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Zachäus ist ein Zöllner. Das ist ein Beruf bei dem man viel stillsitzen muß. Man sitzt 
am Stadttor und wartet auf Leute, die in die Stadt kommen oder aus der Stadt 
herausgehen. Die Leute müssen Zoll bezahlen, wenn sie etwas in der Stadt gekauft 
haben und nun mit nach Hause nehmen. Das sind die Steuern, die damals die Leute 
bezahlen mussten. So etwas wie Mehrwertsteuern. 

Zachäus ist der Zolleinnehmer. Er ist nicht besonders beliebt. Keiner mag ihn, denn 
er nimmt immer sehr viel Geld als Steuer. Und einen Teil des Geldes behält er für 
sich selbst. Deshalb ist er auch sehr reich. 

Aber Glücklich ist Zachäus nicht, denn er hatt keine Freunde. Alle reden nur schlecht
über ihn.

Wir gehen alle mal durch das Stadttor. Manche müssen Zoll bezahlen.

Spiel: Ziehet durch, ziehet durch, durch das große Stadttor. Wer soll den wohl, 
wer soll den wohl, wer soll den Zoll jetzt zahlen.  (Zwei machen eine Brücke, 
alle ziehen durch, beim letzten Takt wird einer gefangen.) Hast du Geld? Nein? 
Wir rütteln dich und schütteln dich und schmeißen dich dann aus dem Dorf 
heraus: Ja? Wir tragen dich wie die Engelein das Geld soll alles bei uns sein

Eines Tages ist in der Stadt etwas besonderes los: Jesus kommt in die Stadt. Alle 
Leute wollen ihn sehen und seinen Geschichten lauschen. Aber wo ist Jesus?

 

Tanz nach Melodie Labadu: Wißt ihr schon, dass Jesus in die Stadt 
kommt? Da gehen wir hin!

Am Rathausplatz ist er bestimmt(Melodie Wir singen jetzt den Labadu): 
Wir gehen jetzt zum Rathausplatz, Rathausplatz, Rathausplatz. Wir 
gehen jetzt zum Rathausplatz, Rathausplatz , Hey

 

da ist er nicht. er ist vielleicht zum Marktplatz hin.(Melodie Labadu) Wir 
hüpfen jetzt zum Marktplatz hin....

Schwimmbad  - schwimmen
Spielplatz  - klatschen

Bahnhof  -  seitwärts gehen

Kirchvorplatz---Schultern fassen

 



Jetzt haben wir Jesus gefunden 

Wir machen eine Laola – Welle für Jesus
Der Einzige, der nicht dabei ist, ist Zachäus. Aber Zachäus möchte auch gerne bei 
diesem großen Happening dabei sein. Er geht auch in die Stadt und sieht die große 
Menschenmenge.

Er möchte etwas sehen, aber er ist klein und niemand macht ihm Platz. Sie sagen 
„Geh weg, wir mögen dich nicht.“

Alle stehen im Kreis. Eine Mitarbeiterin geht herum und versucht in den 
Kreis zu kommen.

Sie bettelt, schimpft, kämpft. Andere Kinder oder Erwachsene dürfen auch probieren,
wie es ist, wenn man nicht hineingelassen wird. Schließlich lassen wir alle in den 
Kreis.

Zachäus gelingt es nicht in den Kreis zu kommen. Da hat er einen Einfall. Er klettert 
auf einen Baum.

Wer von euch kann auf Bäume klettern? Wer möchte, darf auch auf den 
Baum klettern.( Baum aus Leiter gebaut, steht als Kulisse bereit)

Anschließend kommen alle wieder in den Kreis zurück.

Jesus kommt und sieht Zachäus, der obern im Baum sitzt. Ein erwachsener Mann 
sitzt im  Baum. Er ruft: „Zachäus, komm runter!“ Zachäus hört seinen Namen und 
freut sich. Da hat jemand seinen Namen gerufen, Jesus kennt seinen Namen. .Das 
ist schön.

Jesus kennt auch unsere Namen. Wir rufen mal : Maxi!  alle Kinder: Maxi

Dominick, alle Kinder: Dominick....

Zachäus läuft voraus um Jesus ein gutes Abendessen zu bereiten. Jesus und seine 
Jünger sollen alle bei ihm zu Gast sein.

Wir tanzen wie Labadu: Wir geh`n  jetzt zu Zachäus, Zachäus, Zachäus

                       Rechts herum zur Schillerstraße....

                       Linksherum zur Bahnhofstraße

Jetzt sind wir da und setzen uns hin. Zachäus hat den Kühlschrank geplündert. Das 
Leckerste bekommt ihr auch. 

Es gibt Salzbrezeln
Zachäus freut sich so sehr, dass Jesus bei ihm zu Gast ist. Er sagt: „Ich bin geizig 
gewesen und habgierig. Ich will den Menschen zurück geben, was ich zuviel 
genommen habe.“

Die anderen Leute staunen, wie nett Zachäus doch ist. Zachäus geht es gut. Endlich 
gehört er dazu und alle feiern mit ihm.

Lied (Wie Uklatsch)  Zachäus ist ein netter Mann bei dem man ganz gut feiern 
kann...von vorne nach hinten, von rechts nach links....

Geschenk: Drehbild Zachäus

 



Ablauf des Gottesdienstes:

Begrüßung

Lied: Wir sind die Kleinen

Gebet

Erlebnisgeschichte

Gebet

Lied: Ja, Gott hat alle Kinder lieb

Segen, Abendlied

Geschenk
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