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  6. Einheit:  

             „Heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein!“ 
 

 

Was ist da los? 

 
Schau dir das Bild an. Was ist da los? Was ist zu sehen? 
 
 

Jesus kehrt bei Zachäus ein 
 

Das Bild zeigt uns folgende Geschichte: 
 

Eines Tages kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. 
Jericho ist eine reiche Stadt. Viele Menschen kommen in die Stadt und treiben Handel. 
Am Stadttor sitzt ein Zöllner, Zachäus. Er ist sogar der Oberste der Zöllner. 
Die Leute müssen bei ihm den Zoll bezahlen für die Ware. 
Doch Zachäus ist ein Gauner. Er nimmt mehr Geld, als ihm zusteht. 
Die Menschen können ihn nicht leiden. 
Zachäus ist reich, aber doch arm. 
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Und nun kommt Jesus in die Stadt. 
Zachäus hat schon viel von Jesus gehört. 
Er will ihn sehen. Unbedingt. 
Er will sehen, wer dieser Jesus ist. 
Doch Zachäus ist klein. 
Wegen der vielen Menschen konnte er Jesus nicht sehen. 
Da läuft Zachäus voraus und steigt auf einen Maulbeerfeigenbaum. 
Hier muss Jesus vorbeikommen. 
Zachäus wartet auf Jesus. 
Da kommt Jesus. 
Er bleibt unter dem Baum stehen. 
Er sieht Zachäus und sagt zu ihm: 
„Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein!“ 
Da steigt Zachäus schnell herunter. 
Er führt Jesus voll Freude in sein Haus. 
Und sie essen miteinander. 
Die Leute, die das sehen, sind empört, wütend: Jesus ist bei einem Sünder eingekehrt! 
Zachäus sagt zu Jesus: 
Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von 
jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.  
Da sagt Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden. Auch du gehörst zu 
Gott. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist.  

Lukas 19,1-10 

 
 

Ausgeschlossen – angenommen  
 
Kennst du Situationen, wo du ausgeschlossen wurdest? 
Wo hast du das schon erlebt, dass jemand ausgeschlossen wird? 
Wie ist es, wenn jemand sagt: Ich mag dich! Ich komm zu dir? 
 
 

Gebet 
 

Herr, Jesus Christus, 
Zachäus war reich, er hat alles gehabt. 
Etwas hat ihm aber noch gefehlt: 
Du hast ihm gefehlt. 
Dich hat er gesucht. 
Nach dir hat er ausgeschaut. 
Du hast ihn bei seinem Namen gerufen. 
Du bist bei ihm eingekehrt. 
Du hast sein Herz hell und reich gemacht. 
Wir bitten dich: 
Komm auch zu uns und mach uns heil! 
Amen. 
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