würde niemand sehen, aber er sah die Straße gut und würde
Jesus ganz aus der Nähe sehen. Da kam Jesus, den Gott gesandt hatte, und der so ganz anders
war als er, Zachäus.
Aber warum blieb Jesus denn jetzt stehen? Genau unter dem Baum. Hat er jemanden Wichtigen gesehen? Vielleicht irgendeinen sehr guten Menschen, mit dem er jetzt reden wollte. Was
machte Jesus denn da? Er schaute hoch. Genau, er blieb stehen, direkt unter dem Baum und
schaute zu Zachäus hoch. "Zachäus, ich will heute zu dir nach Hause kommen. Beeil dich und
komm schnell herunter." Zu ihm? Zu Zachäus? Zu dem Betrüger, der nichts lieber tat, als den
Menschen das Geld abzunehmen?
Ja, genau. Gott hat Jesus auf diese Erde geschickt. Und er hat ihn vor allem zu denen geschickt,
die nicht immer nur Gutes tun. Auch zu denen, die eigentlich gar nicht zu Gott passen. Auch
zu dir. Wenn du merkst, dass du so gar nicht zu Gott passt, dann ist Jesus genau für dich gekommen. Denn er liebt dich trotzdem. Er möchte trotzdem dein Freund sein. Später ist Jesus
am Kreuz gestorben. Nicht, weil er selbst etwas Schlechtes getan hatte. Jesus ist für deine
Sünden gestorben und hat die Strafe für deine Sünden bezahlt. Deshalb kann Gott dir
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vergeben. Wenn du an ihn glaubst, und ihn um Vergebung bittest für all das, was du getan
hast, dann vergibt er dir. Denn Gott liebt dich.
Gott liebte auch Zachäus. Deshalb rief Jesus ihn. Zachäus hörte es. Natürlich beeilte er sich,
vom Baum herunter zu kommen. Ganz schnell. Dann lud er Jesus zu sich nach Hause ein. Das
gab ein Festmahl. Sie redeten viel miteinander. Zachäus merkte, Jesus war zu ihm gekommen,
weil er ihn liebt, obwohl er ein Sünder ist. Aber er merkte auch, dass er sein Leben ändern
musste. Er wusste: Gott will mir vergeben und ich kann neu anfangen. "Wisst ihr was", sagte
er "Ich will von meinem vielen Geld den Armen etwas abgeben und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich ihm vier Mal so viel Geld zurückgeben." Zachäus wollte sich ändern,
weil er erlebt hatte, wie Jesus ihm vergeben hat. Jesus freute sich darüber. "Heute ist Zachäus
gerettet worden. Er hat Gott angenommen und Gott ist heute in sein Leben gekommen." So
freuten sie sich zusammen.
Aber andere Menschen beschwerten sich. Sie standen draußen und murrten. Warum geht
Jesus gerade zu Zachäus, dem Sünder? Wir sind doch viel besser als er. Sie verstanden nicht,
dass Gott zu jedem Menschen kommen will und dass Jesus gekommen ist, um denen zu helfen, die verloren sind. "Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist."
sagte Jesus.
Egal, wie dein Leben aussieht. Vielleicht denkst du von dir selbst, dass Gott dich nie lieben
kann, dass du viel zu schlecht bist und nicht zu Gott passt. Das stimmt nicht. Gott liebt dich,
so wie du bist. Und genau für dich ist Jesus auf die Erde gekommen, um für deine Schuld zu
sterben. Genau wie er das Leben von Zachäus neu gemacht hat, will er auch dein Leben neu
machen. Aber du musst ihn darum bitten und musst es wollen. Jesus wartet darauf, so wie er
auf Zachäus gewartet hat.
(aus derkindergottesdienst.de)
In dieser Erzählung wurde der Schwerpunkt auf Jesus, als Retter von unseren Sünden, gelegt.
Es ist aber auch möglich, die Rolle des Zachäus als Außenseiter zu betrachten und unseren
Umgang mit Menschen zu thematisieren, die nicht in unser Schema passen.

Erzählen mit Sprechzeichnen
Link: http://www.kinderkirche.de/fileadmin/user_upload/Zachaeus.pdf
Erzählen mit Bildern
Link: https://freebibleimages.org/illustrations/gnpi-077-zacchaeus/

3.2.4 Vertiefung
Experiment: Klärende Wirkung
Material:
•
•
•
•

Wasser
ein Glas
rote Lebensmittelfarbe
ein Bleichmittel (Danchlor)
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Experiment: Fülle ein Glas zur Hälfte mit Wasser und tropfe einige Tropfen rote Lebensmittelfarbe hinein. Das Wasser wird gut umgerührt. Es ist nun rot eingefärbt. Nun gieße Bleichmittel
in das Glas bis es ca. ¾ voll ist. Verrühre mit einem Löffel beide Flüssigkeiten. Nach einigen
Minuten kannst du beobachten, wie das gefärbte Wasser wieder klar wird.
Achtung, das Bleichmittel bleicht nicht nur die Farbe im Glas, deshalb besonders vorsichtig
damit umgehen!
Geistliche Lehre: Egal, wie viel wir falsch gemacht haben, oder welche Sünde wir begangen
haben, Jesus kann uns vergeben, da er die Schuld durch seinen Tod auf sich genommen hat.
Durch sein Blut sind wir frei von unseren Sünden!
Bibeltext: Wenn auch eure Sünden rot wie Scharlach sind, sollen sie doch schneeweiß werden.
Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. (Jesaja 1,18)
Geändertes Außenseiterspiel
Das Außenseiterspiel wird noch einmal gespielt. Dieses Mal aber wird das Ende abgeändert:
Die Ausgrenzung bleibt nicht bestehen, das Kind mit der Mütze wird in den Kreis aufgenommen. Gespräch: „Was habt ihr jetzt gefühlt?“ – „Was habt ihr gedacht?“ (aus Schatzkiste, RPI)
Basteln
Link: https://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d_pic_02_jesus_and_zacchaeus.pdf

Mit Legematerialien Bodenbilder zu mehreren Szenen gestalten
Material:
•
•
•
•

Tücher
Steine
Äste
Figuren (z.B. Figuren aus dem Anhang für die Erzählkiste)…
§

Zachäus am Zoll

§

Zachäus auf dem Baum

§

Zachäus und Jesus im Haus

§

Zachäus ändert sein Leben

(Idee aus RPI- Religionsmaterial)
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Wiederholungsquiz
Leiter: Jede Gruppe bekommt eine Leiter und ein Männchen (aus Papier). Bei jeder richtigen
Antwort darf sie das Männchen eine Sprosse weiter hinauf setzen.
Bezug: Zachäus war so klein, dass er auf einem Baum stieg.
1. Was für einen Beruf hatte Zachäus? (Zöllner.)
2. In welcher Stadt wohnte Zachäus? (In Jericho.)
3. Was hörte Zachäus einmal? (Dass Jesus in die Stadt kommen wollte.)
4. Warum konnte Zachäus Jesus nicht sehen? (Weil er zu klein war.)
5. Wohin ging Zachäus deshalb? (Er stieg auf einen Baum.)
6. Wo blieb Jesus stehen? (Genau unter Zachäus.)
7. Was sagte Jesus zu Zachäus? (Komm herunter, ich will heute zu dir nach Hause kommen.)
8. Wen liebt Gott? (Gott liebt alle Menschen.)
9. Was versprach Zachäus, als Jesus bei ihm war? (Ich gebe den Armen etwas und wenn
ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm 4fach zurück.)
10. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? (Um die zu retten, die verloren sind.)
Fragen fürs Gespräch:
Warum war Zachäus ein Außenseiter?
Welche Menschen kennst du, die Außenseiter sind?
Wie gehst du mit Außenseitern in deiner Klasse um?
Bist du selbst schon einmal ein Außenseiter gewesen?
Vergibt Gott jede Sünde?
Muss ich Fehler wieder gut machen?

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Umgang mit Außenseitern
Wiedergutmachung

3.3.2 Einstiegsideen
Pantomime
Schreibe folgende Begriffe auf Kärtchen und falte sie so zusammen, dass die Begriffe nicht
mehr zu sehen sind: Zöllner, Geld, Baum, Vergebung, Fest, Essen, Teilen,
Lege die Kärtchen in einen Behälter. Jeder Mitspieler zieht nun ein Kärtchen aus dem Behälter
und darf den Begriff pantomimisch darstellen. Die anderen raten!
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Geld scheffeln
Material:
•
•
•

Münzen
Fäustlinge
Stoppuhr

Wer kann in 30 Sekunden die meisten Münzen vom Boden aufsammeln und zu einem Turm
stapeln?
Münzweitwurf
Material:
•
•

Münze
Malerkrepp,

Teile den Tisch mit dem Kreppband in drei Zonen. Versucht nun, die Münze einmal in die erste
Zone einmal in die zweite Zone und einmal in die dritte Zone zu werfen! Das ist gar nicht so
einfach! Beantworte in der ersten Zone die Frage: Warst du schon mal Außenseiter?
Wie verhältst du dich Außenseitern gegenüber? War Jesus ein Außenseiter?
Gedankenexperiment Mannschaft wählen
Stellt euch vor, in deiner Klasse hätte jeder Spieler ein Schild mit der Aufschrift „sportlich“
bzw. „unsportlich“. Wenn du nun wählen müsstest, wen würdest du in deine Mannschaft wählen?
Wie fühlt man sich, wenn man dann als letzter gewählt wird?
Wie gehst du mit Außenseitern um?

3.3.3 Geschichte erleben
Schaut euch gemeinsam die Zeitungsartikelüberschriften an. (siehe Anhang)
Warum interessieren sich Menschen für solche Schlagzeilen?
Zeichne einen großen Zeigefinger auf einen Bogen Papier. Wo zeigen wir mit dem Finger auf
andere Menschen? Schreibt eure Beispiele auf das Papier!
Lest nun die Geschichte von Zachäus aus Lukas 19, 1-10.
Überlegt euch nun:
Was nimmt Jesus / Zachäus / die Menge wahr? (sehen, hören, …)
Was fühlt Jesus / Zachäus / die Menge ?
Was fühlst du, wenn du dich in Zachäus hineinversetzt?
Ihr könnt euch die einzelnen Fragen aufteilen und jeder für sich überlegen und anschließend
miteinander besprechen!
Überlegt euch anschließend folgende praktische Fragen:
Wie kannst du Menschen unterstützen, die am Rand stehen?
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Kann es sein, dass manchmal auch Freunde am Rand der Gemeinde stehen? Wie kannst du
sie unterstützen?
Wer kann dir helfen, wenn du ein Außenseiter bist?
Wie gehen wir mit Menschen um, die in unsere Gemeinde kommen und nicht so aussehen
oder sich nicht so verhalten wie wir? (blaue Haare, …)
Was tun wir, wenn wir Schuld auf uns geladen haben? Wie sieht es mit der Wiedergutmachung
aus? Ist das immer möglich?
Zeichnet die Geschichte als Comic mit Sprechblasen auf und findet eine Fortsetzung der Geschichte. (Wie sieht die Situation 4 Wochen später aus?) Wer nicht zeichnen möchte, kann die
Fortsetzung der Geschichte auch in einem szenischen Spiel darstellen!

3.3.4 Vertiefung
Schlüsselsatz
Schreibe folgenden Satz auf ein Flipchart-Papier: Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten!
Nun dürft ihr den Satz wie folgt bearbeiten und eure Ideen auf das Flipchart-Papier schreiben:
•
•
•

Wie könnte man den Satz anders formulieren?
Notiere Beispiele aus dem Alltag, die zu diesem Satz passen!
Setze den Satz bildlich um! (Symbol, Zeichnung, …)

Zachäus schreibt einen Brief
Die Kinder bekommen die Bibelstelle in Lukas 19,1–10 als Hilfe genannt und erhalten zu zweit
die Aufgabe, einen Brief als Zachäus an einen Freund zu schreiben. Titelvorschlag 1: „So änderte sich mein Leben!“ Titelvorschlag 2: „Vom Außenseiter zu einem glücklichen Mann!“
(aus Schatzkiste RPI)
Bastelarbeit - Seifenschnitzen
Material:
•
•
•

Seife
Bleistift
Taschenmesser
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Zeichne ein Herz auf deine Seife. Nun kannst du es mit deinem Taschenmesser aus der Seife
herausschnitzen.

Für Fortgeschrittene: Versuche es mal mit einem Blatt oder einem Baum!

Du kannst die Seife auch verschenken oder im Badezimmer verwenden. Sie soll dich daran
erinnern, dass Jesus uns rein macht und unsere Sünden vergibt.
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen
möglichen Gottesdienstablauf wieder
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90 Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle
dazu die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich,
die Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen,
die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben

4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle in Lukas 19:1-10
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten die man selbst findet gehören zu den Momenten im Bibelstudium, die
am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die Hintergrundinformationen gedacht.

4.3.1 Einstiegsfragen
•

Ungefähr auf wie viele Bäume werde ich in meinem Leben schon geklettert sein?

•

Welche Beweggründe hatte ich dafür?

•

Welche Körpergröße hätte ich mir als Jugendlicher gewünscht?
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4.3.2 Fragen an den Text
v 3 Welche Motive für Zachäus hat es gegeben, Jesus sehen zu wollen?
v 4 War es ein Zeichen von Mut oder von Feigheit, dass er auf den Maulbeerbaum geklettert
ist?
v 4 Was wird sich Zachäus von seinem Ausflug in die Botanik erhofft haben?
v 4 Welche Alternativen zum Baumklettern hätte es gegeben?
v 4 Warum hat er die Leute nicht gebeten, ihn durchzulassen, weil er mit Jesus sprechen
wollte?
v 5 Was wird die unmittelbare Reaktion von Zachäus gewesen sein, als Jesus in öffentlich anspricht?
v 5 Warum diese starke Formulierung von Jesus: „Ich muss in deinem Haus einkehren“? Das
war ja für beide nicht zwingend.
v 5 Warum muss er eilend heruntersteigen? Warum dieser zeitliche Stress?
v 5 Warum hat nicht ein freundliches Gespräch am Maulbeerfeigenbaum gereicht?
v 5 War es zulässig, sich selbst einzuladen?
v 6 Wie lässt sich diese umfassende und jetzt plötzlich selbstbewusste Reaktion erklären?
v 7 Worauf lässt es schließen, dass sich alle Zuseher des Geschehens über Jesu Wunsch aufregen. Welche verschiedenen Motive für diese Reaktion sind vorstellbar? Welches Licht wirf
diese Realität auf Zachäus, welches auf die Menge?
v 7 Wie wird Zachäus‘ Reaktion auf die Reaktion der Menge gewesen sein?
v 8 Wie lässt sich diese radikale, schnelle und offensive Reaktion des Zachäus erklären?
v 8 Ist das Angebot der Wiedergutmachung …
• angemessen?
• übertrieben?
• untertrieben?
v 8 Welches Bild von Gott und seiner Erwartung an den Menschen vermittelt Zachäus damit?
Welches Bild von sich selbst?
v 9 Warum bezieht sich Jesus wieder auf das Haus des Zachäus. Was will er damit sagen?
v 9 Was will Jesus mit der Bezugnahme auf Abraham ausdrücken?
Was ist der Unterschied zwischen Zachäus und dem Reichen in Lukas 18?

4.3.3 Anwendungsfragen
•

Welche Motive haben Menschen heute, Jesus von einer sicheren Warte aus zu beobachten.

•

Gibt es Situationen in meinem Leben die illustrieren, wie ich schon in solch einem
Baum gesessen bin?

•

Bin ich ein Mensch, der Jesus regelmäßig bei sich zu Hause sitzen hat, der ab und zu
Mal auf einen Baum klettert um ihn zu sehen, oder der ihn zwar permanent ihn der
Nähe weiß, sogar über ihn redet, aber nicht wirklich mit ihm?
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•

Nimmt Jesus sich genügend Zeit für mich?

•

Kann es sein, dass Menschen in unserem Umfeld (Gemeinde) einzelnen am Rande stehenden Menschen im Wege stehen, sodass sie nicht zu Jesus kommen?

•

Wann werde ich für andere Menschen zu solch einem Hindernis?

•

Welche Zeichen senden Menschen aus, in deren Herzen die Hoffnung keimt, Jesus kennenzulernen, es sich aber nicht zutrauen, direkt solch eine Beziehung mit ihm zu beginnen?

•

Hast du dein Eindruck, dass Jesus zu zaghaft um deine Aufmerksamkeit wirbt? Oder
hast du den Eindruck, dass die Forderung Jesu an dich und deine Persönlichkeit zu weit
gehen?

•

Wie würde ich mich fühlen, wenn Jesus in einer fiktiven Situation in meine Heimat
kommt und dann genau den Menschen freundlich anspricht, der mich um 10.000 €
betrogen hat?

•

Wie viel Gnade strahlen Menschen in meinem Umfeld aus, wenn sie sehen, dass einer
mit Dreck am Stecken hat vorsichtig versucht mit Jesus in Kontakt zu kommen?

•

Erwartet Gott von mir, dass ich in Bereichen meines Lebens Dinge in Ordnung bringe
und Schadenersatz leiste?

•

Was kann ich aus der Reaktion Jesu für mein Leben übernehmen?

•

Wenn wir durch Gnade erlöst sind, welche Rolle spielt dann Wiedergutmachung in unserem Leben? Ab wann wird es werksgerecht?

4.3.4 Zusatzinformationen
Keener, Kommentar zum Umfeld des NT
Als Grenzstadt besaß Jericho eine Zollstation. Da es darüber hinaus eine der wohlhabendsten
Städte Palästinas war, im fruchtbarsten Gebiet Judäas lag und sich eines herodianischen Palastes rühmen konnte, war das Zollaufkommen insgesamt recht hoch Ein Mann, der Oberer
der Zöllner war zog die Verkaufs- und Warenzölle ein und stellte zu diesem Zweck andere
Zöllner ein. In diesem Beruf konnte Zacharias reich werden, ohne selbst jemanden betrügen
zu müssen was in offenbar jedoch nicht abgehalten hatte es trotzdem zu tun.
Das Zachäus klein war bedeutete nach damaligen Maßstäben wahrscheinlich dass er nicht
einmal 1,5 Meter groß war Jericho mit seinem ganzjährig angenehmen Klima war berühmt für
Dass Zachäus klein war, bedeutete nach damaligen Maßstäben wahrscheinlich, dass er nicht
einmal 1,5 Meter groß war. Jericho mit seinem angenehmen Klima war berühmt für seine
Palmen, doch es gab auch viele andere Bäume, darunter den Maulbeerfeigenbaum . Dieser ist
leicht zu erklettern. Im alttestamentlichen Jericho standen die Häuser dicht gedrängt. Im
wohlhabenden neutestamentlichen Jericho aber gab es großzügig angelegte Villenviertel und
Parks, so dass es vermutlich leichter war rasch auf einen Baum zu klettern als auf eines der
flachen Dächer zu steigen.
Ganz gleich welchen gesellschaftlichen Rang jemand bekleidete, man pflegte sich normalerweise nicht bei seinen Nachbarn zum Essen einzuladen. Im Übrigen wäre es frommen Juden
ein Gräuel gewesen, das Haus eines Zöllners zu betreten oder von seinen Speisen zu Essen.
Da, wer unmoralisch genug war, Zoll einzunehmen, es ganz sicher auch mit den
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vorgeschriebenen Abgaben nicht genau nahm, hätten die Pharisäer den aufgetragenen Speisen sowieso nicht getraut.
Dass Zachäus auf die ihm erwiesene Gnade hin Wiedergutmachung leistet statt umgekehrt,
entspricht der Amtsauffassung Jesu, nicht aber den herrschenden Ansichten seiner Zeit (und
wohl auch unserer Zeit). In seinem Versprechen, sein Vergehen wieder gutzumachen, erkennt
der Zöllner an, dass seine Machenschaften, bei denen er sich nicht selbst die Hände schmutzig
machte, genauso schwer wiegen wie andere Formen des Diebstahls. Seine Wiedergutmachung geht schließlich weit über die pharisäischen Vorschriften hinaus, die das Vier- oder
Fünffache nur für gestohlene Ochsen oder Schafe verlangt hätten, und auch nur dann, wenn
die Tiere geschlachtet oder verkauft worden waren und es genügend Tatzeugen gab. In Berufungsgeschichten von Jüngern war eine so radikale Bußreaktion, die sogar den eigenen Besitz
nicht unangetastet ließ, ein sicheres Zeichen für die vorbehaltlose Hingabe des neu gewonnen
Jüngers an einen Lehrer.
Die meisten Juden glaubten, dass die Israeliten schon allein kraft ihrer Abstammung von Abraham gerettet seien – bis auf die, die sich selbst durch schwerste Verbrechen um diese Rettung brachten. In Hes. 34,6.11 übernahm Gott die Aufgabe, die verlorenen Schafe zu suchen,
weil die Führer des jüdischen Volkes in diesem Punkt versagt hatten.
Rienecker (Hrsg.), Lexikon zur Bibel
Zöllner:
In ntl. Zeit wurden Steuern und Zölle in den römischen Provinzen nicht vom römischen Staat
eingezogen, sondern dieser verpachtete die Einkünfte der einzelnen Gebiete an Zollpächter
(publicani), die sie durch Unterbeamte (die Zöllner, die man meist aus der einheimischen Bevölkerung nahm) eintreiben ließen. Der Staat gewann eine feste Einnahme ohne jedes Risiko
(etwa Missernten), da er vom Pächter die vorher festgelegte Summe erhielt. Zollpächter und
Zöllner lebten also von ihren Überschüssen an Einnahmen So lag es nahe, mehr zu fordern als
nötig oder gar erlaubt. Johannes sagt den Zöllner, die sich von ihm taufen ließen: Fordert nicht
mehr, als euch bestimmt ist. Die Reinheitsvorschriften im Gesetz setzten voraus, das kultische
Verunreinigung im Alltag zu vielen Gelegenheiten vorkam, jedoch nicht verwerflich war weil
sie nicht von Gott trennte. Zöllner allerdings kamen aufgrund der von ihrem Beruf erforderten
Inspektionen des Hausrates häufiger in Kontakt mit unreinen Gegenständen, waren also häufiger unrein als andere. Die Pharisäer hatten die Vorschriften des Gesetzes verschärft, forderten priesterliche Reinheit im gesamten Alltag und hielten sich demzufolge von unreinen Menschen fern, insbesondere beim Essen. Jesus dagegen war gekommen, Sünder zur Buße zu rufen und begegnete Zöllnern wie anderen Menschen ungeachtet der Entrüstung seitens der
Pharisäer. Allerdings ist auch belegt, dass Zöllner sogar Mitglied in pharisäischen Bruderschaften sein konnten.
Leben Jesu, 548ff
Auf dem Wege nach Jerusalem zog Jesus durch Jericho. Diese Stadt lag inmitten einer tropischen Vegetation von üppiger Schönheit, einige Kilometer vom Jordan entfernt am westlichen
Rande des Tales, das sich hier zu einer Ebene ausweitet. Mit ihren Palmen und den von quellenden Brunnen bewässerten fruchtreichen Gärten leuchtete die von Hügeln und Schluchten
eingefasste Ebene wie ein Edelstein.
Viele große Reisegesellschaften nahmen den Weg zum Fest über Jericho. Ihre Ankunft leitete
stets eine hochgestimmte Zeit ein; doch diesmal bewegte das Volk von Jericho ein tieferes
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Interesse. Es hatte erfahren, dass sich der galiläische Rabbi, der kürzlich den Lazarus auferweckt hatte, in der Menge befand. Obgleich Gerüchte von Anschlägen der Priester zu sagen
wussten, drängte es das Volk, ihm zu huldigen.
Jericho gehörte zu den Städten, die von alters her den Priestern vorbehalten waren, und jetzt
noch wohnte eine große Anzahl von ihnen in dieser Stadt. Ferner lebte hier eine Bevölkerung
von außerordentlich unterschiedlichem Charakter. Jericho war ein großer Handelsmittelpunkt, in dem sich neben Fremden aus verschiedenerlei Gegenden römische Beamte und Soldaten aufhielten. Zudem machte das Eintreiben des Zolls die Stadt zur Heimat vieler Zöllner.
Ein Oberster der Zöllner, Zachäus, war Jude und wurde von seinen Landsleuten verachtet. Sein
Rang und seine Wohlhabenheit waren der Lohn für einen Beruf, den diese verabscheuten und
der nur als eine andere Bezeichnung für Ungerechtigkeit und Wucher angesehen wurde. Dennoch war der reiche Zöllner nicht gänzlich der gefühllose Betrüger, der er zu sein schien. Unter
dem Deckmantel von Eigennutz und Hochmut schlug ein Herz, das durchaus für göttliche Einflüsse empfänglich war. Zachäus hatte von Jesus gehört. Überallhin war das Gerücht von dem
Einen gedrungen, der sich auch gegenüber den geächteten Menschenklassen freundlich und
höflich verhielt. Der Oberste der Zöllner war von der Sehnsucht nach einem besseren Leben
erfasst worden. Johannes der Täufer hatte am Jordan, nur wenige Kilometer von Jericho entfernt, gepredigt, und dessen Bußruf hatte auch Zachäus vernommen. Die an die Zöllner gerichtete Anweisung: „Fordert nicht mehr, als euch verordnet ist“ (Lukas 3,13), war ihm zu Herzen gegangen, obwohl er sie äußerlich missachtete. Er kannte die heiligen Schriften und war
überzeugt, dass er falsch gehandelt hatte. Da er nun die Worte hörte, die von dem großen
Lehrer stammten, fühlte er, dass er in den Augen Gottes ein Sünder war. Doch was er von
Jesus gehört hatte, ließ Hoffnung in seinem Herzen aufflammen. Zu bereuen und sein Leben
zu erneuern, war selbst bei ihm möglich. War nicht einer aus dem engsten Jüngerkreis des
neuen Lehrers auch ein Zöllner gewesen? Zachäus begann sofort der Überzeugung zu folgen,
die ihn überwältigt hatte, und an jenen Menschen, die er geschädigt hatte, wiedergutzumachen.
Schon war er dabei, seinen bisherigen Weg zurückzuverfolgen, als die Kunde durch Jericho
ging, dass Jesus in die Stadt einziehe. In Zachäus entbrannte der Wunsch, den Herrn zu sehen.
Gerade erst begann ihm zu dämmern, wie bitter die Früchte der Sünde schmecken und wie
mühsam der Pfad ist, auf dem er versuchte, sich von dem Unrecht abzuwenden. Missverstanden zu sein und die Bemühungen seine Fehler wiedergutzumachen, mit Misstrauen und Argwohn betrachtet zu sehen, das war schwer zu ertragen. Der Oberste der Zöllner sehnte sich
danach, dem Einen ins Angesicht zu sehen, dessen Worte sein Herz so hoffnungsfroh gemacht
hatten.
Die Straßen waren gedrängt voll, und Zachäus, nur von kleiner Statur, konnte nicht über die
Köpfe der anderen hinwegsehen. Keiner würde ihm Platz machen. So rannte er ein wenig der
Menge voraus zu einem Maulbeerfeigenbaum, dessen Äste sich über den Weg breiteten. Der
reiche Zöllner erklomm einen Sitz im Gezweig, von wo aus er die Kolonne überblicken konnte,
wenn sie unter ihm vorüberzog. Die Menge kam näher und schritt vorbei, während Zachäus
mit suchenden Augen den zu erkennen trachtete, den er zu sehen begehrte.
Das Geschrei der Priester und Rabbis und die Willkommensrufe der Menge durchdringend,
fand das unausgesprochene Verlangen des Obersten der Zöllner Eingang in Jesu Herz. Plötzlich, gerade unter dem Maulbeerfeigenbaum, verhielt eine Gruppe ihren Schritt, die ganze
Begleitung stockte, und Jesus, dessen Blick in der Seele zu lesen schien, schaute nach oben.
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Der Mann im Baum glaubte nicht recht zu hören, als er vernahm: „Zachäus, steig eilend hernieder; denn ich muss heute in deinem Hause einkehren.“ Lukas 19,5.
Die Menge gab den Weg frei, und Zachäus ging, wie in einem Traum befangen, den Weg voran
seinem Hause zu. Doch die Rabbis blickten grollend auf dieses Geschehen und murmelten unzufrieden und abschätzig: „Bei einem Sünder ist er eingekehrt.“ Lukas 19,7.
Zachäus war von der Liebe und Zuneigung, die Jesus ihm, dem Unwürdigen, entgegenbrachte,
überwältigt und sehr verwundert; und er verstummte. Nur die Liebe und Ergebenheit gegenüber seinem neugefundenen Meister öffneten ihm die Lippen. Er wollte sein Bekenntnis und
seine Reue allen kundtun.
Im Beisein der großen Volksmenge trat er „vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte
meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig
wieder. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist
Abrahams Sohn.“ Lukas 19,8.9.
Als der reiche Jüngling gegangen war, hatten sich die Jünger über die Worte ihres Meisters
entsetzt: „Wie schwer ist‘s für die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu
kommen!“ Sie hatten einander gefragt. „Wer kann dann selig werden?“ Markus 10,24.26. Nun
war ihnen die Wahrheit der Worte Christi veranschaulicht worden: „Was bei den Menschen
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.“ Lukas 18,27. Sie erkannten, wie ein Reicher dank der
Gnade Gottes in das Himmelreich kommen konnte.
Noch ehe Zachäus Jesus begegnet war, hatte er das begonnen, was ihn als echten Büßer auswies; noch ehe er von Menschen beschuldigt wurde, hatte er seine Sünde bekannt. Er hatte
sich der Wirksamkeit des Heiligen Geistes überlassen und die Lehren auszuführen begonnen,
die für das alte Israel ebenso geschrieben waren, wie sie für uns geschrieben sind, Gott hatte
einst gesagt: „Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst
du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne;
und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem
Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf
Zinsen leihen noch Speise geben gegen Aufschlag.“ 3.Mose 25,35-37. „So übervorteile nun
keiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor deinem Gott; denn ich bin der Herr, euer
Gott.“ 3.Mose 25,17. Diese Worte hatte Christus selbst gesprochen, als er — in der Wolkensäule verhüllt — sein Volk führte; und das erste Echo des Zachäus auf die Liebe Jesu zeigte
sich im Erbarmen mit den Armen und Leidenden.
Unter den Zöllnern herrschte ein geheimes Einverständnis, so dass sie das Volk unterdrücken
und sich gegenseitig in ihren betrügerischen Handlungen unterstützen konnten. Bei ihren Erpressungen führten sie nur aus, was schon eine fast allgemein übliche Sitte geworden war.
Sogar die Priester und Rabbis, die sonst verächtlich auf die Zöllner herabschauten, bereicherten sich unter dem Deckmantel ihres heiligen Amtes auf unehrliche Weise. Doch kaum hatte
sich Zachäus unter den Einfluss des Heiligen Geistes begeben, als er auch schon von jedem
unredlichen Handeln abließ.
Keine Reue ist echt, wenn sie nicht eine völlige Umkehr bewirkt. Die Gerechtigkeit Christi ist
kein Mäntelchen, um unbekannte und nicht aufgegebene Sünden darunter zu verbergen; sie
ist vielmehr ein Lebensgrundsatz, der den Charakter umwandelt und das Verhalten prüft. Gerechtigkeit bedeutet völliges Aufgehen in Gott, die umfassende Übergabe des Herzens und
des Lebens an den Willen Gottes.
21

Der Christ sollte in seinem Geschäftsgebaren der Welt zeigen, wie unser Herr geschäftliche
Unternehmen durchführen würde. Bei jedem Geschäftsabschluss gilt es zu bekunden, dass
Gott unser Lehrer ist. Auf den Tagebüchern und Hauptbüchern, auf Urkunden, Quittungen
und Wechseln sollte „Heilig dem Herrn“ geschrieben stehen. Wer vorgibt, ein Nachfolger
Christi zu sein, in Wirklichkeit aber unredlich handelt, legt ein falsches Zeugnis ab von dem
heiligen, gerechten und barmherzigen Wesen des Herrn. Jeder bekehrte Mensch wird —
wie Zachäus — den Eingang Christi in sein Herz dadurch offenbaren, dass er allen ungerechten
Handlungen entsagt, die sein Leben bisher bestimmt haben. Gleich dem Obersten der Zöllner
wird er seine Aufrichtigkeit dadurch bezeugen, dass er das Unrecht wiedergutmacht. Gott
sagt: Wenn er aber sich bekehrt „von seiner Sünde und übt Recht und Gerechtigkeit, indem
er das Pfand zurückerstattet und ersetzt, was er geraubt hat, und lebt nach den Satzungen des
Lebens, ohne Böses zu tun, dann bleibt er mit Gewissheit am Leben. Er soll nicht sterben.
Keine seiner Sünden, die er begangen hat, sollen ihm noch angerechnet werden. Er hat Recht
und Gerechtigkeit geübt; er wird gewiss am Leben bleiben.“ Hesekiel 33,15.16 (Bruns).
Haben wir andere durch irgendeinen ungerechten Geschäftsabschluss geschädigt, haben wir
einen Menschen übervorteilt oder betrogen, selbst wenn es nicht gegen die gesetzlichen
Grenzen verstieß, so sollten wir unser Unrecht bekennen und es wiedergutmachen, soweit es
in unserer Macht liegt. Es ist unsere Schuldigkeit, nicht nur das zurückzuerstatten, was wir
genommen haben, sondern es mit Zins und Zinseszins zurückzugeben.
Der Heiland sagte zu Zachäus: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.“ Lukas 19,8.9. Nicht
allein Zachäus wurde gesegnet, sondern mit ihm seine ganze Familie. Christus ging in sein
Heim, um ihn in der Wahrheit zu unterrichten und seine Familie in den Dingen des Reiches
Gottes zu unterweisen. Durch die Verachtung der Rabbis und der Gläubigen war Zachäus und
den Seinen der Besuch der Synagoge verwehrt gewesen; doch jetzt versammelten sie sich als
die bevorzugteste Familie in ganz Jericho in ihrem eigenen Hause um den göttlichen Lehrer
und lauschten aufmerksam den Worten des Lebens.
Wer den Herrn als seinen persönlichen Heiland in sich aufnimmt, den überkommt göttliches
Heil. Zachäus beherbergte Jesus nicht nur als einen vorübergehenden Gast seines Hauses,
sondern als den Einen, der ständig in seinem Herzen wohnen sollte. Die Schriftgelehrten und
Pharisäer beschuldigten ihn, ein Sünder zu sein, und sie murrten wider den Herrn, weil
er Zachäus besuchte. Doch der Heiland erkannte in diesem „Obersten der Zöllner“ einen Sohn
Abrahams; denn „die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder“. Galater 3,7.

4.4 Einschneidende Maßnahmen
•

Gliedere den Text in für dich sinnvolle Abschnitte.

•

Zerschneide den Text in die von dir gewählten Abschnitte, klebe die Abschnitte auf ein
Blatt Papier und überlege dir zu den einzelnen Abschnitten eine passende Überschrift.

•

Zeichne zu jedem Abschnitt ein Symbolbild, welches die Bedeutung des Abschnittes
erklärt.

•

Begründe, welcher Abschnitt für dich der wichtigste ist und wo für dich das Zentrum
der Geschichte liegt
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5 Sabbatnachmittag: Biblischer Naturspaziergang
aus Top Life Center: Sabbatspiele für Groß und Klein
Es klingt zwar wie eine Frühlings- oder Sommeraktivität – aber
wir denken gerade im Lockdown ist es wichtig, raus in die Natur
zu kommen, frische Lift und Gottes Nähe zu genießen. Mit der
richtigen Kleidung lässt sich also auch diese Aufgabe lösen:
Auf einem Spaziergang nimmt jeder Gegenstände mit, die ihn an
eine bestimmte biblische Gestalt erinnern. Zu Hause werden die
Schätze gezeigt. Jeder trägt seine Gedanken, die er mit diesen
Gegenständen verbindet, der Familie vor. Oder die anderen versuchen zu erraten, an welche Geschichte das Objekt den Betreffenden erinnert.
Als Erweiterung kann man zuerst die Gegenstände zu Hause
auch in einen Sack verstecken und mit verbunden Augen wird
der Reihe nach versucht, die Gegenstände zu ertasten und zu erraten.
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6 Anhang
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Zachäus-Lied
Melodie: Taler, Taler, du musst wandern …
Text: Beate Peters
Schaut euch mal Zachäus an:
ist ja so ein kleiner Mann!
Doch er ist der Herr vom Zoll,
steckt sich gern die Taschen voll ...
Jesus ist heut in der Stadt,
sagt, was er zu sagen hat.
Doch Zachäus kommt nicht ran,
denn er ist so klein, der Mann.
Klettert schnell auf einen Baum
und als er da oben kaum,
hört er plötzlich: Einer spricht.
War das grad sein Name nicht?
„Komm herunter, lass uns gehen,
ich möchte dein Zuhause sehen!“
Jesus selbst steht dort bereit,
nimmt sich für Zachäus Zeit.
Geht mit ihm zu seinem Haus,
schickt die andern Leute raus,
spricht in Ruhe, isst und trinkt,
bis Zachäus leise winkt:
„Danke, Jesus, das tut gut!
Ich hab wieder neuen Mut!
Vieles will ich anders tun:
Gebe Geld zurück ab nun!“
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Suchsel
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