
 

Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        30.10.2022 

31. Sonntag im Jahreskreis  

 

Schriftstellen: Weish 11,22-12,2/2 Thess 1,11-2,22,2/Lk 19,1-16 

Schriftlesung: Nach Lk 19,1-16  

Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann 

namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er 

wollte gern Jesus sehen. Doch die Menschenmenge versperrte ihm die 

Sicht; denn er war klein und die Leute ließen ihn nicht durch. Für Zöllner, 

die sie betrogen, hatten sie nichts übrig. Schon gar nicht für den obersten 

Zollpächter. Darum lief Zachäus voraus und stieg auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbei kommen musste. 

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, 

komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. 

Da stieg Zachäus schnell vom Baum herunter und nahm Jesus freudig bei 

sich auf. Als die Leute das sahen, empör ten sie sich und schimpften: »Er 

ist bei einem Sünder eingekehrt. Er wäre besser zu einem von uns 

gegangen!“ 

Zachäus aber sagte zu Jesus: „Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich 

den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe 

ich ihm das Vierfache zurück.« 

Da sagte Jesus zu ihm: »Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt 

worden, denn ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren 

ist.“ 

 Ausmalvorlage 

  

 

 

 



Gestaltung 
Aus Tüchern ein Tor und ein Weg, aus Bauklötzen eine Stadt 

 

3 bis 6 Jahre 

Gebet 

Guter Jesus, Zachäus wollte dich unbedingt sehen. Er war zu klein. 

Deshalb stieg er auf einen Baum. Für vieles sind wir auch zu klein. 

Aber wir können dich lieb haben. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Schriftlesung 

Spiellied: Zachäus ist ein kleiner Mann 

1. Zachäus ist ein kleiner Mann, keiner will ihn haben,  

ich auch, du auch, keiner will ihn haben. 

2. Doch Jesus ist ein toller Mann, Jeder will ihn sehen.  

Ich auch, du auch, jeder will ihn sehen. 

3. Zachäus sieht den Jesus nicht. Er wär' gerne größer.  

Ich auch, du auch, er wär' gerne größer. 

4. Zachäus steigt auf einen Baum, jetzt kann er ihn sehen.  

Ich auch, du auch, jetzt kann er ihn sehen. 

5. Und Jesus kommt am Baum vorbei. Er spricht: »Komm doch 

runter" Ich auch, du auch, er spricht: “Komm doch runter!” 

6. Da ist Zachäus sehr erstaunt. Jesus will ihn haben.  

Ich auch, du auch, Jesus will ihn haben. 

7. Zachäus sagt: »Komm in mein Haus, komm, wir wollen essen.” 

 Ich auch, du auch, komm, wir wollen essen. 

8. Zachäus lacht und freut sich sehr. 

Einer will ihn haben. Ich auch, du auch, einer will ihn haben. Ich auch, 

du auch, Jesus will ihn haben. 

 

Andere Melodie und Text:Zachäus war ein kleiner Mann   

Zum Spiellied die Geschichte pantomimisch spielen. 

 

7 bis 10 Jahre 
 

Gebet 

Herr Jesus Christus, du willst unser Freund sein. Wir bitten dich: 

Zeige uns, wie auch wir deine Freunde sein können, indem wir 

anderen Gutes tun. Amen. 

 

Gestaltung zum Evangelium 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtepwpF_U1M


Text: Gestaltung: 

Hier siehst du ein Tor. Es ist 

ein Stadttor. Eine Straße 

führt durch das Tor. Ein 

Baum steht am Weg in der 

Stadt. 

Aus einem Tuch wird ein Tor 

gelegt. 

Aus Seilen wird ein Weg 

durch das Tor gelegt. Ein 

Baum wird aus Tüchern zum 

Weg gelegt. Eine Kerze , als 

Zeichen für Jesus, wird auf 

den Weg vor die Stadt 

gestellt. 

Am Stadttor sitzt Zachäus. Er 

sitzt an einem Tisch. 

Er zählt Geld. Jeder, der 

durch das Tor geht, muss 

Zachäus Geld geben. 

Manchmal nimmt Zachäus zu 

viel Geld. Deshalb mögen die 

Leute ihn nicht. 

Aus einem braunen Tuch 

wird ein Tisch an gedeutet. 

Geldtaler aus gelbem 

Tonpapier werden auf 

den Tisch gelegt. 

 

Zachäus hört die Leute rufen: 

Jesus kommt in die Stadt! Er 

ist schon auf dem Weg hier 

her. Zachäus denkt: Jesus 

muss ich sehen! Er läuft zur 

Straße. Die Leute ärgern ihn. 

Zachäus ist klein. Er kann 

nichts sehen. Sie lassen ihn 

nicht durch. Da läuft er zu 

dem Baum am Weg und 

klettert hinauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus kommt in die Stadt. Er 

bleibt vor dem Baum stehen. 

Er sagt: Zachäus, ich muss 

heute bei dir zu Gast sein! 

Die Jesuskerze wird in die 

Stadt vor den Baum gestellt.  

Zachäus kommt vom Baum 

herunter. Er geht mit Jesus in 

sein Haus. Die Leute ärgern 

sich und schimpfen. 

Das Haus des Zachäus wird 

an das Ende des Weges 

gelegt. 

Zachäus aber sagt: Ich will 

gut machen, was ich Böses 

getan habe, und mein Geld 

den Armen geben. 

Die Jesuskerze wird 

hineingestellt. 

 



Jesus sagt: Heute ist der Tag, 

an dem du wirklich froh und 

heil geworden bist, Zachäus! 

Heute hast du begriffen, was 

Gott von dir will! 

Die Geldtaler auf dem Tisch 

werden auf den Weg verteilt. 

 

 

11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr, Jesus Christus, du gehst ungewöhnliche Wege. Du kehrst nicht 

bei den vornehmen Menschen ein, sondern bei denen, die deine Hilfe 

brauchen: bei den Armen und Kranken, bei den Zöllnern und Sündern. 

Hilf auch uns, dass wir andere nicht verachten. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Beziehungsgeflecht in der Geschichte 

Zeichnet, dem Handlungsstrang der Zachäusgeschichte folgend,  

Pfeile von den handelnden Personen zu denen ein, mit denen sie in 

Beziehung treten wollen. 

Versuchet euch in die unterschiedlichen Leute hineinzuversetzen. Was 

mögen sie denken: die Leute, die Freunde Jesu, Zachäus? 

Sucht sich jemanden aus der Geschichte aus und schreibt auf, was 

diese Person zu dem Geschehen sagen könnte. 

 

 

 


