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Kleinkindergottesdienst 
 

am 16.11.2008 / 10:30 Uhr im Pfarrsaal 
 

Thema: Zachäus 
 

 

 

 
 

 

 

Eingangslied: 
Das Gott sich daran freut…  Nr. 5 (1-5) 
(Kinder dürfen ihre Kerze bereits anzünden) 

 

 

Begrüßung: 
Hallo liebe Kinder, hallo, liebe Erwachsene. 

Herzlich Willkommen zum heutigen 

Kleinkindergottesdienst. Wir freuen uns, daß 

heute wieder viele zum Gottesdienst 

gekommen sind. Wir wollen miteinander 
singen, beten, reden und hören. ... 

 
(Kerze anzünden + Kreuzzeichen ganz bewusst machen, Jesusbild auf den Altar stellen) 

 

 
 



Seite -2- 

 

Tagesgebet: 

Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes, der uns wie eine 

Mutter und wie ein Vater lieb hat. Im Namen des Sohnes, der unser 

Freund ist. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Mut 

gibt. AMEN 
(gemeinsam sprechen) 

 

Hinführung + Thema:  
(Ein Säckchen mit Geld wird herumgegeben) Fragen werden gestellt, Was ist da wohl 
drin, Woher stammt wohl das Geld? Wurde es verdienst, gewonnen, gestohlen oder 

erschwindelt?  
Es gehört dem Mann aus der Geschichte, die ich euch heute erzählen 
will. Sein Name war Zachäus. Er war Zöllner, d. h. die Menschen 

müssen bei ihm Steuern zahlen. Oft hat er den Menschen absichtlich 

zu viel Geld abgenommen. Er hat sie betrogen. Deswegen mögen 

ihn die anderen Menschen nicht und wollen nichts mit ihm zu tun 

haben. Deswegen spricht auch niemand mit Zachäus und niemand 

sieht ihn an. Das macht ihn ziemlich traurig, weil er keine Freunde 
hat.  

Eines Tages kam Jesus in die Stadt. Alle Menschen liefen zu ihm hin. 

Zachäus wollte Jesus auch gerne kennenlernen, aber die anderen 

wollten ihn nicht dabei haben. Da hatte Zachäus eine Idee. Er 

kletterte auf einen Baum um besser zu sehen. 

 Als Jesus unter dem Baum 
stand, schaute er hinauf und 

sagte: Zachäus komm schnell 

herunter, ich möchte heute 

bei dir Gast sein.  

 

Was, du willst mich 
besuchen, kein Mensch will 

mich besuchen. Meinst du 

das ehrlich? 

 

Jesus will wirklich zu ihm. Da 

freute sich Zachäus riesig, 
kletterte schnell nach unten 

und rannte nach Hause.  

Dort deckte er für Jesus den 

Tisch.  
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Aktion: 
Boden Tischdecke legen, pro Kind buntes Tuch, Pappteller und Becher hinstellen lassen, 
Platz dekorieren mit Legematerialien ... 
 

 
 

Den Rest der Geschichte will ich euch jetzt aus der Bibel vorlesen. 
(Bibel herumzeigen) 
Die Leute aber ärgerten sich. Habt ihr gesehen? Von diesem 

Menschen läßt er sich einladen. Da wandte sich Zachäus an Jesus: 

Herr, sie haben ja recht. Ich bin ein schlechter Mensch. Jesus 

antwortete: Du nimmst den Leute immer zu viel Geld ab. Zachäus 

das macht mich sehr traurig, denn ich habe dich sehr lieb. Zachäus 
antwortet: Es tut mir leid Jesus, ich werde es nicht mehr tun. Ich 

werde das Geld zurückgeben. 

 

Jesus wollte den Menschen zeigen, dass er alle lieb hat. Auch wenn 

sie mal etwas falsch gemacht haben. Er liebt jeden von uns, auch 

dich und dich und dich, darüber können wir uns freuen. 
 

Lied: Kindermutmachlied (Nr. 6, 1,3+4) 

 

Fürbitten: Liedruf: Wenn jeder gibt was er hat  (Nr. 8) 

 

1. Lieber Gott, öffne unsere Hände, damit wir teilen und nicht nur an 
uns selbst denken. 
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2. Jesus, unser Freund, zu dir dürfen wir immer kommen. Hilf, dass 

wir das nie vergessen. 

 

3. Gott, du hast alle Menschen lieb, egal was sie getan haben. Hilf 

uns das gleiche zu tun. 
 

4. Lieber Gott, öffne unsere Augen, damit wir die Not unserer 

Mitmenschen sehen. 

 

5. Jesus unser Freund, wie Zachäus meinen wir oft, wir wären 

glücklicher, wenn wir noch mehr Dinge besäßen. Mach uns ohne 
Reichtum glücklich.  

 

6. Jesus, unser Freund, wie die Leute vor Zachäus Tür sind auch wir 

oft auf andere neidisch. Hilf uns, gute Freunde zu sein. 

 
Vater unser (mit Gesten) 

 

Schlußgebet mit Segen: 

Jesus, unser Herr, das ist eine gute Nachricht, dass du die kleinen 

Menschen nicht übersiehst. Du bist sogar zu dem kleinen Zachäus 

hingegangen, obwohl er zu den anderen Menschen gemein war, weil 
du in sein Herz geschaut und gesehen hast, dass auch er ein guter 

Mensch sein wollte. Wir wollen auch gute Menschen sein! Hilf uns 

dabei, wie du dem Zachäus geholfen hast! 

AMEN 
(Kerzen ausblasen) 

 

Schlußlied: Wir sind die kleinen in der Gemeinde ...  
(Alle bekommen einen goldenen Schokotaler) 
 
(Nächster Termin 7. Dezember 2008) 


