Lukas 19,1-10; Das Leben Jesu, Kapitel 61

Merkvers
„Gott ist Liebe.“ 1. Johannes 4,8

Kerngedanke

Jesus hat mich immer lieb.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass Jesus sie immer lieb hat.
• sich von Gott angenommen und geliebt fühlen.
• Gott für seine Liebe danken.

Zachäus klettert
auf einen Baum

Peter ist klein. Er kann nicht in das Nest sehen. Carola hat eine gute Idee. Sie
holt sich einen Schemel und steigt drauf, damit sie besser sehen kann. Vor
langer Zeit ist ein kleiner Mann sehr hoch geklettert, um Jesus zu sehen.
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Zachäus ist ein kleiner Mann. (Zeig auf
Zachäus.) Er ist nicht
groß. Aber Zachäus
lebt in einem großen
Haus. (Zeig auf sein
Haus.)

„Ich möchte, dass
Jesus mich besuchen
kommt“, sagt Zachäus.
„Aber manchmal
mache ich Dinge,
die nicht richtig sind.
Vielleicht hat Jesus
mich nicht lieb.“
Wird Jesus Zachäus
nach Hause begleiten?

26

27

28

J

esus kommt heute
in unsere Stadt“,
sagt Zachäus. (Zeig
auf Zachäus.) „Ich
mache mich nun auf
den Weg, um Ihn
zu treffen.“ Zachäus
setzt seine Kappe auf.

(Wickle ein dünnes
Handtuch oder einen
Schal um den Kopf
deines Kindes.)

„Auf Wiedersehen“,
sagt Zachäus. „Ich
mache mich nun auf
den Weg, um Jesus
zu sehen.“ (Winkt wie
zum Abschied und geht
durchs Zimmer.)

29

J

esus kommt!“,
rufen die Leute.

(Gib den Finger auf die
Lippen und flüstere.)
„Da ist Jesus!“ (Zeig
auf Jesus.)

Aber Zachäus kann
Jesus nicht sehen.
(Schüttle den Kopf und
sprich mit trauriger
Stimme.) Zachäus ist zu

klein.
Zachäus stellt sich
auf die Zehenspitzen.
(Stellt euch auf die
Zehenspitzen und
schirmt die Augen mit
der Hand ab, als ob ihr
ganz intensiv schauen
würdet.) Aber Zachäus

kann noch immer
nichts sehen.

30

31

32

K

lettere auf den
Baum, Zachäus!

(Heb dein Kind hoch
hinauf.) Klettere hoch

hinauf! Nun ist Zachäus nicht mehr zu
klein. Schau nur, wie
hoch hinauf er klettert!
Schau, Zachäus! Was
siehst du nun? (Zeig

auf Dinge in dem Bild
und hilf deinem Kind
dabei, sie zu benennen.)
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J

esus kommt
vorbei. (Dein Kind

steht auf einem Stuhl.)

Zachäus sieht Jesus
vorbeigehen. (Geh am

Stuhl, auf dem dein Kind
steht, vorbei.)

Jesus bleibt stehen.
(Bleib stehen.) Jesus
sieht zum Baum
hinauf. (Sieh dein Kind
an.) „Hallo, Zachäus,
da oben im Baum!“
(Kitzle dein Kind an
der Nase; bring es zum
Lachen.)

34

35

36

J

esus lächelt Zachäus an. (Lächle
dein Kind an.) Zachäus
lächelt zurück.
„Zachäus!“, ruft Jesus.
„Komm herunter! Ich
möchte dich gerne besuchen kommen.“

(Hilf deinem Kind herunterzuspringen.) Zachäus

freut sich! Jesus hat
ihn immer lieb! (Klatsche.)

37

S

o geht Jesus mit
Zachäus nach
Hause (zeig auf Zachäus
und Jesus), weil Er ihn
immer lieb hat.
Jesus hat auch dich
und mich immer lieb!
(Nimm dein Kind hoch
und wirble es herum.)
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39

Klettere mit deinem Kind
auf dem Arm auf einen
Stuhl, die Stiegen hinauf
oder auf einen kleinen
Baum. Sprecht darüber,
wie Zachäus auf einen
Baum stieg, um Jesus zu
sehen.
Macht einen Spaziergang
und seht euch die Bäume
an. Sammelt Blätter von
verschiedenen Bäumen.
Gebt sie zwischen Zeitungspapier und legt sie unter
einen schweren Gegenstand, um sie zu pressen.

Besucht einen Freund, so
wie Jesus Zachäus besuchte.

Hilf deinem Kind dabei, ein
paar Blätter auf eine Karte
zu kleben, und schreibt
„Gott liebt dich“ auf die
Karte. Schenkt diese Karte
einem Familienmitglied
oder einem Freund. Sagt
zusammen: „Gott hat uns
immer lieb.“

40

Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Sucht Bilder von Tieren
und ihren Heimen. Sprecht
darüber, dass Gott die Tiere
lieb hat und für sie sorgt.
Sagt: „Gott hat uns immer
lieb.“

Frag dein Kind: „Was würdest du kochen, wenn Jesus
zu uns zu Besuch käme?“
Kocht dieses Essen für den
kommenden Sabbat. Lass
dein Kind beim Vorbereiten
und Servieren der Mahlzeit
helfen.

Lass dein Kind vor Freude
springen, so wie Zachäus es
tat, als er erfuhr, dass Jesus
ihn besuchen kommen
wollte. Singt „Zachäus war
ein kleiner Mann“ (Gott
loben von Anfang an,
G 35).

Zachäus war ein kleiner
Mann. Wie viele kleine Dinge könnt ihr in dem Zimmer
finden, in dem ihr gerade
seid? Zählt sie gemeinsam.

Hilf deinem Kind dabei,
sich in einen Spiegel zu
schauen und so ein freudiges Gesicht zu machen,
wie Zachäus es hatte, als
er hörte, dass Jesus zu ihm
kommen wollte.

Lass dein Kind einen
Freund zum Essen einladen. Lass dein Kind beim
Tischdecken helfen.

Macht eine Blattfrottage
(legt ein Blatt Papier über
ein Laubblatt und rubbelt
mit einem Buntstift darüber) und schenkt sie einem
Freund. Singt „Zachäus war
ein kleiner Mann“ (Gott
loben von Anfang an, G
35), während ihr arbeitet.

Lass dein Kind dabei
helfen, Brötchen mit
bunten Paprikaspalten und
Radieschen zu belegen. Ihr
könnt auch mit Rosinen
und Nüssen süße Brötchen
herstellen. Serviert sie als
besondere Leckerei dem
Rest der Familie.

Singt gemeinsam
„Jesus liebt mich
ganz gewiss“ (Gott
loben von Anfang
an, J 16). Fügt
den Namen deines
Kindes ein. Sagt:
„Gott hat uns
immer lieb.“

Hilf deinem Kind dabei,
etwas Großes und etwas
Kleines abzumessen. Miss
die Größe deines Kindes.
Groß oder klein?

Hilf deinem Kind dabei, ein
Fernglas zu basteln, indem
ihr zwei leere Klopapierrollen zusammenklebt. Bemalt
es oder dekoriert es. Verwendet es, um auf die Bäume „hinaufzuschauen“.
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