
Frau Zachäus ist/isst sauer 
 

Eine Kindergruppenstunde für Grundschulkinder 

(1-3. Schuljahr) zu Lk 19,1-10  Zachäus 

 

 

Vorbemerkungen 

Wir haben in dieser Gruppenstunde alle Aspekte des Mottos des Kirchentages auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise verbunden. Wir haben eine bei kirchennahen Leuten sehr 
bekannte Geschichte ausgewählt: Zachäus. Zachäus erfährt in der Begegnung mit Jesus: 

- da ist jemand der mich so annimmt, wie ich bin 
- da spricht mich jemand direkt an und meint mich 
- da will jemand bei mir zu Hause essen. 

Damit kommen vom Kirchentagsmotto zwei Aspekte sehr deutlich hervor. Jesus will, dass 
Zachäus lebendig und intensiv/verantwortlich/gestärkt sein Leben gestalten kann. 
Dies ist nicht nur echt scharf für Zachäus, er kann nämlich scharf/klar unterscheiden, 
was für sein Leben förderlich und hinderlich ist. Darüber hinaus wird  dies auch in einem 
Essen gefeiert. Jesus besucht Zachäus und  bekommt ein „scharfes“ Essen serviert.  
Zugegeben: hier ist das Wort schärfer in einem anderen Sinne verwandt. Nicht Gottes 
Wort ist schärfer, sondern wir haben ein Wortspiel, also ein Wort in seiner doppelten 
Bedeutung, benutzt. Was bei einem Essen ja nahe liegt. 
Allerdings haben wir die Geschichte auch noch ein wenig erweitert. Wer hat denn das 
Essen für Jesus und seine Freunde gekocht? Herr Zachäus? Dies war damals eher 
ungewöhnlich. Nein! Frau Zachäus und ihre Hausangestellten, die der Herr Zachäus bei 
seinem Verdienst sicher gut bezahlen konnte, kochten für Jesus. Und erst einmal war 
Frau Zachäus sauer. Warum, das erfahrt ihr in der Geschichte.   
 
 
Zeitdauer für die Kindergruppe: 2 Stunden 
Einkauf: Essensmaterialien siehe Rezept, Sachen zum schönen Tischdecken 
Gruppengröße: ca. 12 Grundschulkinder, die auch in Kleingruppen aufgeteilt werden. 
Team: 2 Teamerinnen 
 
 

Die Gruppe, die diese Einheit gestaltet und ausprobiert hat 

Unsere Gruppe, mit der wir den Vorschlag ausprobiert haben, besteht aus einem Stamm 
von 12 Grundschulkindern und trifft sich wöchentlich mit zwei Teamerinnen zu 
gemeinsamem Tun. Alle zwei Wochen wird zu einem biblischen oder auch nichtbiblischen 
Thema in der Gemeindeküche gekocht oder gebacken. Die Kinder arbeiten dabei in 
Kleingruppen an verschiedenen Gerichten und haben auch Übung im Tischdecken. 
Die Kinder erhalten jeweils anschließend die Rezepte, die zu Beginn durchgesprochen 
werden. 
 
 

Der Ablauf  

1. Begrüßung der Kinder im Kreis 
2. Vorstellen des heutigen Themas und des Vorhabens 
3. Erzählen der Geschichte 
4. Vorstellen des Menüs, aus der kleinasiatischen Tradition (so könnten sie damals 
     fast gegessen haben) 
5. Vorbereitung des Menus in Kleingruppen, ebenso schön Tischdecken 
6. Gemeinsames Essen mit Liedern  
7. Gemeinsames Aufräumen, Spülen und Rezepte mitnehmen. 

 

Zachäus, eine Rückengeschichte 

 

Zur Erzähltechnik: 



Diese Geschichte wird auf dem Rücken der Vorderfrau oder des Vordermannes erzählt, 
dazu finden sich freiwillig zwei Personen, wenn es nicht aufgeht stehen einmal drei 
Personen, zusammen. Die Personen stehen hintereinander.  
 
 
Die Grundschulkinder bebildern/malen die Geschichte auf dem Rücken des vor ihm/ihr 
stehenden Kindes.  
 
Wenn den Kindern nichts einfällt (dies sieht der Erzählende) malt der Erzähler die Bilder 
mit erhobenem Arm in die Luft. Die Kinder werden dadurch inspiriert und können auch 
Szenen dann nachmalen. Einige Anregungen stehen in Klammern, der Erzähler malt 
diese Anregungen in die Luft. 
 
Die Geschichte: 

Heute erleben etwas Besonderes. Legt eure Hände auf die Schulter des Kindes vor Euch. 
Geht mit den Zeigefingern die Schultern entlang. Führt nun die Finger an der Außenseite 
des Rückens bis zur Gürtelhöhe nach unten. Dann bewegen sich die Finger aufeinander 
zu. Ihr habt nun ein Viereck gemalt, oder? Wischt noch einmal kurz über das Innere des 
Vierecks, dies ist nun eure Tafel. Malt auf diese Tafel Bilder zu dem, was ich erzähle. 
 
In der Mitte des Rückens liegt die Stadt Jericho. – 
Es ist eine große Stadt und die Stadt hat Stadtmauern.-  
Und Tore mit Türen. – 
Hinter dem Tor sitzt oder steht der Steuereinnehmer. Er hat von den Römern das 
Steuerrecht erkauft und nimmt nun von den Reisenden das Geld ein. – 
Immer wieder kommen Leute durch das Tor. Der Steuereinnehmer, er wird auch Zöllner 
genannt, sammelt Geld: Ein Geldstück, zwei Geldstücke, drei, vier, fünf, acht, zehn, … - 
Die Steuereinnehmer sind nicht sehr beliebt (Mann in die Luft  malen und 
durchstreichen). Sie arbeiten mit den Römern, dem Kaiser, der Besatzungsmacht 
zusammen (als Hilfe Krone in die Luft malen). –  
Das jüdische Volk macht um Menschen, die für die Römer arbeiten, einen großen Bogen.- 
Zachäus war ein Steuereintreiber(am Tor malen), er hatte gut verdient (Geld zählen), 
aber er war einsam (alleine in die Mitte malen).- 
Er sehnte sich nach Freunden, Menschen die ihn mögen (um Zachäus einen Kreis 
malen).- 
Eines Tages sollte Jesus in die Stadt kommen (Fragezeichen malen).-  
Zachäus hat davon gehört (Ohr malen).- Er will Jesus sehen (Auge malen).- 
Überall stehen Leute. Zachäus ist aber klein, alle schubsen ihn in die zweite Reihe. 
Er sieht nichts und springt hoch und noch einmal hoch. Umsonst.- 
Da sieht Zachäus einen Maulbeerfeigenbaum, läuft hin und klettert ihn hoch. – 
Da kommt Jesus und geht auf diesen Baum zu.- 
„Komm runter Zachäus, komm vom Baum“, ich muss mit dir reden. Zachäus rutscht vom 
Baum. Jesus fährt fort. „Ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Ich will dich besuchen.“ –  
Zachäus ist begeistert und hüpft vor Freude. Er läuft nach Hause und ruft: „Frau mach 
Essen, Jesus kommt.“ 
Seine Frau schaut ihn an: „Nie haben wir Besuch und heute soll ich in ein paar Minuten 
das Essen zaubern? Das gefällt mir nicht, wir haben ja nichts zuhause, ich kann doch 
nicht noch ein Tier schlachten?  Nein, Zachäus, das wird schwierig. Ich mache schnelle 
Küche.“-  
Zachäus ist begeistert. Jesus kommt, wäscht die Füsse und die Hände und setzt sich auf 
den Boden. Dort liegt ein Tuch, ein Teppich, und das Essen wird aufgetragen: Saft und 
Wasser und Wein in Bechern und Krügen, Couscous mit frischem Gemüse und 
Fladenbrot. Obst und Obstsalat zum Nachtisch. – 
Zachäus ist glücklich, sein Herz klopft laut vor Freude.- 
Und er spricht zu Jesus: „Jesus, ich habe viel Geld verdient, oft habe ich zuviel Steuern 
eingenommen. Heute gebe ich den Armen die Hälfte meines Besitzes. Wenn ich 
jemanden erpresst oder bedrückt habe, gebe ich es vierfach zurück. - 



Jesus schaute Zachäus an und segnete ihn: Dein Haus hat heute Heil und Segen 
erfahren. 
Friede sei mit dir.- 
 
 
Das Menu besteht aus:  

- Fladenbrotpizza   
- Gemüsecouscous mit Käse  
- Obstsalat und  
- Fruchtsaftgetränk 
- Außerdem soll noch eine Festtafel gedeckt werden. 
 

Durchführung: 

- Die Kindergruppe teilt sich in 4 Gruppen,  die jeweils andere Arbeitsaufträge 
haben, die aber (hoffentlich) in der gleichen Zeit zu erledigen sind. 

- Es ist darauf zu achten, dass Herd, Backofen und Spüle zum Gemüse/Obst 
putzen, der jeweiligen Gruppe passend zur Verfügung stehen. 

- Die Rezepte sind jeweils für 4 Personen, bei der Fladenbrot-Pizza ist das Rezept 
für 20 Portionen angegeben und müssen entsprechend hochgerechnet werden  
Das Abschmecken sollten die Kinder vornehmen, nur so kann man sicher sein, 
dass es ihnen auch schmeckt, es lässt sich aber auch kräftiger und schärfer 
würzen! 

 
1) Gruppe 1  ist für das Gemüsecouscous zuständig   
2) Gruppe 2  backt die Fladenbrot-Pizza 
3) Grupp 3 macht den Obstsalat 
4) Gruppe 4 deckt die Festtafel mit Tischtuch, Blumen –vom Gemeindeplatz –und 

schön gefalteten Servietten. Diese Gruppe bereitet noch kurz vor dem Essen das 
Getränk zu. Dabei kann der Tisch auch auf dem Boden gedeckt werden. Dies 
geschieht genau wie auf dem Tisch.  

 
Für diese Phase wird man gut eine Dreiviertelstunde einrechnen müssen 
 
 
Wenn alle Bestandteile der Mahlzeit fertig sind, findet sich die Gruppe an der Festtafel 
ein und speist gemeinsam. 
Dabei oder anschließend überlegen wir mit den Kindern, was diese Begegnung und 
Veränderung des Zachäus auch für „uns“ bedeutet.  
Wenn immer noch genug Zeit übrig bleibt, können wir noch das, was die Kinder 
erzählen, auf einem Plakat festhalten. 
Es soll aber immer Zeit bleiben für gemeinsames Aufräumen, ehe die Kinder 
verabschiedet und abgeholt werden.- 

 

Das Festmahl des Zachäus 

 
1) Gemüse-Couscous ( bei 12 Kindern ungefähr die doppelte Menge berechnen) 
 
 Grundrezept für 4 Personen 
 200 g Mohrrüben, klein gewürfelt  
 etwas Wasser  
 200 g Erbsen, oder Zucchini, klein gewürfelt  
 200 g Couscous  
 150 g Käse, gerieben 
 frische Kräuter, z. B. Petersilie, Basilikum  
 etwas Chili oder Chilipaste zu eigenen Probieren auf dem Teller  (Schärfer!) 



Mohrrüben in etwas Wasser 7 Min. dünsten. Erbsen oder Zucchini dazugeben und weitere 
4 Min. kochen. Wasser auf ca. 1/2 l aufgießen. Couscous dazugeben und in wenigen 
Minuten ausquellen lassen. Käse  und frische Kräuter unterrühren. 

2) Fladenbrotpizza 

Das Fladenbrot aufschneiden, dann in der Mitte 
durchschneiden. Die Fladenbrotteile erst mit 
Butter bestreichen, dann mit Tomatenmark. Die 
Pizza mit den Zutaten (Salami, Schinken, 
Champignons etc.) belegen, wie gewünscht. Am 
Schluss den Käse drübergeben und würzen. Die 
Pizza bei 180 Grad Umluft ca. 20 Minuten 
backen. Wenn der Käse zerlaufen und leicht 
gebräunt ist, ist die Pizza fertig. 
Das Fladenbrot kann man belegen, wie man 
will. Wenn man die Fladenbrote nicht nur in 4 
Teile, sondern in 8 oder 16 teilt, ist das eine 
schöne gemeinsame Speise. 

 

Fruchtgetränk  

1 Liter Traubensaft  

0.5 Liter Orangensaft  

0.5 Liter Ananassaft  

1 Liter Mineralwasser 

2  Orange(n)  

1 El Zucker   

 

 

Obstsalat 

Zutaten: 
1 Zitrone, 750 g gemischtes Obst je nach 
Saison, (Äpfel, Birnen, Bananen, Trauben, 
Melonen, Beeren ,….) 50 g gehackte Nüsse, 50 
g Rosinen, 3-4 El Zucker, 1 Becher 
Schlagsahne  

 
 
 
 

 

  
   

Zutaten für 20 Portionen:  

5  Fladenbrot, türkisches 
1000 

g
 
Salami  

1000 
g
 
Schinken  

1500 
g
 
Käse (Emmentaler),  
in Scheiben 
 Butter  
 Tomatenmark  

 
Champignons oder andere 
Pizzaauflagen (Ananas,  usw.).) 

evtl. Pizzagewürz  
 
 
 
 
 
 
Zubereitung: 

Gefäß bereitstellen, die Orange 
halbieren, vierteln und in dünne 
Scheiben schneiden, 1 EL Zucker 
darüber geben. 
 
Alle Säfte zufügen, zum Schluss das 
Mineralwasser, vorsichtig 
untermischen, sofort servieren. 

 
 

So geht's: 

Obst waschen und in kleine Stücke 
schneiden. Die Zitrone auspressen 
und den Saft über das Obst geben. 
Nüsse, Rosinen und Zucker dazu 
geben und alles gut miteinander 
vermischen. Zum Schluss die Sahne 
schlagen und über den Obstsalat 
geben. 

 

Ulrike Buhren, Rüdiger Maschwitz  
 
 


