
Jesus kehrt beim Zöllner Zachäus ein 

Wir haben davon gehört, 
dass Jesus wie der gute 
Hirt sein will für jene 
Menschen, die verloren 
gegangen sind. Dazu 
erleben wir heute ein 
Beispiel, das uns der 
Evangelist Lukas 
überliefert hat. 
In folgendem Video wird 
die Geschichte erzählt, in 
der sich das Leben des 
Zöllners Zachäus ändert, 
weil er Jesus begegnet: 
Gestalte dieses Ausmalbild farbig! 

https://youtu.be/pIX1fnJP7K8 
 

Warum mögen die Leute den Zöllner Zachäus nicht? 
 
Als Jesus nach Jerusalem kommt, will Zachäus  
____________________________________________. 
Weil er klein ist und die Leute ihn nicht nach vorne 
lassen, lässt er sich etwas 
einfallen:__________________________ . 
Als Jesus an ihm vorbei kommt, da spricht er ihn an: 
_____________________________________________. 
Und Zachäus freut sich. Er _______________________ 
und _________________________________________ 
Und er spürt, dass er sein Leben ändern muss: 
Er wird _______________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 
 
 

 



Der Umkehrweg des Zachäus geschieht in fünf Schritten, die auch wir 
im Hinblick auf unser Leben zu tun eingeladen sind: 
 
In der rechten Spalte sind die Buchstaben etwas durcheinander geraten. 
Bestimmt kannst Du sie in der Zeile darunter zu einem sinnvollen Begriff 
richtig ordnen. Ein Tipp: Alle Begriffe beginnen am Anfang mit einem „b“ 
 

Zachäus denkt über sein Leben 
nach. Es fällt ihm auf, was er als 
Freund Jesu im Hinblick auf seine 
Mitmenschen anders und besser 
hätte machen sollen. Das sagt ihm 
sein Gewissen, die innere Stimme 
seines Herzens. 

 
n i b e n e s 
 
_______________________ 
 

Er erkennt seine Fehler nicht nur, 
sondern es tut ihm von Herzen 
leid, dass er so gehandelt hat. Er 
nimmt sich vor, in Zukunft anders 
zu handeln - so wie Jesus es will. 

e n e u b e r 
 
________________________ 

Er weiß nicht nur, was er falsch 
gemacht hat, sondern hat eine 
ganz konkrete Vorstellung davon, 
wie er es in Zukunft so machen 
will, dass es der Freundschaft mit 
Jesus entspricht. Er nimmt sich 
einen Vorsatz. 

r e s b e s         c h a n e m 
 
 
____________  ___________ 

Er ahnt seine Fehler nicht nur, er 
kann sie in Worte fassen und zum 

Ausdruck bringen. Damit 
übernimmt er Verantwortung dafür. 

k e n e n b e n 
 
________________________ 

Er nimmt sich nicht nur einen 
guten Vorsatz, sondern will gleich 
etwas tun, das sein Leben in die 
gute Richtung bringt 

n ü b e ß 
 
________________________ 

 

Präge Dir diese fünf Schritte gut ein und trage sie in der richtigen 
Reihenfolge hier nochmal ein: 

b 
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