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Warum das Thema „Zachäus – Bei Jesus kommen die Kleinen
groß raus“?

Jeder Mensch macht Fehler. Das ist ganz normal und gehört zum Leben dazu. Manchmal pas-
sieren diese Fehler unabsichtlich, manchmal handeln wir aus verschiedenen Gründen falsch:
Bequemlichkeit, Egoismus, Lieblosigkeit, Habgier etc. Auch der Zöllner Zachäus hat sehr oft
absichtlich das Falsche getan und seine Mitmenschen um viel Geld betrogen.
Unsere Kindergartenkinder kennen das bestimmt: Wenn ich etwas angestellt habe, plagt mich
hinterher oft ein schlechtes Gewissen. Mir geht’s dann gar nicht gut, und ich würde das Ge-
schehene am liebsten wieder ungeschehen machen. Aber wie nur?

In diesem Kapitel erarbeiten sich die Kinder in ersten Ansätzen Möglichkeiten, eigenes
falsches Handeln im Nachhinein zu korrigieren (Entschuldigung, Wiedergutmachung), und an-
dere Menschen nicht nur nach dem Augenschein zu beurteilen, sondern sie mit dem Herzen
zu sehen. Sie lernen, Kleines nicht zu verachten, sondern zu schätzen. Die Umsetzung die-
ser ethischen Werte trägt gewiss dazu bei, das soziale Leben innerhalb der Gruppe angeneh-
mer zu gestalten und den Kindern in kniffligen Situationen Handlungsspielräume zu schaffen.

Als religiöse Komponente erfahren die Kinder, wie auch Zachäus, dass Gott bedingungslos
jeden Menschen liebt, was er oder sie auch angestellt haben mag, und Wege aufzeigt, ge-
schehenes Unrecht wieder in Ordnung zu bringen.

Den Bildungsplänen entspricht die Thematik in mehrfacher Hinsicht (in Anlehnung an den
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan):

• Die Kinder lernen, untereinander Konflikte auszutragen. Sie sind bereit, Kompromisse zu
schließen, Nachsicht zu üben, können eigene Fehler eingestehen und haben die Kraft, Miss-
lungenes neu anzupacken.

• Sie entwerfen in Dilemmageschichten eigene Handlungsmodelle.
• Und natürlich erfahren sie in der Geschichte aus der heiligen Schrift Gott als Wegbeglei-

ter und Hoffnungsstifter.

Inhaltliche Informationen

Die Geschichte von Zachäus kann nachgelesen werden im Neuen Testament im Lukas-Evange-
lium, Kapitel 19, Verse 1–10.

Im Gesamtzusammenhang ist sie eingebettet in Jesu Wanderung nach Jerusalem, wo er spä-
ter sterben wird. Immer wieder kündigt er unterwegs seinen Tod an. Immer wieder aber
spricht er auch vom Leben und zeigt den Menschen, wie sie Gott nahekommen können. Und
natürlich heilt er unterwegs alle, die krank sind an Leib und Seele.

Dazu gehört letztlich auch Zachäus, der geplagt wird von der Missachtung seiner Mitmen-
schen. Zöllner galten als unrein, weil sie mit Wanderern und Durchreisenden in Kontakt ka-
men, und wurden als Straßenräuber betrachtet. Außerdem arbeiteten sie für die Besat-
zungsmacht Rom, die die Steuereinziehung sozusagen an den Meistbietenden vergab. Dann
versuchten die Zöllner, durch möglichst hohe Zölle einen maximalen Gewinn zu „erwirtschaf-
ten“. Auch Zachäus hat vielen seiner Mitmenschen durch überhöhte Zölle das Leben schwer
und Existenzen oft unmöglich gemacht.
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