Fiire mit de Chliine

Zachäus
Lukas 19. 1-10
Thema

Biblische Geschichte, Jesus sieht auch die Kleinen, Jesus kann Menschen eine Hilfe
sein sich zum Guten zu verändern, Jesus hilft Aussenseitern, Habgier, Teilen,

Kurzbeschreibung

Zachäus der Zöllner verlangt zu viel Zoll, und behält diesen Teil für sich. Dadurch hat
er keine Freunde mehr. Jesus zeigt ihm, dass er sich jederzeit ändern kann. Zachäus
kann wieder gutmachen, was er falsch gemacht hat.

Biblischer Bezug / Gedanken
zum Text

Jesus liebt auch Menschen die Fehler machen, so auch Zachäus. Trotz der vielen
Leute hat Jesus den Blick für den Einen, den Kleinen, den der versteckt im Laub auf
dem Baum sitzt – den, der allen anderen völlig aus dem Blick geraten ist, den sie als
gemein und habgierig bezeichnen, den sie nicht mehr in ihren Reihen dulden.
Er geht auf den Außenseiter zu. Er lädt sich selber ein zur Tischgemeinschaft mit
ihm, damit wendet er sich ihm voll und ganz zu und das scheint Zachäus zu
brauchen. Jesus spricht mit ihm nicht nur über seine Fehler, Jesus bringt ihm nahe,
dass man seinen Nächsten lieben soll, so wie sich selbst.
Zachäus der Zöllner Lk 19.1-10

Material

Kinderbibel: „Komm freu dich mit mir“;
Wolli (Handspielpuppen Schaf); Liedblatt; Kerze; Zündhölzer;
Schwarzenberger-Figuren zur Geschichte passend: Jesus, Zachäus, Männer, Frauen,
Kinder; Geldstücke; Korb mit Waren oder Eselwagen;
Grüne und graue Tücher; Pflanzen; Streublumen; Häuser aus Styroporwürfeln oder
Kartonschachteln; Ast als Baum;
Geldbeutel mit 5-Räpplern, Gebet mit Ausmalbild; Farbstifte; Zvieri, Sammelsäcklein
von Fastenopfer/BfA;

Mitte

Mit den Tüchern und Pflanzen die Landschaft gestalten

Begrüssung

Kerze anzünden und damit Gott bei uns willkommen heissen

Lied

Mir ghöred alli zämä

Einstimmung

Dialog mit Wolli
Wolli versteckt den Kopf in der Armbeuge der Spielerin
L: Hoi Wolli, was ist los, warum versteckst du dich?
W: Ich bin so traurig.
L: Warum bist du traurig?
W: Keiner aus meiner Herde will mit mir spielen.
L: Ohjeh, was ist denn passiert?
W: Als der Hirt uns das Futter brachte haben alle Schafe noch geschlafen. Da bin ich
ganz leise aber blitzschnell zum Futtertrog gesprungen und habe die feinsten Gräser
und Kräuter herausgefressen und dann noch etwas mehr.
L: Ohjeh, da hast du wohl eine ganze Menge gefressen. Hatte es dann noch genug
Futter für die anderen Schafe?
W: Ja schon, aber sie haben bemerkt, dass ich all die feinen Gräser ganz alleine
gefressen habe.
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L: Und jetzt sind sie böse auf dich und wollen nicht mehr mit dir spielen?
W: Ich hatte doch so „Gluscht“, und es hatte ja auch genug Futter für alle, der Hirte
bringt uns immer ganz viel, der Hirte schaut gut zu uns, … aber die feinen Kräutlein
waren halt dann weg, in meinem Bauch.
L: Du, ich kenne eine Geschichte, in der erging es einem Mann fast genauso wie Dir.
Diese Geschichte steht hier in der Bibel.
Bibel zeigen
Setzt dich hin, ich erzähl sie Dir den Kindern.
Wolli in ihren Korb setzen.
Geschichte

Geschichte von Zachäus mit Schwarzenberger-Figuren erzählt
(Text aus der Kinderbibel: „Komm freu dich mit mir“)
Einsteigen mit dem Aufbau der Szene:
Hier ist eine kleine Stadt sie heisst Jericho.
-> Die Kinder helfen mit und stellen die Häuser hin.
Diese Stadt liegt an einem Weg, auf diesem Weg reisen viele Leute, sie gehen nach
Jerusalem, das ist eine grosse Stadt.
-> Strasse legen, Wiesen mit Blumen, Leute, etc.
Jeder der in die Stadt Jericho hinein will um hier seine Sachen zu verkaufen muss
dem Zöllner Zachäus dafür Geld geben.
->Mann mit Korb oder Eselwagen und den Zöllner Zachäus hinstellen, zum Zöllner
einige Geldstücke legen.
Der Zöllner Zachäus muss das Geld an den Römer-Kaiser weitergeben. Doch Zachäus
verlangt immer etwas mehr und das behält er dann für sich, so betrügt er die Leute.
Von dem ergaunerten Geld kauft er sich dann schöne Sachen, ein grosses Haus,
schöne Teppiche, wertvolles Geschirr, feines Essen, ...
-> von den Geldstücken etwas wegnehmen und hinter Zachäus legen.
Die Leute im Dorf ärgern sich darüber sehr. Deshalb mögen sie Zachäus nicht. Sie
denken: “Zachäus ist reich, weil er uns so viel Geld weg nimmt.“
Keiner will mehr mit dem Zöllner Zachäus befreundet sein. Sie laden ihn nicht mehr
an ihre Feste ein.
->Menschen abseits von Zachäus hinstellen.
Eines Tages hört Zachäus dass Jesus in die Stadt kommt. Viele Leute kommen in die
Stadt, alle wollen sie Jesus sehen und hören was er ihnen von Gott erzählt. Zachäus
möchte Jesus auch unbedingt sehen. Aber Zachäus ist klein. Die Leute stehen ihm im
Weg.
Schnell klettert er auf einen Baum. Jetzt kann er Jesus gut sehen, wenn er vorbei
kommt.
-> Zachäus auf den Baum setzen. Jesus nahe zum Baum stellen.
Jesus kommt. Er sieht Zachäus. Jesus sagt zu ihm:“ Komm schnell herunter! Ich will
dich heute besuchen und heute Gast sein bei dir zu Hause!“
Das freut Zachäus, er klettert schnell vom Baum herunter. Dann geht er mit Jesus in
sein Haus.
-> Zachäus neben Jesus stellen.
Die Leute in Jericho haben alles gesehen. Sie ärgern sich und schimpfen. Sie sagen:
“Zachäus ist ein schlechter Mensch. Jesus kann doch nicht zu so einem gehen!“
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->Die Leute entsprechend ausrichten
Zachäus sagt zu Jesus: „Ich habe zu viel Geld genommen. Das war nicht richtig. Ich
will alles wieder gut machen. Die Hälfte von meinem Geld gebe ich den Armen. Und
wer zu viel bezahlt hat, dem gebe ich es zurück!“
Jesus sagt zu Zachäus: „Heute ist ein Glückstag für dich und deine Familie. Gott freut
sich über dich. Jeder darf zu Gott kommen und neu anfangen.“
Vertiefung

Gespräch mit den Kindern:
Die Leute haben sich sicherlich gefreut, als Zachäus ihnen das Geld zurückgegeben
hat und er seinen Fehler eingesehen hat.
Wolli erging es doch fast genauso wie dem Zöllner Zachäus.
Was kann Wolli tun, um wieder mit den andern Frieden zu schliessen?
-> ihnen ein Plätzli zeigen mit feinen Kräutern
-> den andern eine Blume pflücken und bringen
…

Lied

Vo Dir chumm ich über und ich gib Dir …
(mit Tanzbewegungen)

Gebet

Lieber Gott,
Wenn ich andern etwas von meinen Sachen abgeben soll, fällt mir das schwer.
Es macht viel mehr Spass, etwas zu bekommen als etwas zu abgeben.
Aber ich weiss auch: Es ist schön, wenn andere sich freuen,
weil sie ein Geschenk bekommen.
Hilf mir, mit andern zu teilen, damit wir uns alle freuen können.
Amen

Bhaltis

2x 5-Rappenstücke pro Kind / Ausmalbild der Geschichte mit Gebet
Mit Geld kann ich etwas kaufen, ich kann es aber auch mit andern teilen
Heute „kaufen“ (eintauschen) wir damit den Zvieri und geben den andern Batzen ins
Sammelsäcklein (Fastenopfer)

Segenslied

Friede wünsch ich dir

Schlusskreis/Abschluss

Schlusslied: Wenn mir jetzt wiitergönd
Einladung zum Zvieri
Hinweis auf die nächste Feier

Verwendete Medien
Buch

Titel
Kinderbibel: Komm freu Dich mit mir

Quelle
Titel: Komm freu dich mit mir
Verlag : Deutsche Bibelgesellschaft
ISBN: 9 78343804010 7

Lieder

Mir ghöred alli zämä

Titel: Liebe Gott, du ghörsch mis Lied S.27
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Vo Dir chumm ich über
Friede wünsch ich dir
Wenn mir jetzt wiitergönd
Handspielpuppe „Schaf“ von Folkmanis

Verlag: Christlicher Bilder-LiederbuchVerlag, CH-8315 Lindau
Titel: Kolibri, Liederbuch, S. 191
Verlag : KiK-Verlag
Titel: Kolibri, Liederbuch, S. 203
Verlag : KiK-Verlag
Titel: Kolibri, Liederbuch, S. 108
Verlag : KiK-Verlag
www.adoniashop.ch

Die biblische Figuren passend zur Geschichte können
- In Kursen selber hergestellt werden, Adressen unter: http://www.vkbfs.ch/
- Ausgeliehen werden:
http://www.fiiremitdechliine.ch/Materialien/VERLEIH%20%20EgliFiguren%20CH.pdf

Ausmalbilder / Rätsel / www.google.ch -> Zachäus -> Bilder
Bastelanleitungen
www.pinterest.de -> Zachäus Ausmalbild / Zachäus basteln
Feier von Franziska Heeb und Team, Bischofszell
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