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Jesus feiert mit Zachäus 
Ein Unterrichtsvorschlag 

 
Der Bibeltext Lk 19, 1-10 
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, 
der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und 
konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf 
einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die 
Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in 
deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 
Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber 
trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, 
und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: 
Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschen-
sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lutherbibel 2017) 
 
Anknüpfungspunkte aus dem Erklärvideo 
Lukas erzählt in seinem Evangelium die Geschichte von Jesus, der die Ausgegrenzten wieder zurück 
in die Mitte der Gesellschaft holt. Dies ist ein zentrales Thema des Lukasevangeliums. Zachäus hat 
sich durch Betrug selbst aus der Gemeinschaft der Menschen in Jericho ausgegrenzt. Jesus „muss“ 
im Haus des Zachäus einkehren, um ihn durch seinen Besuch wieder in die Mitte der Gemeinschaft 
der Menschen von Jericho zurückzuführen. Dass Jesus dem Zachäus diesen Weg ermöglicht, wird in 
der Theologie des Lukasevangelium als „Heil“ bezeichnet. Deshalb trägt Jesus im Lukasevangelium 
den Ehrentitel „Heiland“.  
Das Video betont auch, wie es Lukas durch seine gewählte Sprache gelingt, präzise und bilderreich zu 
erzählen. 
 
Anknüpfungspunkte 
Jüngere Schülerinnen und Schüler kennen das „Heil“ evtl. im Zusammenhang von Krankheit und 
Gesundwerden und im Zusammenhang von etwas, das kaputt, zerstört war und dann wieder 
ganz/heil gemacht wurde. Für ältere Schülerinnen und Schüler gehört der Begriff „Unheil“ zum 
passiven Wortschatz. In der deutschen Sprache ist der Begriff „Heil“ geschichtlich belastet. Die 
Wortfeldmethode versucht, für diese Begriffe Synonyme aus dem aktiven Wortschatz zu finden. 
Erfahrungen der Ausgrenzung, aber auch der Wiedereingliederung sind Schülerinnen und Schüler 
bekannt. 
 
Zur Unterrichtsreihe 
Der Unterrichtsvorschlag sieht zunächst eine Annäherung an die Begriffe „Heil“ und „Unheil“ vor. Dies 
erfolgt über eine Wortfeldübung. In einem Mittebild wird anschließend die Ausgrenzung des Zachäus 
durch Ausgrenzungssätze veranschaulicht, die auf schwarze Papierstreifen geschrieben werden und 
die Zachäus in seinem Haus „einmauern“. Durch die Begegnung mit Jesus gehen Zachäus die Augen 
auf. Er erkennt, dass er sich durch seinen Betrug an den Menschen von Jericho von ihnen und von 
Gott entfernt und ausgegrenzt hat. Die neue Sicht auf seine selbst verschuldete Situation wird durch 
kleine Geldsäcke visualisiert, die ihn in seinem Haus „einschließen“. Jesus durchbricht die Mauer der 
Ausgrenzung und kehrt bei Zachäus ein. Dadurch wird es Zachäus möglich, eigene Schritte zu gehen 
und die Mauern abzutragen. Er tut das, in dem er die Hälfte seines Besitzes den Armen gibt und die 
Betrogenen vierfach entschädigt.  
Das ermöglicht es den Menschen, ihn wieder als Teil ihrer Gemeinschaft zu sehen. Die Schülerinnen 



und Schüler schreiben nun Sätze, die diese neue Zuwendung zu Zachäus formulieren. Auf gelbe 
Tonpapierstreifen geschrieben, werden sie als „Brücken“ über die schwarzen Ausgrenzungssätze 
gelegt.  
Das nun entstandene Mittebild ist die Grundlage, um noch einmal über den Begriff „Heil“ (gr.: soteria) 
und Jesu Satz „Heute ist diesem Haus Heil widerfahren!“ nachzudenken: Es wird etwas heil, was 
vorher kaputt war. 
 
Zeitbedarf 
Der Unterrichtsvorschlag ist für zwei Stunden konzipiert. 
Unterrichtsstunde 1: Schritt 1 (Wortfeldübung) und Schritt 2 (Zachäus, der Zöllner) 
Unterrichtsstunde 2: Schritt 3 (Jesus und Zachäus, Theologisieren) 
 
Zur Methode  
Grundschule: Die Unterrichtsreihe arbeitet mit einen klassischen dynamischen Bodenbild und 
Arbeitsaufträgen. Alternativ zur Erzählung im Stuhlkreis können mehrere Videos gezeigt, die den 
Erzähltext mit den Veränderungen des Bodenbilds verbinden. 
Sekundarstufe: Die Erzählung wird mit einem Video eingeführt. 
 
Material für das Bodenbild 

• 1 großes braunes (Rund-)Tuch als Unterlage  

• 3 rechteckige Tücher (grau, gelb, dunkelblau) zum Auslegen und Sortieren der Wortkarten 

• ca. 10 Holz-Kegelfiguren unterschiedlicher Größe: Jesus mit einem roten oder lilafarbenen 
Umhang, Zachäus mit kostbarem Umhang aus Papier oder Filz, 8 Menschen von Jericho 

• 1 Baum aus Pappe oder Holz 

• schwarze oder dunkelgraue Tonpapierstreifen (3 bis 5 für jeden Schüler und jede Schülerin) 

• gelbe Tonpapierstreifen (3 bis 5 für jeden Schüler und jede Schülerin) 

• ca. 9 kleine Geldsäckchen (kleine Jute-, Leinen oder Organza-Säckchen, gefüllt mit Glasnug-
gets oder kleinen Steinen)  

• 2 Wortstreifen, Aufschriften „Kaiser“ und „Zachäus“  

• Wortkarten „Heil“ und „Unheil“ (siehe M 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hinweise und Vorschläge zur Durchführung 

Inhalte Unterrichtsschritte 
Didaktischer Kommentar 

Materialien 

Schritt 1: Wortfeld-
übung 

SuS lesen Synonyme für die 
Begriffe Heil und Unheil und 
ordnen diese nach unter-
schiedlichen Kriterien. 

M 1 Wortkarten Synonyme 
Die Wortkarten werden entweder an der Tafel 
befestigt, im Sitzkreis ausgelegt oder am 
Smartboard präsentiert. 
Mögliche Sortierkriterien:  
- Welche Worte passen zusammen?  
- Welche Worte mögen wir/mögen wir nicht? 
- Welche Worte klingen für uns positiv/welche 
negativ? 

 SuS ordnen die Überschriften 
Heil und Unheil den sortierten 
Wortfeldgruppen zu. 

M 2 Wortkarten „Heil“ und „Unheil“  
Es entstehen eine Wortgruppe Heil und eine 
Wortgruppe Unheil. 
M 3 Bilder aus der Erprobung 

Schritt 2: Zachäus  SuS hören einen Erzähltext und 
beobachten eine Veränderung 
des Bodenbilds.  

M 4 Erzähltext und Legeanweisung 1: Zachäus 
der Zöllner 

 Alternativ: SuS sehen ein Video. M 5a Video 1 Zachäus der Zöllner 
(Grundschule) 
M 5a Video 1 Zachäus der Zöllner 
(Sekundarstufe) 

 SuS bearbeiten einen Arbeits-
auftrag. 

M 6 Arbeitsauftrag 1: Sätze der Ausgrenzung 
Was sagen die Menschen über Zachäus? Was 
sagen sie zu ihm? Schreibt es auf. 
Sie notieren Sätze der Ausgrenzung (z. B. „Du 
gehörst nicht zu uns.“) auf schwarzes Tonpapier. 

 SuS präsentieren die be-
arbeiteten Sätze und legen sie 
um das Bodenbild. 

M 7 Vorschlag zur Präsentation der Ergebnisse 
Sie legen die schwarzen Tonpapierstreifen mit den 
Sätzen der Ausgrenzung wie eine schwarze Mauer 
um das „Haus“ des Zachäus.  

Schritt 3: Jesus und 

Zachäus 

SuS vergegenwärtigen die 
Situation des Zachäus in Jericho. 

SuS betrachten das Schlussbild des Schrittes 2. Sie 
lesen noch einmal ihre Sätze der Ausgrenzung vor 
und legen sie um das „Haus“ des Zachäus. 

 SuS hören einen weiteren 
Erzähltext und beobachten die 
Veränderung des Bodenbilds.  

M 8 Erzähltext und Legeanweisung 2: Zachäus 
und Jesus 

 Alternativ: SuS sehen ein 
weiteres Video. 

M 9a Video 2 Zachäus und Jesus 
(Grundschule) 
M 9b Video 2 Zachäus und Jesus 
(Sekundarstufe) 

 SuS bearbeiten einen Arbeits-
auftrag. 

M 10 Arbeitsauftrag 2: Sätze des Neuanfangs 
Was sagen die Menschen über Zachäus? Was 
sagen sie zu ihm? Schreibt es auf. 
Sie notieren Sätze, die die Ausgrenzung über-
winden (z. B. „Du bist jetzt einer von uns.“) auf 
gelbes Tonpapier. 

 SuS präsentieren die 
bearbeiteten Sätze und legen sie 
auf das Bodenbild. 

M 11 Vorschlag zur Präsentation der 
Ergebnisse 
Sie legen die gelben Tonpapierstreifen mit den 
Sätzen des Neuanfangs wie gelbe Brücken über die 
schwarze Sätze der Ausgrenzung. 

 SuS reflektieren und 
theologisieren über die Worte 
Heil und Unheil im Licht der 
Erzählung. 

M 12 Fragen zur Vertiefung, zugleich Impulse 
zum Theologisieren 



M 1 Wortkarten Synonyme  
 

gesund 

Unglück 

vollkommen 

Pech 

dazugehören 

Glück 

krank 

Erlösung 



leiden 

Zerstörung 

verloren 

verlassen 

einsam 

ausgeschlossen 

Erfolg 

Rettung 



Verderben 

ganz 

Katastrophe 
  



M 2 Wortkarten „Heil“ und „Unheil“  
 

Heil 

Unheil 
 
 
 

M 3 Bilder aus der Erprobung 
 
 

 
Die Wortkarten werden ungeordnet ausgelegt. 



 
Die Wortkarten werden nach mehreren Kriterien sortiert. 

 

   
Die Wortkarten werden auf zwei Wortfelder aufgeteilt. 

 

   
Die Wortfelder erhalten je eine Überschrift. 

 



M 4 Erzähltext und Legeanweisung 1: Zachäus der Zöllner 
 

Erzähltext Bodenbild -Aktionen 

In Jericho spielt eine Geschichte, 
die der Evangelist Lukas erzählt. 

Ein großes braunes (Rund-) Tuch liegt in der Mitte eines Sitzkreises. 

 

In der Stadt Jericho leben viele 
Menschen.  

Acht Holzkegelfiguren werden ungeordnet auf das Tuch gestellt. 

 

Auch Zachäus lebt hier. 
Von Beruf ist er Zöllner. 
 

 
Die Zachäus-Figur mit einem kostbaren Mantel wird in die Mitte des 
Tuches gestellt. 

 

Wer auf dem Markt etwas 
verkaufen möchte, muss ihm Zoll 
bezahlen. 

Zwei Figuren laufen vom Rand zu Zachäus, drei Steine liegen vor Zachäus 

 



Das Geld ist nicht für ihn. Er muss 
es abgeben. Am Ende ist das Geld 
für den Kaiser in Rom. 
Für seine Arbeit darf Zachäus einen 
Teil behalten. Davon kann er leben. 

 
Zwei „Geldsäcke“ werden hinzugestellt. Vor einem liegt ein Zettel mit der 
Aufschrift „Kaiser“ vor dem anderen einer mit der Aufschrift „Zachäus“. 
Zwei Steine werden vor den Kaiser-Sack und einer vor den Zachäus-Sack 
gelegt. 

 

Aber er nimmt von den Menschen 
viel mehr als erlaubt.  

Eine Hand wird fordernd ausgestreckt. Zwei weitere Steine werden in die 
Hand gelegt… 

 

Keiner kann was daran ändern. So 
ist Zachäus reich geworden. Die 
Menschen schimpfen auf Zachäus. 

 
… und dann in den „Zachäus-Sack“ gelegt. 
 

Vom Geld der Menschen in Jericho 
hat sich Zachäus ein großes Haus 
gebaut.  
Jeder weiß das. 
 

Acht „Geldsäcke“ umgeben Zachäus. 
 



Deshalb besucht ihn niemand in 
seinem Haus. Wenn die Menschen 
auf dem Markplatz stehen, dann 
reden sie über ihn. 
 

Die Figuren werden zusammengestellt.  
 

 
 
 

M 5a Video 1: Zachäus der Zöllner (Grundschule) 
Online unter https://relilab.org/material 
 

M 5b Video 1: Zachäus der Zöllner (Sekundarstufe) 
Online unter https://relilab.org/material 
 
 

M 6 Arbeitsauftrag 1: Sätze der Ausgrenzung  
 

 
 
 
 
 



M 7 Vorschlag zur Präsentation der Ergebnisse 
 

Moderationstext Bodenbild- Aktionen 

Zachäus wohnt in seinem prächtigen 
Haus. Er ist reich, aber er ist allein. Wenn 
die Menschen ihn sehen, dann sagen sie: 
 
(SuS lesen ihre formulierten Sätze der 
Ausgrenzung vor und legen sie um das 
Haus aus Geldsäcken.) 
 

Bodenbild vom Ende des Erzählteils 1: 
In der Mitte steht die Zachäus Figur, umringt von 8 gefüllten Geldsäcken. 
 

Diese Sätze sind wie eine schwarze 
Mauer zwischen Zachäus und den 
Menschen von Jericho. 

 
Die SuS legen die schwarzen Tonpapierstreifen mit den Ausgrenzungs-
sätzen wie eine schwarze Mauer rund um die Geldsäcke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M 8 Erzählvorlage und Legeanweisung 2: Zachäus und Jesus 
 

Erzähltext Bodenbild -Aktionen 

Eines Tages kommt Jesus in die 
Stadt Jericho.  

 
Die Jesus-Figur wird an den Rand des Tuches gestellt. 
 

Als die Menschen hören „Jesus 
ist da!“, kommen sie auf dem 
Marktplatz zusammen. Sie wollen 
ihn sehen und hören. 
 

 
Die acht Menschen laufen von Jericho zu Jesus. Vor Jesus bleiben sie dicht 
gedrängt im Halbrund stehen. 
 

Auch Zachäus kommt auf den 
Marktplatz. Auch er will Jesus 
sehen und hören. Aber Zachäus 
ist klein. Ganz hinten kann er 
Jesus nicht sehen. Keiner lässt 
ihn nach vorne. Keiner macht 
ihm Platz. 

 
Die Zachäus Figur läuft zu den Menschen und versucht vergeblich, an 
verschiedenen Stellen an den Menschen vorbeizukommen. 
 

Aber Zachäus kennt den Weg, 
den Jesus durch die Stadt gehen 
wird. Er läuft voraus, bis zu 
einem Maulbeer-Baum. Er 
klettert hoch. Jetzt kann er alles 
sehen. Und er sieht: 

Die Zachäus Figur läuft ein Stück weiter durch Jericho. Ein Baum wird 
hinzugestellt. Zachäus klettert daran hoch. 
 



Jesus kommt und die Menschen 
von Jericho laufen mit ihm. Direkt 
unter seinem Baum bleibt Jesus 
stehen und schaut hoch. Er ruft: 
„Zachäus, steig schnell vom 
Baum herunter. Ich muss heute 
dein Gast sein!“ 

Die Jesus-Figur wird zusammen mit den anderen Figuren in Richtung Baum 
bewegt. Dort bleibt sie stehen. 
 

So schnell er kann, klettert 
Zachäus vom Baum herunter. Er 
geht mit Jesus in sein Haus.  

 
Die Zachäus-Figur steigt herunter und geht zusammen mit der Jesus-Figur 
in den Kreis aus Geldsäcken. Dabei öffnet die Jesus-Figur den Kreis aus 
Geldsäcken ein klein wenig, als Zeichen dafür, dass Jesus als erster die 
Isolation des Zachäus überwindet. 
 

Als die Menschen von Jericho das 
sehen, ärgern sie sich und 
schimpfen: „Warum geht Jesus 
mit so einem nach Hause? Weiß 
er denn nicht, dass Zachäus ein 
Zöllner ist?“ 
Zachäus aber ist glücklich. Jesus 
setzt sich mit ihm an einen Tisch. 
Sie essen, trinken und reden 
lange miteinander. 

Zwei Menschen laufen jeweils allein an den Rand des Tuches. Die anderen 
sechs Figuren werden in zwei Gruppen zusammengestellt. 
 

Zachäus spürt, dass gerade etwas 
ganz Wunderbares geschieht. 
Durch den Besuch von Jesus 
verändert sich etwas. Und 
Zachäus sagt zu Jesus: „Die Hälfe 
meines Besitzes gebe ich den 
Armen!“  

 
Die Hälfte der acht Geldsäcke werden an die beiden Menschen verteilt, die 
am Rand stehen. 



„Und wenn ich jemandem ein 
Geldstück zu viel abgenommen 
habe, dann gebe ich ihm 4 
Geldstücke zurück!“ 
 

 
Zunächst ein Glasnugget aus einem Sack holen und zeigen. Dann noch 3 
weitere herausholen und alle 4 Glasnuggets vor eine Person der beiden 
Dreiergruppen legen. 
 

Ich kann mir vorstellen, die 
Menschen von Jericho staunen.  
 

 
Alle Menschen erhalten je vier Glasnuggets. 
 

 
 
 

M 9a Video 2: Zachäus und Jesus (Grundschule) 
Online unter https://relilab.org/material 
 

M 9b Video 2: Zachäus und Jesus (Sekundarstufe) 
Online unter https://relilab.org/material 
 
 

  



M 10 Arbeitsauftrag 2: Sätze des Neuanfangs 
 

 
 
 
 
 

  



M 11 Vorschlag zur Präsentation der Ergebnisse 

 
Moderationstext Bodenbild -Aktionen 

Zachäus ist noch immer in seinem 
prächtigen Haus. Aber die Menschen 
von Jericho sprechen jetzt ganz 
anders von ihm.  
 
 

Die Zachäus- und Jesus-Figur stehen in der Mitte, um sie herum sind nur 
noch 3 bis 4 Geldsäcke. Außen herum liegen die schwarzen Tonpapier-
streifen als Mauer der Ablehnung.  

 

Was sagen sie? 
 
SuS lesen ihre Sätze vor. 
 
Das Bild hat sich verändert. Wie 
Brücken liegen die gelben Streifen 
über den schwarzen Mauern.  
 
 
 

 
Die SuS legen die gelben Tonpapierstreifen mit den Sätzen der 
Anerkennung und Freundschaft wie Brücken über die schwarzen 
Tonpapierstreifen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



M 12 Fragen zur Vertiefung, zugleich Impulse zum Theologisieren 
 

Impulsfrage 1 
Was meint ihr, wie geht es Zachäus jetzt? 
 

Impulsfrage 2 
Was meint ihr, warum hat Jesus ausgerechnet den Zachäus besucht und mit ihm gesprochen? 
 

Impulsfrage 3 
Am Schluss der Geschichte heißt es, 
dass Jesus weitergeht. Aber vorher 
sagt er noch etwas Wichtiges: „Heute 
ist diesem Haus Heil widerfahren!“  
Ich frage mich, was meint Jesus 
damit?  
 

 
Die Wortkarte „Heil“ wird auf das Mittebild gelegt. 
 

Impulsfrage 4 
Was meint ihr, warum wollte Jesus, 
dass gerade dem Zachäus Heil 
widerfährt? 

 
Weitere Wortkarten aus dem Teilwortfeld (Schritt 1) werden ergänzend 
in das Bodenbild eingefügt. 
 

Impulsfrage 5 
Denke an die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Dort sagt der Engel den Hirten: 
„Euch ist heute der Heiland geboren.“ 
Du kennst jetzt das Wort „Heil“. Was bedeutet das Wort Heiland? 

 


