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#1 Die Bibelgeschichte 

Kannst du dich noch daran erinnern, wofür J.E.Su.S steht? 

_______________________________________________________________ 

2016 ging es nämlich um 5 unterschiedliche Geschichten aus dem Leben 

von Jesus. In einer dieser Geschichten ging es um einen kleinen Zöllner. 

Weißt du noch, wie der Zöllner hieß? __________________________ 

Niemand mochte ihn, aber kannst du dich noch daran erinnern, warum? 

______________________________________________________________________ 

Und weil er so klein war, wurde er von den anderen auch immer 

übersehen.  

Eines Tages kam Jesus in die Stadt. Viele Menschen waren da, um ihn zu 

sehen. Auch der kleine Zöllner wollte unbedingt dabei sein und Jesus 

sehen. Doch er war sich nicht sicher: Will Jesus mit einem Betrüger wie 

ihm überhaupt etwas zu tun haben? Trotzdem ist er den anderen 

Menschen gefolgt. Aber er konnte Jesus gar nicht sehen. Weißt du noch 

warum? ___________________________________________________________ 

Wie sollte Jesus ihn denn dann wahrnehmen? 

Weißt du noch, was der kleine Zöllner dann gemacht hat, damit er auch 

etwas sehen konnte? 

______________________________________________________________________ 

Und tatsächlich: Jesus hat ihn gesehen! Er ist einfach an all den anderen 

Menschen vorbei gelaufen, um mit dem kleinen Zöllner zu reden! Doch 

Jesus hat nicht nur mit ihm geredet, er hat sogar noch etwas anderes 

gemacht, kannst du dich noch daran erinnern? 

______________________________________________________________________. 

 

 



#2 Was sagt uns die Bibelgeschichte? 

# Auch wenn du das Gefühl hast, dass andere dich übersehen oder dich 

einfach nicht wahrnehmen: Jesus sieht dich! 

# Jesus sieht es, wenn du etwas gut machst und freut sich total! 

# Gott kennt sogar deinen Namen und jubelt dir zu. Er ist dein Fan! 

# Aber du musst nicht extra was leisten, damit Jesus dich sieht, dich 

wahrnimmt und dir zuhört. Er sieht dich immer, zum Beispiel auch dann, 

wenn du traurig bist! 

# Und du musst auch nichts Besonderes leisten, um zu Gott kommen zu 

dürfen. Jeder darf zu ihm kommen, einfach so. Gott freut sich über jeden 

einzelnen, auch über dich! 

 

#3 Der Lernvers  

Kannst du dich noch an den Lernvers von heute erinnern? Dann setze die 

fehlenden Worte in die Lücken ein. 

 

Namen, Jesaja, bist, habe, deinem 

 

Ich ______ dich bei _______ ________ gerufen, du ______ mein. 

______________ 43, 1 

 

#4 Jetzt bist du dran! 

 

Jesus sieht dich! 

Aber siehst du 

auch alles? Im 

rechten Bild haben 

sich 10 Fehler 

versteckt, kannst 

du sie alle finden? 
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