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Psalm 130: Doch bei dir ist Vergebung 

 

Auch diese Einheit kann mit einem Lied von Herbert Adam begleitet werden. Es thematisiert 
die Botschaft Jesu und kann auch in weiteren Jesuseinheiten gesungen werden. 

http://www.lieder-werkstatt.de/index.php/jesus-menue/2-uncategorised/160-themen-3-03-
jesu-frohe-botschaft  

Ein alternativer Unterrichtsvorschlag findet sich in: Religion erleben. Ausgabe 82=2(2020). 
Ich war’s nicht! – Über Schuld und Konsequenzen nachdenken, 

 

Schuldig werden 

Erzählung 
„Sven lügt“ 1 

Anhand eines Beispiels 
sollen die Schülerinnen und 
Schüler erkennen, dass auch 
schon Kinder schuldig 
werden. 

 

AB „Schuldig werden“2 Die Schülerinnen und 
Schüler entdecken, dass 
Schuld etwas 
Unangenehmes ist. Eine 
Last, die man mit sich 
herumträgt. 

 

Folgen von Fehlverhalten 
bedenken 

L-Impuls: „Was meint ihr, 
wenn Jonas herauskriegt, 
dass ihn Sven angelogen hat 
und das Geld für sich 
genommen hat – was wird 
passieren? 
Wird er sein Freund 
bleiben?“ 

Die Schülerinnen und 
Schüler sollen sich frei 
äußern können. 

Tafelanschrift „Aus der Tiefe 
rufe ich dich“  

Den Schülerinnen und 
Schülern wird die Wortkarte 
als stiller Impuls gezeigt. Sie 
bringen den Satz mit den 
Äußerungen der Folgen von 
Fehlverhalten in Verbindung 

Alternative Impulsfragen: 
Wer ruft? Wen? Warum aus 
der Tiefe? Erinnert euch an 
die Last der Schuld.   
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Zachäus 

Erzählung „Zachäus, ein 
Zöllner“3 

L erzählt/liest vor.  

 Die Schülerinnen und 
Schüler benennen in 
eigenen Worten das 
Fehlverhalten des Zachäus.  

 

Jesusbild (eines, welches 
den Kindern vertraut ist) 
 
 
 
 
Erzählung „Zachäus hört: 
Jesus kommt“4 

L zeigt den Kindern ein 
Jesusbild. Gemeinsam 
zusammentragen „Wie 
würdet ihr Jesus 
beschreiben? Wie benimmt 
er sich?“ 
L.: Liest Erzählung weiter. 
L.: „Da steht Jesus vor 
Zachäus. Was wird er jetzt 
sagen?“ 
Die Schülerinnen und 
Schüler schreiben ihre Ideen 
auf Sprechblasen auf. 

 

Erzählung „Jesus ist bei 
Zachäus zu Gast“5 – 
Unterbrochen nach dem 
Anruf Jesu. 

L.: Ist das gerecht? Kann er 
einfach mit Zachäus essen? 
 
 
Ich frage mich, was ihr gut 
an der Geschichte findet. 
Versteht ihr, warum Jesus zu 
Zachäus gegangen ist? 
Was hat sich geändert? 
Warum hat sich Zachäus 
geändert? 

 

Tafelanschrift: Aus der Tiefe 
rufe ich dich 
 
Erweitern:  
Aus der Tiefe rufe ich dich, 
Gott 
 
Erweitern: 
Aus der Tiefe rufe ich dich, 
Gott. Höre meine Stimme. 
Rechne mir mein 
Fehlverhalten nicht an. 
 

Erinnert ihr euch? Gilt das 
auch für die Geschichte mit 
Zachäus? 
 
Und jetzt? 
 
 
 
Und jetzt? Versteht ihr das? 
 
 
 
 

Schwieriger Teil. Man sollte 
auf die Gruppe achten, ob 
man dieses theologische 
Gespräch so führen kann. 
 
Wichtig ist aber, dass die 
Schülerinnen und Schüler 
das Wort „Vergebung“ mit 
der Zachäusgeschichte 
zusammenbringen. 



Stefan Schwarzmüller  Bischöfliches Ordinariat Speyer 
Referent Primarstufe  Schulen, Hochschulen und Bildung 
 
 

3 
 

Erweitern: 
… Denn bei dir ist 
Vergebung. 
 

 
Was heißt das? Vergebung? 
Wer vergibt? Was heißt das 
für Zachäus? 

Rückbezug zu den 
Geschichten von Sven  

L.: Erinnert ihr euch noch an 
Sven? Was würde bei seiner 
Geschichte „Vergebung“ 
bedeuten“? 
Wer vergibt? 
Wer fängt an bei der 
Vergebung? 
Was löst das bei Sven 
(hoffentlich) aus? 
Spielen sie wieder 
zusammen? 

Die Schülerinnen und 
Schüler können eigene 
Beispiele einbringen. 
 
Man kann eine Versöhnung 
szenisch spielen. 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler können die kleine 
Ausgangserzählung 
weiterschreiben. 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler können die 
einzelnen Psalmverse auf 
die Geschichte von Sven 
beziehen. 

 

 

 

1 

Sven und Jonas sind gute Freunde. Sie treffen sich ganz oft, um miteinander zu spielen. Jonas 
Eltern sind sehr reich. Bei ihm gibt es tolle Spielsachen. Sven hat nicht so viele Spielsachen. 
Seine Eltern können ihm nicht alles kaufen. 

Eines Tages findet Sven in der Schule 50 €. Sie liegen einfach auf dem Schulhof. Er stellt 
seinen Fuß auf den Geldschein. Die Kinder rennen an ihm vorbei. „Beeil dich, Sven. Die Pause 
ist rum“, rufen sie ihm zu. Aber Sven bückt sich und macht so, als ob er seinen Schnürsenkel 
neu binden müsste. „Ich komme gleich.“ Als alle Kinder im Schulhaus sind, nimmt er den 
Geldschein und steckt ihn sich in die Tasche. „50 €“, denkt er. „Da kann ich mir was Schönes 
für kaufen.“ 

Nach der nächsten Stunde ist Jonas ganz aufgeregt. „Ich habe mein Geld verloren. Ich sollte 
es der Klassenlehrerin geben – für die Klassenkasse.“ Jonas hat Tränen in den Augen. „Hat es 
jemand gefunden?“ Alle schütteln den Kopf. „Nein, leider nicht.“  

Jonas schaut Sven an: „Hilfst du mir suchen?“ „Na klar“, antwortet Sven. Sie suchen den 
Schulhof ab. Nach einiger Zeit fragt Jonas: „Sven, hast du das Geld gefunden?“ Aber Sven 
schüttelt den Kopf. „Nein, leider nicht.“ 
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2 

 

Sven hat die 50 € gefunden. Das ist viel Geld für ihn. Aber er hat Jona 
angelogen. 

Wie fühlt sich Sven jetzt? Was meinst du? 

 

   

 

 

Wenn er an das Geld und seine Lüge denkt, ist es dann für ihn, wie wenn er… 

 

… eine Orange isst?   0 

 

… einen Edelstein findet?  0 

 

… einen Stein im Schuh hat?  0 

 

… einen schweren Rucksack trägt? 0 
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3 „Zachäus, ein Zöllner“ 

 

Am Stadttor sitzt ein Mann. Hinter einem Tisch. An seiner Seite steht ein Soldat mit einer 
Lanze und einem Schwert. Auf dem Tisch des Mannes liegt Geld. Viel Geld. Vor dem Tisch 
steht ein anderer Mann. Er hat einen Esel dabei. Der Esel ist vollbeladen. Krüge und Teller, 
Tassen und Schüsseln hat der Mann seinem Esel aufgeladen. Er ist ein Kaufmann. Er will die 
Waren auf dem Markt verkaufen. Aber zuerst muss er am Stadttor halt machen. Denn hier 
ist der Zoll. Am Zoll müssen alle Kaufleute Geld bezahlen, damit sie in der Stadt ihre Sachen 
verkaufen dürfen. 

Das ist das Gesetz. Alle halten sich daran. Aber hier am Zoll sitzt ein Mann. Sein Name ist 
Zachäus. Und dieser Zachäus kümmert sich nicht um Gesetze. 

Der Kaufmann ballt die Faust. „Zachäus, letzte Woche musste ich nur ein Geldstück für 
meine Waren bezahlen. Warum willst du heute drei?“ „Na ja, heute kostet es eben drei. 
Kannst ja wieder heimgehen, wenn es dir zu teuer wird.“ 

Da mischt sich ein anderer ein. „Würde ich nicht machen. Sonst will er das nächste Mal fünf 
Geldstücke.“ 

Der Kaufmann zahlt die drei Geldstücke und geht schimpfend weiter. „Dieser Zachäus nimmt 
was er will. Und stopft es sich in seine eigene Tasche. Alles, was mehr als das eine Geldstück 
ist, ist für ihn.“ „Ja, schau dir mal sein Haus an. So groß und schön ist kein anderes Haus in 
der Stadt. Irgendwoher muss dieser Zachäus das Geld ja nehmen.“ 

Zachäus ist zufrieden. Er hat an diesem Tag wieder viel Geld verdient. Allerdings weiß er 
auch ganz genau, dass die Leute nichts mit ihm zu tun haben wollen. „Betrüger“, nennen sie 
ihn. 

„Na ja. Aber so viel Geld wie ich, hat keiner in der Stadt.“ 

 

4 Zachäus hört: Jesus kommt 

Zachäus sitzt wieder am Stadttor. Er hat schon wieder viel Geld verdient. Manche haben ihn 
lauthals beschimpft. Sechs Geldstücke hat er verlangt. „Halsabschneider! Betrüger!“ haben 
sie ihm zugerufen. 

Ein bisschen traurig macht das Zachäus schon. Da gehen zwei Frauen an seinem Tisch vorbei. 
„Wir wollen nichts verkaufen. Von uns bekommst du kein Geld“, rufen sie ihm zu. „Wir 
wollen zu Jesus. Der kommt heute in die Stadt. Aber das wird dich ja nicht interessieren. 
Jesus hat es mehr mit den Armen und nicht mit den reichen Leuten.“ 

„Jesus“, denkt Zachäus. Er hat schon von ihm gehört. Interessante Dinge. Ein Mann Gottes. 
Den will er sich nicht entgehen lassen. Er packt sein Geld zusammen. Dann geht er nach  
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Hause. Er versteckt sein Geld im Haus. Dann macht er sich auf den Weg in die Stadt. Aber da 
stehen schon ganz viele Menschen an der Straße. So kann Zachäus Jesus nicht sehen. Denn 
Zachäus ist sehr klein. Er sieht nur Rücken vor sich. 

Da sieht Zachäus einen Baum. Schnell klettert er hoch. Die Leute, die ihn sehen lachen. 
„Schaut mal der kleine Zachäus. Hat nur einen Platz auf dem Baum.“  

Aber dann sind die Leute abgelenkt. Denn jetzt kommt Jesus. Sie winken ihm zu. Da sehen 
sie: Jesus bleibt stehen. Warum bleibt er stehen? Die Leute schauen hin. Jesus steht unter 
dem Baum, auf dem Zachäus sitzt. Jetzt schaut Jesus zu Zachäus hinauf. Lange schaut er. Die 
Leute sind ganz still. Sie wollen jedes Wort hören, das Jesus jetzt sagt. Da fängt Jesus an. 
„Zachäus …“ 

[Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf Sprechblasen, was Jesus sagen könnte.] 

 

5 Jesus ist bei Zachäus zu Gast 

Die Leute halten die Luft an. Sie hören jedes Wort. Jesus sagt: „Zachäus, komm runter vom 
Baum. Ich will nachher bei dir zu Gast sein. Ich will mit dir essen und trinken.“ 

[Kann das wahr sein? Was haltet ihr davon?] 

Da klettert Zachäus ganz schnell vom Baum. Er läuft nach Hause. Jesus will bei ihm essen und 
trinken! Zachäus kann es nicht glauben. Sonst will keiner mit ihm essen. Es muss ein 
besonderes Essen werden. Zuhause bereitet er alles vor. Seine Diener und Mägde helfen 
ihm. Dann wird es Abend. Da kommt Jesus. Mit seinen Freunden. Jesus setzt sich zu Zachäus. 
Sie essen zusammen und sie trinken. Und sie reden. Zachäus hört gut zu, was Jesus alles zu 
erzählen hat. Sie halten die Köpfe eng zusammen und reden miteinander- 

Aber vor dem Haus stehen die Leute. Sie sagen ganz laut: „Ist das gerecht, dass Jesus mit 
diesem Betrüger isst?“ 

Jesus sagt ganz laut: „Hört genau zu, was euch Zachäus zu sagen hat.“ Da steht Zachäus auf. 
„Ich habe Unrecht getan. Ich habe mich gegenüber vielen falsch verhalten. Ich werde jedem 
alles zurückgeben, was ich ihm zu Unrecht abgenommen habe und noch die Hälfte dazu. 
Und ab heute werde ich keinen mehr betrügen. 

Die Leute staunten. Jesus aber sagte: „Heute ist in diesem Haus etwas Wunderbares 
geschehen.“ 


