
Geschichten aus der Bibel: Zachäus ändert sich 
 

   

In der Stadt Jericho lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste 

Zolleinnehmer. Er arbeitete für die Römer und jeder, der in die Stadt wollte, musste an 

Zachäus Geld zahlen. Zachäus nahm oft noch viel mehr Geld von den Menschen, als er 

eigentlich sollte. Daher war er sehr reich. Die Leute mochten Zachäus deswegen nicht.  

Eines Tages zog Jesus mit seinen Jüngern durch die Stadt.  Zachäus wollte Jesus 

unbedingt sehen; aber er war sehr klein, und die Menschenmenge machte ihm keinen 

Platz.  Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Baum, der am Weg stand. 

Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können.  Als Jesus dort 

vorbeikam, schaute er hinauf und rief: »Zachäus, komm schnell herunter! Ich soll 

heute dein Gast sein!«  Zachäus konnte das erst gar nicht glauben. Eilig stieg Zachäus 

vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus.  Als die Leute das 

sahen, empörten sie sich über Jesus: »Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem 

Gauner und Betrüger ein!«   

Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: »Herr, ich werde die Hälfte meines 

Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, 

dem gebe ich es vierfach zurück.«   

Da entgegnete ihm Jesus: »Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, 

Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham.  Der 

Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.«  



Geschichten aus der Bibel: Der barmherzige Samariter 
 

 
 

Jesus erzählte einmal folgende Geschichte: »Ein Mann ging von Jerusalem nach 

Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn 

zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich 

davon. 

Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging 

schnell auf der anderen Straßenseite weiter. 

Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber 

er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. 

Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, 

hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl 

und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in 

den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. 

Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke 

aus seinem Beutel und bat ihn: ›Pflege den Mann gesund! Sollte das Geld nicht 

reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen!‹ 

  



Geschichten aus der Bibel: Der Sturm auf dem See 
 

 
 

Eines Tages stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern auf den 

See hinaus. 

Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so dass die 

Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Immer mehr Wasser kam in 

das Boot, das Segel war schon zerrissen. Die Jünger hatten fürchterliche 

Angst. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf 

und riefen: »Herr, hilf uns, wir gehen unter!« 

Jesus antwortete ihnen: »Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so 

wenig?« Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich 

zu legen. Sofort hörte der Sturm auf, und es wurde ganz still. 

Alle fragten sich voller Staunen: »Was ist das für ein Mensch? Selbst 

Wind und Wellen gehorchen ihm!« 

 


