
Verwandlungswoche mit Jesus (1. Fastenwoche) 

 
Zur Erinnerung und Ermutigung: 
 
Beim Gottesdienst mit Austeilung des Aschenkreuzes, am Samstag,  
den 20.02.2021 lud ich Sie ein,  
die Fastenzeit nicht als Zeit des Verzichts zu gestalten und verstehen,  
sondern  
als Zeit der Verwandlung zu nutzen. 
Jesus will uns verwandeln – in seine Freunde. 
 
Diese Zeit haben wir mit dem Auflegen des Aschenkreuzes begonnen und sie 
dauert bis Ostern. (ins. 6 Wochen) 
 
Es ist eine Zeit, in der wir die Chance ergreifen können, dass Neues wachsen kann, 
nämlich die Freundschaft. 
Dies kann leichter geschehen, wenn Sie als Eltern dies unterstützen und den Weg 
durch die Fastenzeit mit den Kindern gemeinsam gehen. 
 
Ein praktischer Vorschlag, der die Zeit des Verwandelns zeigen kann: 
Man pflanzt einige Blumenzwiebeln in einen Topf, 
stellt sie an einen hellen und warmen Platz  
gießt regelmäßig.  
 
Jetzt heißt es abwarten, und sehen,  
 + was geschieht,  
 + was sich verändert,  
 + was im Verborgenen der Erde wächst. 
 
Mit den wöchentlichen Impulsen, die sie gemeinsam bearbeiten dürfen,  
kann im Verborgenen der Herzen Freundschaft wachsen,  
die dann – wie die Blumenzwiebeln zu blühen kommen kann. 
 
Haben sie Mut.  
Lassen Sie sich – um Ihrer Kinderwillen – auf diese Verwandlungswochen ein! 
Jesus wird Ihnen das Wunder der Verwandlung bewirken! 
 
         Ihr Pastor  
  



Der Zöllner Zachäus  -  neue Freundschaft wächst                           Lk 19,1-10 

 
Anregung zur Vorgehensweise für die Katechese: 
Die Bibelstelle ist so geschrieben, dass sie sich erzählen lässt,  
während die Kinder sich im Bilderbuchkino die Bilder anschauen.  
 
Dazu können es sich die Kinder gemütlich machen,  
 z. Bsp.  abends,  
   in eine Wolldecke gekuschelt,  
   mit eine brennende Kerze. 

-----------------------------------------------------  

Keiner mochte ihn so richtig. - Außer einigen Menschen, die aber genauso handelten 

und sich genau verhielten, wie er.  

Die meisten Leute machten einen großen Bogen um ihn.  

 

Er konnte sich vorstellen, was sie über ihn. 

Und hinter vorgehaltener Hand, flüsterten sie, wenn er vorbei ging nichts Gutes.  

Sie mochten ihn nicht und das zeigten sie auch deutlich, diesem Zachäus.  

 

 
 

Zachäus, er war ziemlich klein.  

Aber das war nicht das Problem.  

Die Menschen lehnten ihn ab und sagten, er ist ein "Sünder". 

Und damit hatten sie einen Grund, ihn abzulehnen.  

 

Von Beruf war er Zöllner. Das bedeutet:  

Wenn Fremde in die Stadt wollten, um dort etwas zu verkauften,  

dann hat er sie am Stadttor erwartet und von ihnen Geld gefordert,  

damit sie ihre Waren in die Stadt verkaufen durften. Das nennt man Zoll. 

 

Die Römer, die zu dieser Zeit das Land regierten, hatten es so angeordnet und 

Zachäus arbeitete für die Römer, für die Feinde der Juden, denen dieses Land 

gehörte, und die hier zu Hause waren. 

 

Weil Zachäus diese Zölle eintrieb mochten die Juden (die auch Israeliten genannt 

werden nicht).  
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Es ist auch verständlich, dass keiner gerne etwas von seinem Geld abgab,  

aber es war Gesetz der Römer. 

 

Auch vermuteten die Leute, dass Zachäus den Passierenden immer mehr Zoll 

berechnete, als von den Römern vorgeschrieben.  

Und diesen Teil des Geldes steckte er in seine Tasche.  

Das ist Betrug, Diebstahl. 

 

Zachäus hatte deshalb zwar viel Geld, aber keine Freunde. 

 

Eines Tages hörte Zachäus, dass Jesus in die Stadt komme. 

Er hatte schon viel Außergewöhnliches von ihm gehört: 

 dass Jesus von Gott in diese Welt geschickt worden sei. 

 dass er der Sohn Gottes sei 

 dass er Kranke heilte 

 dass er zu denen ging, die keiner mochte 

 dass er Tote zum Leben auferweckte …… und so weiter    

Jesus tat also viel Gutes und half wo er konnte. 

 

Zachäus hatte auch gehört, dass Jesus nie etwas Böses, Schlechtes oder Falsches 

tat.  

Jesus war so ganz anders als er, als der Zöllner und Betrüger Zachäus.  

Deshalb dachte Zachäus bei sich, dass Jesus bestimmt nichts mit ihm zu tun haben 

wollte. Denn er passte so gar nicht zu Jesus.  

Aber sehen wollte er ihn auf jeden Fall! 

 

 
 

So ging er in die Stadt.  

Aber er war nicht der Einzige. 

So viele wollten Jesus sehen.  

Viele waren gekommen um Jesus zu sehen und zu hören. 
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Und wie ich am Anfang erzählte, war Zachäus sehr klein.  

 

Stellt euch mal vor, alle großen Leute stehen vor Zachäus. 

Er konnte nichts sehen.  

Und er wollte doch so gerne Jesus sehen.  

 

Keiner ging etwas zur Seite oder ließ Zachäus vor und sie vielleicht auch noch 

"Was will der den hier?". 

 

Aber Zachäus gab nicht auf.  

Und er hatte eine Idee.  

 

Schnell kletterte er auf einen Baum.  

 

 
 

Ja, hier würde Jesus vorbeikommen und hier könnte er ihn auch sehen! 

Zachäus wartete.  

 

Und da kam Jesus.  

 

Zachäus würde auf dem Baum niemand sehen,  

aber er sah die Straße gut und sah Jesus ganz deutlich und nah. 

Da kam Er, den Gott gesandt hatte, und der so ganz anders war. 
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Und auf einmal blieb Jesus stehen. 

Genau unter dem Baum, auf dem Zachäus saß. 

Und Jesus schaute hoch.  

"Zachäus, ich will heute zu dir nach Hause kommen.  

Beeil dich und komm schnell herunter."  

 

Zu ihm?  

Zu Zachäus?  

Zu dem Betrüger, der nichts lieber tat als den Menschen das Geld abzunehmen? 

Ja, genau. So dachten die Leute. 

 

Ja, Jesus wollte zu Zachäus gehen. 

Denn Gott hat Jesus vor allen zu denen geschickt,  

die nicht immer Gutes tun.  

Auch zu denen, die eigentlich gar nicht zu Gott passen.  

 

Gott liebte auch Zachäus.  

Deshalb rief Jesus ihn und Zachäus beeilte sich, vom Baum herunter zu klettern.  

Ganz schnell.  
 

 

 

Dann lud er Jesus zu sich nach Hause ein und gab ein Festmahl.  

Sie redeten viel miteinander und Zachäus merkte, Jesus war zu ihm gekommen, weil 

er ihn liebt, obwohl er ein Sünder ist.  
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Aber er merkte auch, dass er sein Leben ändern musste.  

Er wusste: Gott will mir vergeben und ich kann neu anfangen.  

Deshalb sagte Zachäus zu Jesus: "Ich will von meinen vielen Geld den Armen etwas 

abgeben und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich ihm vier Mal so viel Geld 

zurückgeben."  

Zachäus wollte sich ändern, weil er erlebt hatte, wie Jesus ihm vergeben hat.  

 

Jesus freute sich darüber.  

Auf diese Weise hat Jesus Zachäus gerettet.  

Er hat Gott angenommen und Gott ist heute in sein Leben gekommen. 

So freuten sie sich gemeinsam. 

 

 
 

Die andere aber beschwerten sich.  

Sie standen draußen und murrten.  

Warum geht Jesus ausgerechnet zu Zachäus, dem Sünder.  

Wir sind doch viel besser als er.  

Sie verstanden nicht, dass Gott zu jeden Menschen kommen will und dass Jesus 

gekommen ist, um denen zu helfen, die verloren gehen könnten.  

Egal, wie dein Leben aussieht.  

Gott liebt dich, so wie du bist.  

Und genau für dich ist Jesus auch auf die Erde gekommen, um dich in Gottes Freund 

zu verwandeln. 

 

Genau wie er das Leben von Zachäus verwandelt hat, will er auch dein Leben neu 

machen. Aber du musst ihn darum bitten und musst es wollen.   

Jesus wartet darauf, so wie er auf Zachäus gewartet hat. 

Die Zächäus – Geschichte erzählt uns, dass Gott mit uns Gemeinschaft und 

Freundschaft will. 
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