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3.7.2 Zachäus – Jesus kehrt beim Zöllner ein

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
 � sich mit dem Bibeltext auf unterschiedliche Weise auseinandersetzen,
 �  die Geschichte in ihrem Kontext verstehen,
 �  Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen,
 �  erkennen, dass Jesus jeden Einzelnen akzeptiert und ihn auf den rechten Weg führen möchte,
 �  das eigene Verhalten hinterfragen,
 �  sich darüber bewusst werden, dass jeder Fehler macht, es jedoch wichtig ist, die Fehler zu 

erkennen und sie ggf. wieder gutzumachen,
 �  ein Theaterstück schreiben oder ein Schattenspiel entwerfen und präsentieren,
 �  Dank- und Bittgebete formulieren,
 �  einen Bußgottesdienst vorbereiten und gemeinsam feiern. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M und MW)

I. Hinführung

Vermutlich kennen die Schüler die Erzählung 
von der Begegnung Jesu mit Zachäus aus 
dem Grundschulunterricht. Mithilfe eines 
Spiels lässt sich feststellen, was sie von der 
Erzählung noch wissen.

Alternative:
In der Zeitung findet man aktuelle Beispiele 
von Menschen, die ausgegrenzt werden; von 
Menschen, die Fehler gemacht haben und 
sie wieder gutmachen wollen.

Spielvariante 1: Es werden zwei Klebezettel 
(„Post-it“) vorbereitet. Auf einem steht der Name 
„Jesus“, auf dem anderen der Name „Zachäus“. 
Zwei Schüler bekommen je einen Zettel auf die 
Stirn geklebt und müssen nun durch Fragen her-
ausbekommen, wer sie sind.

Spiel 2: Die Überschrift „Jesus im Haus des Zöll-
ners Zachäus“ soll erraten werden. Dazu kann 
man „Galgenmännchen“ spielen. Im Religions-
unterricht verwende ich immer ein Haus, das 
nach und nach gezeichnet wird. 

Ein aktueller Zeitungsausschnitt wird gemeinsam 
gelesen.
Die Lehrkraft führt dann über zur Bibelstelle.

II. Erarbeitung

Jesus im Haus des Zöllners Zachäus
Der Bibeltext wird mithilfe von Textbaustei-
nen erklärt.

Die Schüler lesen zunächst die linke Spalte mit dem 
Bibeltext. Dann schneiden sie die Textbausteine mit 
den Erklärungen (rechte Spalte) aus und legen die 
passenden Bausteine nebeneinander. 
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Bildbetrachtung: Zachäus
Impulsfragen führen die Schüler zum genau-
en Betrachten des Bildes. 
Bei den weiterführenden Impulsen versetzen 
sich die Schüler in die Lage einer der darge-
stellten Personen.

Jesus begegnet Zachäus
Die weitere Auseinandersetzung mit dem 
Text kann in ein Theaterstück oder ein Schat-
tenspiel münden.

Die Erzählung im Perspektivwechsel
Die Geschichte wird nun aus der Sicht einer 
anderen Person geschrieben.

Nach der Besprechung kleben sie den Text aus 
der Bibel mit der jeweils passenden Erklärung ins 
Heft.
 Arbeitsblatt 3.7.2/M1a und b*
 Lösungsblatt 3.7.2/M1c und d

Die Impulsfragen zur Bildbetrachtung können di-
rekt im Plenum beantwortet und zusammenge-
tragen werden.
Die weiterführenden Impulse sind zur Vertiefung 
gedacht. Zunächst beantwortet jeder für sich die 
Fragen. Danach tauschen sich die Schüler aus, 
bevor sie ihre Ergebnisse im Plenum vortragen.
  Farbfolie 3.7.2/M2a*
   Impulse zur Bildbetrachtung 3.7.2/

M2b* (oben)
   Weiterführende Impulse  

3.7.2/M2b** (unten)

Zunächst arbeitet wieder jeder Schüler alleine 
und füllt die Sprech- und Gedankenblasen aus. 
Danach vergleicht er seine Ergebnisse mit einem 
Partner. Einzelne Beispiele können im Anschluss 
vorgelesen werden.
Die weiterführenden Arbeitsaufträge eignen sich 
für eine Gruppenarbeit. Dabei tragen die Schüler 
ihre Ergebnisse zusammen und schreiben ein 
Theaterstück, das sie real vorspielen oder als 
Schattenspiel gestalten können.
  Arbeitsblatt 3.7.2/MW3a bis c*
   Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit 

3.7.2/MW3c** (unten)

Jeder Schüler wählt sich eine Person aus und er-
zählt die Geschichte aus deren Sicht.
 Arbeitsblatt 3.7.2/MW4**
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Der Tag danach
Die Schüler überlegen, wie die Erzählung 
weitergehen könnte.

Heute muss ich bei dir einkehren
Der Text spannt den Bogen von der Erzäh-
lung zu unserem Leben heute. Dazu gibt es 
wieder grundlegende Arbeitsaufträge (Num-
mern 1 bis 3) und weiterführende (4). 
Die weiterführenden Fragen sind sehr per-
sönlich. Es sollte den Schülern freigestellt 
sein, ob sie ihre Gedanken im Plenum prä-
sentieren möchten. 
 

Mit Gott ins Gespräch kommen
Das Arbeitsblatt vertieft die persönliche Aus-
einandersetzung mit der Zachäus-Erzählung 
(vgl. M6c bis e). 

„Auf der Straße des Lebens“ –  
Meditation
Der Gebetstext kann vorab als Meditation 
vorgelesen werden.

Zachäus sitzt mit seiner Familie zusammen. Wie 
haben sie den Tag erlebt? Was soll nun gesche-
hen?
 Arbeitsblatt 3.7.2/M5***

Die Erzählung wird noch einmal erklärt und ge-
deutet. Die Arbeitsaufträge 1 bis 3 können auch 
gemeinsam besprochen werden.
Arbeitsauftrag 4 auf M6c bis e bietet den Schü-
lern die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen.
 Text 3.7.2/M6a*
 Arbeitsblatt 3.7.2/M6b*
 Arbeitsblatt 3.7.2/M6c bis e** 

Die Schüler fassen ihre Gedanken von M6c bis e 
zusammen. Danach formulieren sie auf dieser Ba-
sis ein Dank- und ein Bittgebet.
 Arbeitsblatt 3.7.2/MW7a**
 Gebetsvorlagen 3.7.2/MW7b**

 

Die Schüler lesen das Gebet. Im Anschluss ergän-
zen sie ihre eigenen Gedanken.
 Arbeitsblatt 3.7.2/M8a und b**

III. Weiterführung und Transfer

„Jesus ermöglicht Umkehr“ –  
Bußandacht 
Zum Abschluss der Einheit feiert die Klasse 
eine Bußandacht. Hier können die Ergebnis-
se der Schüler einfließen.

Gemeinsam erarbeiten Lehrkraft und Schüler 
eine Bußandacht, die mithilfe der Schülertexte 
gestaltet wird. Auf M8 findet sich ein Vorschlag, 
wie diese Andacht aussehen könnte.
 Gottesdienstvorlage 3.7.2/M9a bis c*
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Autorin: Dagmar Keck, geb. 1965, studierte unter anderem Theologie, Musik, Gemeinschafts-
kunde und Wirtschaftslehre an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie unterrichtet an der 
Gemeinschaftsschule in Herrischried und ist dort Fachbereichsleiterin für Religion. Neben ihrem 
schulischen Engagement arbeitet sie aktiv in der heimatlichen Kirchengemeinde mit und gibt die 
Ideenbörse Religion Sekundarstufe I heraus.

Die Ideenbörse Religion Sekundarstufe I bietet Ihnen immer wieder Beiträge zu Jesu 
Leben und Wirken, so zum Beispiel auch die Unterrichtseinheiten 4.1.7 Bartimäus 
– ein Blinder wird sehend (aus Ausgabe 10 dieser Reihe) oder 4.1.10 „Ich bin das 
Licht der Welt“ – Jesus auf der Spur (aus Ausgabe 37).

Diese und viele weitere Einheiten finden Sie auch in unserer Online-Datenbank: www.edidact.de.
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3.7.2/ M1a*

Jesus im Haus des Zöllners Zachäus

Dann kam er nach Jericho und 
ging durch die Stadt.

Zachäus ist beeindruckt von der Zuwendung Jesu. Er 
spürt, hier ist jemand, der ihn akzeptiert wie er ist und 
ihm zutraut, dass er sich verändern kann. Zachäus weiß, 
dass er falsch gehandelt hat, und will nun nicht nur das 
zurückgeben, was er zu viel genommen hat, sondern das 
Vielfache davon. In den Gesetzen Mose bestand die Wie-
dergutmachung im Zweifachen, Zachäus gab das Vielfa-
che.

Dort wohnte ein Mann namens 
Zachäus; er war der oberste Zoll-
pächter und sehr reich.

Zachäus will Jesus unbedingt sehen und ist sich nicht zu 
schade, sich zum Gespött zu machen. Er klettert wie ein 
kleines Kind auf einen Maulbeerbaum. Diese Bäume sind 
nicht sehr hoch und leicht zu besteigen.

Er wollte gern sehen, wer dieser 
Jesus sei, doch die Menschen-
menge versperrte ihm die Sicht, 
denn er war klein.

Jericho ist eine Stadt im Jordantal. Zur Zeit Jesu war Jeri-
cho eine bedeutende Stadt. Sie beherrschte die Zufahrts-
straße nach Jerusalem und die Flussübergänge in das Ge-
biet jenseits des Jordans. Die Stadt selbst besaß 
ausgedehnte Palmenwälder und Balsamhaine. Auch des-
halb war sie bei den Juden eine beliebte Stadt. Dies wirkte 
sich auf die Steuer- und Zolleinnahmen aus. So war Jeri-
cho eine der wichtigsten Städte Palästinas.

Darum lief er voraus und stieg 
auf einen Maulbeerfeigenbaum, 
um Jesus zu sehen, der dort vor-
beikommen musste.

Die Leute sind entsetzt. Jesus verkehrt mit einem Sünder, 
einem Verräter, einem Halsabschneider. Er ist nicht Gast 
bei einem Priester oder Schriftgelehrten, sondern bei ei-
nem Menschen, den die Bevölkerung hasst und aus-
grenzt.

Als Jesus an die Stelle kam, 
schaute er hinauf und sagte zu 
ihm: Zachäus komm schnell her-
unter! Denn ich muss heute in 
deinem Haus zu Gast sein. 

Zachäus war mit hoher Wahrscheinlichkeit Jude. Als obers-
ter Zollpächter stand er über den anderen Zöllnern. Die 
Oberzöllner pachteten das Recht, Zoll zu erheben. Alle 
Menschen, die in die Stadt gehen oder sie verlassen woll-
ten, mussten bezahlen. 
Die Juden verachteten die Zöllner. Zum einen aus finanzi-
ellen Gründen, zum anderen sahen sie diese als Verräter 
an. Als Verräter deshalb, weil die Juden Abgaben nur zu 
religiösen Zwecken kannten und die Zöllner eng in Berüh-
rung kamen mit Nichtjuden.
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3.7.2/ M1b*

Da stieg er schnell herunter und 
nahm Jesus  freudig bei sich auf.

Zachäus muss nicht lange überlegen und geht mit Jesus 
zu seinem Haus. Er lässt sich auf  Jesus ein, auf die Begeg-
nung, auf das Gespräch.

Als die Leute das sahen, empör-
ten sie sich und sagten: Er ist bei 
einem Sünder eingekehrt.

War Zachäus nur neugierig oder spürte er, dass die Be-
gegnung ihn anrühren könnte? Er war ein kleiner Mann.

Zachäus aber wandte sich an den 
Herrn und sagte: Herr, die Hälfte 
meines Vermögens will ich den 
Armen geben, und wenn ich von 
jemandem zu viel gefordert 
habe, gebe ich ihm das Vielfache 
zurück.

Die Zusage Jesu bedeutet, dass die Nachkommen Abra-
hams, also alle, die zum Volk Israel gehören, auch zum 
Volk der Verheißung gehören.
Jesus sagt, dass er die Menschen sucht, die verloren ge-
gangen sind, und sie rettet.

Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist 
diesem Haus das Heil geschenkt 
worden, weil auch dieser Mann 
ein Sohn Abrahams ist. Denn der 
Menschensohn ist gekommen, 
um zu suchen und zu retten, was 
verloren ist.

Als Jesus zum Baum kommt, weiß er nicht nur, dass da je-
mand ist, sondern auch wie er heißt. Jesus lädt sich bei 
ihm ein, das heißt, er will ihm begegnen, er will mit ihm 
sprechen, er will mit ihm das Mahl teilen.

(nach Lk 19, 1-10)

Arbeitsaufträge:

1. Lies den Bibeltext (linke Spalte).

2. Lies die Erklärungen (rechte Spalte).

3. Da ist viel durcheinandergeraten. Schneide die Textbausteine aus und ordne die Erklärungen den Bibel-
stellen zu. Klebe sie in der richtigen Reihenfolge in dein Heft.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 6



Zachäus – Jesus kehrt beim Zöllner ein

Teil 3.7: Schuld und Vergebung

7Ideenbörse Religion Sekundarstufe I, Ausgabe 52, 02/2016

3.7.2/M1c

Jesus im Haus des Zöllners Zachäus – Lösungsblatt

Dann kam er nach Jericho und 
ging durch die Stadt.

Jericho ist eine Stadt im Jordantal. Zur Zeit Jesu war Jericho 
eine bedeutende Stadt. Sie beherrschte die Zufahrtsstraße 
nach Jerusalem und die Flussübergänge in das Gebiet jen-
seits des Jordans. Die Stadt selbst besaß ausgedehnte Pal-
menwälder und Balsamhaine. Auch deshalb war sie bei den 
Juden eine beliebte Stadt. Dies wirkte sich auf die Steuer- 
und Zolleinnahmen aus. So war Jericho eine der wichtigs-
ten Städte Palästinas.

Dort wohnte ein Mann namens 
Zachäus; er war der oberste Zoll-
pächter und sehr reich.

Zachäus war mit hoher Wahrscheinlichkeit Jude. Als obers-
ter Zollpächter stand er über den anderen Zöllnern. Die 
Oberzöllner pachteten das Recht, Zoll zu erheben. Alle 
Menschen, die in die Stadt gehen oder sie verlassen woll-
ten, mussten bezahlen. 
Die Juden verachteten die Zöllner. Zum einen aus finanziel-
len Gründen, zum anderen sahen sie diese als Verräter an. 
Als Verräter deshalb, weil die Juden Abgaben nur zu religiö-
sen Zwecken kannten und die Zöllner eng in Berührung 
kamen mit Nichtjuden.

Er wollte gern sehen, wer dieser 
Jesus sei, doch die Menschenmen-
ge versperrte ihm die Sicht, denn 
er war klein.

War Zachäus nur neugierig oder spürte er, dass die Begeg-
nung ihn anrühren könnte? Er war ein kleiner Mann.

Darum lief er voraus und stieg auf 
einen Maulbeerfeigenbaum, um 
Jesus zu sehen, der dort vorbei-
kommen musste.

Zachäus will Jesus unbedingt sehen und ist sich nicht zu 
schade, sich zum Gespött zu machen. Er klettert wie ein 
kleines Kind auf einen Maulbeerbaum. Diese Bäume sind 
nicht sehr hoch und leicht zu besteigen.

Als Jesus an die Stelle kam, schaute 
er hinauf und sagte zu ihm: Zach-
äus komm schnell herunter! Denn 
ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein. 

Als Jesus zum Baum kommt, weiß er nicht nur, dass da je-
mand ist, sondern auch wie er heißt. Jesus lädt sich bei ihm 
ein, das heißt, er will ihm begegnen, er will mit ihm spre-
chen, er will mit ihm das Mahl teilen.

Da stieg er schnell herunter und 
nahm Jesus  freudig bei sich auf.

Zachäus muss nicht lange überlegen und geht mit Jesus zu 
seinem Haus. Er lässt sich auf Jesus ein, auf die Begegnung, 
auf das Gespräch.

Als die Leute das sahen, empörten 
sie sich und sagten: Er ist bei ei-
nem Sünder eingekehrt.

Die Leute sind entsetzt. Jesus verkehrt mit einem Sünder, 
einem Verräter, einem Halsabschneider. Er ist nicht Gast bei 
einem Priester oder Schriftgelehrten, sondern bei einem 
Menschen, den die Bevölkerung hasst und ausgrenzt.
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