
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Heute bekommt ein Gast kein Kleid vom Gastgeber. Wie kann man einem 
Gast trotzdem zeigen, dass man sich über seinen Besuch freut? 

Zu einem Fest geht man gut gekleidet. Male ein besonderes Kleidungs-
stück von dir, das du zu einem Fest anziehst. 

Kleid

Als Jesus lebte, war es üblich, dass zu einem Fest der besondere Gast 
das beste Kleid zum Anziehen bekam. Damit wurde der Gast geehrt.

Auch heute gibt es bei einem Fest besondere Speisen. Welche Speisen  
und Getränke magst du besonders gerne, wenn du eingeladen bist? 

Warum gibt es bei einem Fest immer etwas Besonderes zu essen?  
Was gehört für dich zu einem schönen Fest?

Mastkalb 

Als Jesus lebte, gab es auch große Feste. Dazu wurde oft ein  
Kalb geschlachtet, das vorher gut gefüttert oder gemästet wurde.  
Deshalb bezeichnete man es als Mastkalb. Von dem gebratenen 
Fleisch eines Mastkalbs konnten viele Gäste reichlich essen.

Schlage die Bibel auf und suche darin das Buch der Psalmen.  
Lese den Psalm 139. Ist es ein Lob- oder Klagepsalm? 

Lese weitere Psalmen und überlege, was Menschen erlebt haben könnten, 
die so zu Gott sprechen! 

Psalmen 

sind Lieder und Texte, in denen Menschen Gott loben und danken,  
bitten und klagen. In der Bibel stehen 150 Psalmen.

Wenn ein Liebespaar sich Ringe ansteckt, was drückt es damit aus?

Ring

In der biblischen Erzählung vom barmherzigen Vater steckte  
der Vater dem Sohn einen Ring an. Mit dem Ring wird ausgedrückt:  
Du bist eine wertvolle Person.



Welche Worte oder Zeichen gibt es, um auszudrücken:  
Du bist für mich wertvoll?

Schuhe

Als Jesus lebte, trugen nur reiche Menschen Schuhe oder Sandalen.  
Die meisten Leute gingen barfuß. In der biblischen Erzählung  
vom barmherzigen Vater werden seinem Sohn Schuhe angezogen.  
Damit wird ausgedrückt: Du bist eine wertvolle Person.

Es gibt Menschen, die bestimmte Speisen nicht essen, weil sie die  
Gebote ihrer Religion einhalten. Was weißt du dazu?

Welcher Religion gehörte Jesus an?

Schweine 

Schweinefleisch zu essen ist in manchen Religionen, wie im Judentum 
und Islam, nicht üblich. Das Schwein gilt als ein unreines Tier.  
Das war auch so, als Jesus lebte. Wer Schweine berührte  
oder Schweinefleisch aß, galt als Sünder.

Was ist ein Zöllner?

Warum sind Zöllner unbeliebt?

Mit wem arbeiten Zöllner zusammen?

Zöllner

Als Jesus lebte, gab es an den Stadttoren Zollstationen. Dort mussten 
alle Händler Geld bezahlen, damit sie auf dem Markt ihre Waren  
verkaufen konnten. Die Männer in den Zollstationen waren nicht sehr 
beliebt, weil sie für die Römer arbeiteten und den Händlern oft mehr 
Geld abnahmen, als vorgeschrieben war. Das Geld behielten sie für sich. 
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