
für Zuhause  
Kindergottesdienst  

1. Beginn 

Habt ihr eine schöne Kerze Zuhause?  

Dann stellt sie doch auf euren Tisch  

und zündet sie an. Dazu könnt ihr sagen:  

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht,  

wir hören und staunen: Fürchte dich nicht!  

Erzählen und singen, wie alles begann.  

In Gottes Namen fangen wir an.“ 

Abschluss 

Habt ihr ein duftendes Öl? Oder eine Creme? Davon 

könnt ihr einen Tropfen in euren Händen verreiben, 

während ihr zum Abschluss diesen Segen sprecht:  

„Gott begleitet mich durch diesen Tag 

was auch kommen mag. 

Wie der Duft auf meiner Hand – unsichtbar 

und trotzdem ist er da, ganz nah.“ 

Fragen, Grüße, Kritik & Lob? Schick gern eine Mail an Miriam Schönle: diakonin@ekimabad.de 

       Bastelidee 
Hast du Lust, Zachäus im 
Baum zu basteln? Du 
brauchst dafür eine Klo-
rolle, grünes Tonpapier,  
einen Papierrest, eine 
Schere, Kleber und Farb-
stifte.  Mal die Klorolle 
braun an, sie wird der 
Baumstamm. Aus dem 
grünen Tonpapier 
schneidest du die Baumkrone (ungefähre wie eine 
Wolke).  Dann schneidest du vorsichtig ein kleines 
„Fenster“ in den Baum, das man aufklappen kann. 
Dahinter klebst du einen Papierrest und malst Za-
chäus Gesicht darauf. 
Oben in die Klorolle schneidest du 2 Schlitze, in die 
du die Baumkrone stecken kannst.  Schon ist dein 
Baum fertig! Zachäus kann sich darin jetzt prima   
       verstecken! 

3. Gebet:  

Lieber Gott, du magst alle Menschen. Bit-

te hilf auch uns, dass wir ohne Vorurteile 

anderen begegnen können. Bitte sei bei 

uns, unseren Freunden und Familien. Amen. 

2. Geschichte zum Vorlesen:        Lk.19,1-9 

Zachäus war ein Zöllner. Wenn jemand in die Stadt 

Jericho wollte, musste er bei ihm Zoll bezahlen. 

Meistens knöpfte er den Menschen mehr Geld ab, als 

sie eigentlich bezahlen mussten. Das steckte er dann 

in seine eigene Tasche. Dadurch war Zachäus sehr 

reich, aber auch sehr unbeliebt. An einem Tag kam 

Jesus nach Jericho, um den Menschen von Gott zu 

erzählen. Natürlich wollte auch Zachäus ihn sehen. Als 

er an der Straße ankam, waren aber schon sehr viele 

Leute da. Sie standen um Jesus herum und hörten 

ihm zu. Da hatte Zachäus eine Idee: Er kletterte auf 

einen Baum und versteckte sich in den Zweigen. Von 

dort konnte er Jesus genau sehen. Plötzlich kam Je-

sus direkt auf ihn zu und schaute hinauf zu ihm. 

„Zachäus, ich will heute Abend dein Gast sein“, sagte 

Jesus. Zachäus war so überrascht, dass er gar nichts 

sagen konnte. Er freute sich nur und lud Jesus zum 

Abendessen ein. Aber nicht nur Zachäus war über-

rascht. Auch die anderen Leute konnten es kaum fas-

sen. „Warum will Jesus denn bei so einem Betrüger 

Abendessen?“ sagten sie. Aber Jesus tat es trotz-

dem. Abends saß Zachäus zusammen mit Jesus und 

seinen Jüngern am Tisch. Und während sie redeten 

und aßen veränderte sich Zachäus. Sein Herz wurde 

fröhlich. Er wollte nun auch zu Jesus gehören. „Allen, 

denen ich zu viel Geld abgenommen habe, will ich es 

zurückgeben. Ich gebe es ihnen sogar vier mal wieder!“ 

Alle im Haus freuten sich sehr mit Zachäus. 

    Spielidee 
Zachäus versteckt sich im Baum und auch ihr könnt 
Verstecken spielen. Davon gibt es viele verschiedene 
Arten. Zum Beispiel „Verstecken im Dunkeln“ - das 
geht gut in einem Raum, den ihr mit Rollläden ganz 
abdunkeln könnt. Findet die suchende Person die 
anderen trotzdem? Oder  ihr spielt „Verstecken-
Fangen“, dabei müssen sich die Versteckten aus ih-
rem Versteck trauen und einen bestimmten Punkt 
abklatschen. Schaffen sie das, bevor der Fänger sie 
erwischt? Ihr könnt auch „Teddy-Verstecken“ spie-
len. Dabei versteckt jemand den Teddy und wer ihn  
       zuerst findet, gewinnt.  Viel Spaß! 


