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1Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. 2Dort wohnte ein Mann namens 
Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich.  
3Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die 
Sicht; denn er war klein. 4Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, 
um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste.  
5Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell 
herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. 6Da stieg er schnell herunter 
und nahm Jesus freudig bei sich auf.  
7Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 
eingekehrt.  
8Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens 
will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm 
das Vierfache zurück.  
9Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch 
dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.  
10Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.  

 Lukas 19, 1-10 

Predigt in der Christuskirche am 06.07.2014 

 
Liebe Gemeinde,  
 
als wir vor einem Jahr die Vorbereitungen für unser Jubiläumsjahr begonnen haben, war 
recht schnell ein  Baustein ganz klar: Wir wollen uns und unsere Nachbarn, Freunde und 
Bekannte im Laufe des Jahres zu einer besonderen biblischen Verkündigungswoche 
einladen lassen. 
Nachdem wir Pastor Friedemann Burkhardt aus München für diesen Oktober gewonnen 
hatten und nun darüber nachdachten, welche Themen wir wählen und wie wir diese 
Abende nennen und ausschreiben könnten, - kamen plötzlich Fragen und Bedenken. 
Sie mündeten in die Feststellung: Wir wollen Vortragsabende, - ja Abende der Begegnung, 
- ja -, aber auf keinen Fall ‚Verkündigungsabende‘. 
Sicher, manche haben eher bedrängende Erfahrungen mit evangelistischen Abenden 
gemacht. 
Und vor allem, wir müssen uns natürlich fragen, wie wir unsere Nachbarschaft, Freunde 
und Bekannte mit einladenden Formulierungen auf unser Anliegen aufmerksam machen 
können. So haben wir diese Abende ‚Impulsabende‘ genannt. 
 
Zuletzt spüre ich aber in all dem auch eine gewisse Unsicherheit, die mir nicht fremd ist. 
Es ist die Sorge und Angst, ob wir als Christen, als Gemeinde, denn wirklich etwas 
Wichtiges zu sagen und anderen weiterzugeben haben, ob das, was uns bewegt andere 
wirklich interessiert und für ihr Leben von Bedeutung sein kann. 
 
In der Begegnung von Jesus mit Zachäus finde ich vier ermutigende Beobachtungen , 
die ich mit ihnen bedenken möchte. 
 
Die erste und wichtigste Beobachtung:  
Es gibt ‚ verlorene  Menschen‘! 
 
Wie mit kaum einem anderen Text der Bibel, habe ich mit dieser Begegnung zwischen 
Jesus und Zachäus meine eigene Geschichte. 
 
Am Anfang stand da für mich der kleine  Zachäus. 
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Ja, es gibt diese Erfahrung in meinem Leben, dass ich zu klein war, zu unbedeutend, dass 
ich anderen nicht das Wasser reichen kann oder irgendwie gestört habe und darum etwas 
verloren, manchmal auch verletzt in der dritten oder vierten Reihe des Klassenfotos stehe. 
– Für mich war und ist es eine sehr tröstliche Erfahrung in meinem Leben, dass Jesus 
Christus auch die  Menschen sieht, die aufgrund ihrer sozialen, geistigen oder körperlichen 
Möglichkeiten etwas verloren am Rande stehen.  
Und, liebe Geschwister, ich bin ihnen immer wieder begegnet, Menschen, die irgendwie 
verloren haben, verloren sind, am Rande stehen – im Erstaufnahmelager für Asylbewerber, 
bei Freizeiten für Behinderte und Nichtbehinderte, im Gespräch mit den Frauen bei der 
Lisbeth-Oase, bei Hausbesuchen bei Menschen, an die sonst niemand mehr in der 
Gemeinde denkt -. Und immer habe ich erlebt wie dankbar Menschen sind, wenn man sie 
sieht, wahrnimmt, aufsucht und findet. 
 
 
Die tröstliche Erfahrung, dass Jesus Christus sie  sieht, vermittelt sich durch unsere Auf-
merksamkeit. 
 
Dann aber entdeckte ich auch den falschen  Zachäus. 
Dass Zachäus von seinen Bekannten nicht nach vorne in die erste Reihe geschoben 
wurde, lag ja in erster Linie nicht an ignoranten Nachbarn, sondern daran, dass er, 
Zachäus, ein wirklich fieser und mieser Typ war, der mit den Römern kollaborierte, der den 
eigenen Vorteil auf dem Rücken anderer realisierte und sich dabei auch nicht scheute vor 
Gericht einen Meineid zu schwören. Kein Wunder hatte er in der Gemeinschaft der 
Menschen von Jericho, in der Synagoge, nichts verloren.  
Ja, es gibt diese Erfahrung in meinem Leben, dass ich an anderen Menschen schuldig 
geworden bin. Auch ich habe sicher für manche noch ein ganz anderes Gesicht. Und ich 
kenne das Gefühl, nicht mehr dazu zu gehören, mich ausgeschlossen zu haben, draußen 
vor der Tür zu stehen, wo es kalt sein kann. – Für mich war und ist das eine heilende 
Erfahrung, dass Jesus Christus auch die  Menschen sieht, die sich bei der Entfaltung und 
Gestaltung ihres Lebens verirrt und schuldig gemacht haben. 
Mir ist diese heilende und vergebende Erfahrung in einer Verkündigungswoche, also unter 
der Predigt, geschenkt worden. 
 
Und als ich nun die Zachäusgeschichte in den vergangenen Tagen noch einmal gelesen 
habe, entdeckte ich den reichen  Zachäus – das liegt wahrscheinlich an Frankfurt :-) . 
Dass Reichtum und Wohlstand etwas mit Unrecht und Unmoral zu tun haben kann, das ist 
sicher nicht nur bei Zachäus so. Der Bayernchef Hoeneß ist ein passendes Beispiel für 
einen fleißigen, glücklichen und sicher auch gutmütigen Menschen, den das Geld und der 
Erfolg in die Irre geführt hat – aber nicht nur moralisch!  
Denn Reichtum (und Erfolg) sind vor allem eine Anfrage an den Glauben, an mein Ver-
trauen, an das, was in meinem Leben zählt. Es hat mich doch überrascht, als ich bei 
meiner Recherche auf Forschungsergebnisse gestoßen bin, die darauf hinweisen, dass 
Geld Menschen einsam macht – in diesem wirklich platten Sinn: Geld oder Liebe! Reiche, 
erfolgreiche Menschen verlieren soziale Kontakte, Freundschaften, Nähe, Liebe, Gebor-
genheit. Sie fühlen sich autonom, unabhängig, losgelöst. Sie werden egoistischer, sie 
verlieren sich und ihr Herz an das Geld, an den Erfolg und verlieren sich im Glauben an 
sich selbst.  
Letztlich ist Reichtum darum wirklich eine Glaubensfrage: Auf was oder auf wen verlasse 
ich mich in meinem Leben? - Menschen, die viel Geld haben, verlieren sich an den Mam-
mon. Das ist nicht nur eine biblische Behauptung, das machen immer mehr Forschungs-
ergebnisse deutlich. 
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Und ich glaube, diese Erfahrung gibt es auch in unserem Leben! Je wohlhabender wir 
geworden sind, desto zurückhaltender wurde unser Vertrauen auf Gott und die Verbun-
denheit in der Gemeinde. – Ich glaube, - das denke ich. 
Aber Jesus Christus sieht auch die reichen  Menschen, die ihr Herz an ihren ‚way of life‘ 
verloren haben. - Er sieht auch mich! 
Wie können wir die heilende Erfahrung machen, dass Jesus Christus unser Herz mit 
seiner Liebe erfüllt? 
 
Ich glaube, indem wir zu unseren armen Geschwistern gehen und uns von ihnen ihren 
Reichtum, die Liebe Christi, schenken lassen. Denn wer die Liebe Gottes noch nicht 
geschmeckt hat, der hat das Leben noch nicht gefunden. 
Das ist die erste, wichtige Beobachtung: Es gibt viele,  ‚verlorene‘ Menschen. 
 
Aber ‚verlorene‘ Menschen sind für Jesus keine Ungeheuer, sondern Geschwister, die er 
vermisst, Freunde, die ihm fehlen, Menschen, die leben wollen.  
Für mich ist das eine wichtige Erfahrung, dass Jesus die Menschen  sieht und dass sie 
ihm nicht egal sind, sondern dass er aufbricht und sie sucht. 
 
Und darum ist die zweite kurze Beobachtung: 
Es gilt die Menschen auf-zu-suchen! – Wir ‚müssen‘! 
 
Ich habe lange gebraucht, zu verstehen, dass das englische Wort ‚must‘ nicht ‚müssen‘ 
bedeutet, sondern eigentlich eher ‚sollen‘ oder gar ‚sollte‘. Wenn ich ausdrücken möchte, 
dass etwas ‚unbedingt getan werden muss‘, dann heißt das ‚you have to do it‘! – Du hast 
dies oder das jetzt zu tun! 
Im griechischen NT gibt es etwas Ähnliches: Es gibt ein unbedingtes, ein göttliches ‘das ist 
jetzt unbedingt dran‘. 
Als Jesus durch Jericho schlenderte und nichts ahnend Zachäus im Baum sitzen sah, da 
wurde ihm das  schlagartig klar: Mit diesem Menschen muss  ich heute noch zusammen-
kommen!  
Hinter diesem ‚muss‘ steht für Jesus, für Lukas, für mich – Gott, Gott mit seiner Sehn-
sucht nach uns Menschen. 
Das göttliche ‚Muss‘ ist aber kein Befehl, kein Zwang, sondern ein Drang . Es ist auch 
keine Intuition oder göttliche Eingabe, sondern Liebe! – Es ist die Liebe Gottes, seine 
Sehnsucht nach uns Menschen, ausgeschüttet in unsere Herzen! Das ist es zumindest 
was Jesus bewegte, trieb und motivierte. Kein Mensch war ihm gleichgültig. Immer hielt er 
Ausschau, wen er auf-suchen  muss . 
 
Denn , und das ist die dritte Beobachtung, auch dieser Zachäus ist Abrahams Sohn . 
 
Wie schon erwähnt: Verlorene Menschen sind keine Ungeheuer. Und auch so herum 
gesagt, wird ein Stiefel draus: Es ist nicht unbedingt ein ganz besonderer Makel ‚verloren‘ 
zu sein. Die Lebensumstände, die dazu führen, dass wir verloren gehen, verloren sind und 
uns verloren fühlen, sind mannigfaltig – und berühren ja in der Tat uns alle  irgendwo. 
Nein, ‚verloren‘ zu sein, ist vielleicht nicht das größte Problem und das Schlimmste, was 
man über uns sagen kann. 
Schlimmer ist, wenn man Zachäus jede Chance auf Rettung nimmt, wenn man ihn einfach 
ignoriert und ihm so letztlich den Wert  abspricht ein von Gott geliebter Mensch zu sein. 
Und das letztlich nur, weil es uns peinlich ist auf ihn zuzugehen, weil wir glauben, das 
interessiert unsere Mitmenschen doch sowie so nicht. 
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Dagegen setzt Jesus nun den Hinweis auf unsere Herkunft: Auch dieser ist Abrahams 
Sohn, auch er gehört zum erwählten Volk Israel, das sich eben nicht gerade durch vor-
bildhafte Rechtschaffenheit auszeichnete, aber durch Gottes Treue.  
Wir, unsere Nachbarn, die fehlenden Geschwister in der Kirchenbank, Menschen, die hier 
donnerstags günstig essen müssen, die Vielzahl der Migranten in unserer Stadt, Muslime 
und Esoteriker – sie alle gehören zu Gottes großer Familie. 
Was sie auszeichnet ist nicht ihre Anständigkeit – wo wären wir  da -, auch nicht ihre 
Sprache, nicht das Portemonnaie, - nein, was sie auszeichnet ist, dass Gott in Noah mit 
uns allen einen Bund geschlossen hat – einen Bund für unser Leben. 
Auch diese alle, sind Gottes Kinder. Nach ihnen all en schaut er aus. Sie alle fehlen 
ihm. 
Und das  macht sie so wertvoll! – Das macht sie so  wichtig, dass Gott keine Mühen scheut, 
sie zu suchen und uns zu motivieren in seine Fußstapfen zu treten. 
Und manchmal träume ich, wie das wäre, wenn viel mehr Kinder Gottes hier wären, mein 
Gitarrenlehrer und der Friedbert, der Peter und die Frieda. Das wäre toll. Was die einbrin-
gen würden an Gaben. Wir hätten eine tolle Band. – Da geht uns echt etwas verloren. 
Oder ich denke an den Mikesch mit seinem Herz, mit seiner Treue, mit seinem unverwüst-
lichen Mut. Schade, dass er heute fehlt. Wir wären eine tolle Gemeinde – mit ihm ! 
Verstehen sie? 
Diese alle sind Gottes Kinder. Sie alle fehlen uns.  
 
Und deshalb ist diese Welt einfach noch nicht heil! 
Die Welt ist nicht heil, die Gemeinde ist nicht heil und wir sind es auch nicht. 
Heil sein, bedeutet ‚ganz sein‘! – Solange aber noch so viele fehlen, ist doch die Welt nicht 
ganz, auch die Gemeinde nicht. Und wie kann ich ganz zufrieden sein, wenn mein Mit-
mensch fehlt? 
 
Das ist die letzte Beobachtung: 
Wo ein Mensch ‚heil‘ wird, da breitet sich Segen in  der ganzen Welt aus. 
 
Nicht nur Zachäus wird heil, weil Jesus ihn sieht und bei ihm einkehrt. 
Sein ganzes Haus bekommt es zu spüren, die Ehefrau, die Kinder, die Angestellten im 
Haus und beim Zoll. - Die ganze Stadt bekäme es zu spüren, weil Betrogene plötzlich 
entschädigt würden, Beschuldigte plötzlich rehabilitiert und Klagende plötzlich Frieden 
fänden. - Und die ganze Welt würde es spüren. Es würde sich schnell rumsprechen: In 
Jericho, da geht’s mit rechten Dingen zu. Da kannst Du getrost hingehen. Da wirst Du 
nicht über‘s Ohr gehauen. 
Ja, wo ein Mensch ‚heil‘ wird, da breitet sich Segen in der ganzen Welt aus. – Im Kleinen 
haben wir das alle schon erlebt, - wo Kollegen plötzlich spüren: Da hat sich was verändert, 
- wo Ehepaare wieder zueinander finden, - wo junge Leute plötzlich Schwung in die Kirche 
bringen. 
Und ist eben das nicht unsere Not, dass wir die heilende Liebe Gottes in unserem Leben 
und in unserer Gemeinde so selten erleben? 
 
Als John Wesley am tiefsten Punkt seiner geistlichen Ernüchterung angekommen war, als 
er realisiert hatte, dass er dem Namen nach ein Christ ist, dass er sich auch große Mühe 
gegeben hat, manchen Zwang auferlegt hat, als Christ zu leben, dass ihm aber die Liebe 
Gottes fehlt!, - da riet ihm ein Bruder:  
Predige diese Liebe, predige sie so lange, bis Du sie empfangen hast, und dann predige 
sie, weil du sie empfangen hast. 
Ich glaube, der Satz stimmt auch so: 
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Höre auf Gottes Wort, nutze jede Gelegenheit mit der Gemeinde zusammen zu kommen, 
genieße die Gnadenmittel Gottes bis dich die Liebe Gottes erfüllt - und dann höre auf 
Gottes Wort, nutze die Gnadengaben und lebe die Liebe Gottes in und mit der Gemeinde, 
weil dich die Liebe Gottes treibt. 
 
Die Verkündigungswoche (ich sage Verkündigungswoche) im Herbst mit Pastor Friede-
mann Burkhart ist eine große Chance für jeden von uns. 
Es ist die Chance, Menschen einzuladen – Menschen, die uns am Herzen liegen. 
Es ist die Chance, selbst dabei zu sein, ja uns darauf zu freuen und vorzubereiten – weil 
wir selbst neu erfüllt werden wollen mit der Liebe Gottes, die das Leben ist! 
Es die Chance, für unsere Gemeinde zu beten - weil wir die Sehnsucht und Hoffnung ha-
ben, dass auch unsere Gemeinde beschenkt wird mit neuem Leben, neuer Begeisterung, 
neuer Kraft. 
 
Ich möchte uns Mut machen, Mut ‚Heilung‘ und ‚Erfüllung‘ zu erwarten, für uns selbst und 
für Menschen, die uns am Herzen liegen, – und dafür zu beten. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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