
 

(Lukas 19, 1-10) 
1Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. 2Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der 
oberste Zolleinnehmer. 3Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen; aber er war sehr klein, und die Men-
schenmenge machte ihm keinen Platz. 4Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeer-
feigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. 5Als 
Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: »Zachäus, komm schnell herunter! Ich soll heute dein 
Gast sein!« 6Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. 7Als 
die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus: »Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem 
Gauner und Betrüger ein!« 8Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: »Herr, ich werde die Hälfte 
meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe 
ich es vierfach zurück.« 9Da entgegnete ihm Jesus: »Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus 
leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. 10Der Menschensohn ist 
gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.« 

Jesus war gerade mit seinen Jüngern in der Stadt Jericho. Dort lebte ein Zolleinnehmer 
namens Zachäus. Er wollte unbedingt Jesus sehen, aber es waren zu viele Menschen da und 
er war zu klein, um Jesus sehen zu können. Er entschied sich deswegen dazu, auf einen 
Baum zu klettern, der ganz in der Nähe stand. Als Jesus an ihm vorbeiging, sagte er zu 
Zachäus auf dem Baum: «Komm von dem Baum herunter! Ich will heute zu dir kommen.» 
Darauf kletterte Zachäus schnell hinunter und brachte Jesus überglücklich in sein Haus. Die 
anderen Menschen waren schockiert davon und fragten sich, wie Jesus nur zu so einem 
Betrüger nach Hause gehen konnte. Zachäus aber sagte zu Jesus: «Ich möchte die Hälfe 
von meinem Geld den Armen geben und den Menschen, von denen ich zu viel Geld ge-
nommen habe, will ich viermal so viel wieder zurückgeben.» Darauf antwortete ihm Jesus: 
«Heute hat Gott dich und alle Menschen, die in deinem Haus leben, gerettet. Ich, der Men-
schensohn, bin auf die Erde gekommen, um die Verlorenen zu suchen und sie zu retten.» 

 

  



Jesus ist für alle da 

Diese Geschichte zeigt uns, dass sich Jesus für nichts zu schade ist. Er hatte bestimmt schon 
alle Hände voll zu tun mit der Menschenmenge, die sich um ihn scharte. Doch nichtsdestot-
rotz hat sich Jesus davon nicht aufhalten lassen und ist auf den Aussenseiter Zachäus zuge-
gangen. Er hat sich für ihn Zeit genommen und hat mit ihm zusammen gegessen. Jesus hat 
in dieser Situation genau gegensätzlich der Erwartungen der Menschen gehandelt. Sie ha-
ben Zachäus verachtet und ihn ausgeschlossen. Doch Jesus ist für ihn da und möchte eine 
Beziehung mit ihm aufbauen. 

Genauso dürfen auch wir Jesus in unseren Leben erleben. Er hat einfach immer Zeit für uns 
und wir dürfen immer zu ihm kommen, egal was wir gemacht haben oder wie es uns geht. 
Jesus möchte nämlich speziell in den Situationen, in denen wir uns vielleicht auch ausge-
schlossen und niedergeschlagen fühlen, für uns da sein. 

o Was hat dir an der Geschichte am besten gefallen? 
o Wiese haben die anderen Menschen Zachäus so schlecht behandelt? 
o Was hat Zachäus mit seinem Geld gemacht, nachdem Jeus bei ihm Zuhause geges-

sen hat? 

o In welchen Situationen hast du dich schon einmal ausgeschlossen und einsam ge-
fühlt? 

o Was ist das Spezielle an Jesus in seinem Umgang mit anderen Menschen? 
o Was können wir von Jesus in dieser Geschichte für unser eigenes Leben lernen? 

Zachäus hatte Mühe, Jesus zu sehen und musste sich deshalb etwas einfallen lassen. Als 
Vergleich wollen wir ein Spiel machen, welches auch damit zu tun hat, etwas zu suchen. 

Jemand muss dazu einen Gegenstand irgendwo in dem Raum verstecken, in welchem ihr 
euch befindet. Anschliessend braucht jeder von euch eine leere Kartonrolle (von Toiletten-
papier oder Küchenrolle). Haltet die Rolle vor ein Auge und schliesst das andere, so als 
würdet ihr die Rolle als Fernglas benutzen. Nun müsst ihr den Gegenstand suchen. Ihr dürft 
dabei aber nur durch die Rolle schauen und könnt somit immer nur einen ganz kleinen Teil 
des Raumes sehen.  

Falls ihr noch Lust habt könnt ihr noch ein Fernglas basteln, um wie 
Zachäus einen besseren Überblick zu haben. Klebt dafür zwei WC-
Rollen aneinander und macht an den äusseren Rändern zwei kleine 
Löcher. Anschliessend fädelt ihr dadurch eine Schnur und bemalt 
euer Fernglas farbenfroh.  


