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Gottesdienst in Ronsdorf 28.06.2020 

Predigttext Lukas 19, 1-10 
 

von Pfr. Dr. Jochen Denker 
 

 

1  Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. 

2  Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus,  

 der war ein Oberer der Zöllner und war reich. 

3  Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre.  

 Aber und konnte es nicht wegen der Menge;  

 denn er war klein von Gestalt. 

4  Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen;  

 denn dort sollte er durchkommen. 

5  Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm:  

 Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. 

6  Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 

7  Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen:  

 Bei einem Sünder ist er eingekehrt! 

8  Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn:  

 Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen,  

 und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. 

9  Jesus aber sprach zu ihm:  

 Heute ist diesem Hause Heil widerfahren,  

 (und zu denen die dabei waren sagte er) denn auch er ist ein Sohn Abrahams. 

10  Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

 

 

Ihr Lieben, 

erwachsene Menschen auf Bäumen. Das ist in aller Regel ein besonderes Schau-

spiel. Wir sind da mit der Zeit und ohne Übung etwas steif unterwegs und die 

Erfahrung sagt uns, anders als Kindern, was alles passieren kann.  

Ohne Grund klettern wir nicht auf Bäume. Manchmal gibt es einen. In der 

Lorheide in Wattenscheid – damals, als man da noch 1.Liga spielte hab ich viele 

gesehen. Einer war dabei, der dem Baum bzw. seinen Ästen alles abverlangte. 

Bauchumfang und Körperlänge waren in etwa identisch. Aber ihm war egal, 

dass er eine komische Figur abgab. er wollte nur was sehen! Und dazu musste er 

eben auf den Baum. In der ersten Reihe ist halt nicht viel Platz. 
 

Zachäus ist auch so eine komische Figur. Er klettert auf einen Baum, weil er 

keine andere Möglichkeit hat, einer Attraktion beizuwohnen. Jesus kommt. Man 

erzählt gerade das neuste Gerücht vom morgen. Jesus habe vor den Toren der 

Stadt einem Blinden das Augenlicht zurückgegeben. Der ehemals Blinde sei 

auch mit dabei. Also: Ganz großes Kino! Man muss dabei gewesen sein. Dafür 

klettert „kleines dickes Zachäus“ auch auf einen Baum. Auf eine Sykomore, ein 

Maulbeerfeigenbaum. 

Das ist ein großer, kräftiger Baum mit ausladenden Zweigen und dichtem Blät-

terwerk. Ideal, um sich in ihm zu verstecken. Wenn man auf einem der äußeren 
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dicken Äste hockt, ist die Aussicht prächtig. Und dicke, weitgefächerte Wurzeln 

hat er auch. In fast jeder Hinsicht also eine stattliche Erscheinung.  

Aber dieser Baum hat einen Nachteil. So beeindruckend er auch dasteht: seine 

Früchte sind kaum zu gebrauchen. Sie sehen aus wie satte Feigen, aber schme-

cken nicht, und schwer verdaulich sind sie obendrein. Man muss sie anritzen, 

damit der bittere Saft aus ihnen entweicht. Dann kann man sie essen. Wenn man 

aber nicht muss, verwendet man sie eher als Viehfutter. Der Maulbeerfeigen-

baum ist ein „Blender“. Ein „Lügenbaum“ könnte man überspitzt sagen. 

Auf so ein Exemplar steigt Zachäus, weil ihn niemand vorbeilässt, weil ihm 

niemand hilft, diesem kleinen Mann. Weil ihn keiner recht leiden kann. Und da-

runter hat er recht zu leiden. 
 

Zachäus ist Zöllner. Damals bekanntlich ein mieser Beruf. Und Zachäus führt 

ihn auch noch mies aus. Er arbeitet nicht nur für die Besatzer, sondern steckt 

auch noch jede Menge in die eigene Tasche. 

Es mag seine Gründe haben, warum Zachäus wurde, wie er wurde. Vielleicht 

war er von Anfang an mit dem linken Fuß ins Leben gestartet und auch aufgrund 

seiner fehlenden Körpergröße schon früh ein Außenseiter. Mag sein, dass ihm 

niemand was zutraute und er irgendwann entschied, es allen zu zeigen. Der klei-

ne Mann landete in gehobener Position. Nicht an den Schaltstellen der Macht, 

aber immerhin am Zoll, mit direktem Zugriff auf das Portemonnaie seiner 

Landsleute. Verhärtet in seinem Herzen, ist er hart geworden. Er ist sich selbst 

der Nächste, weil keiner sein Nächster sein will.  

So ist er reich geworden. Auch durch Lug und Trug. Glücklich wurde er nicht. 

Aber wenigstens war er nicht arm.   
 

Mit seiner ganzen Geschichte auf dem Buckel klettert Zachäus auf den Maul-

beerfeigenbaum - um Jesus zu sehen. Vielleicht interessierten ihn sogar weniger 

die Wunder, die von Jesus erzählt wurden. Er soll es nicht mit den Vorurteilen 

der anderen haben, sagt man. Ein Zöllner soll sogar zu seinem engeren Freun-

deskreis gehören (Lukas 5,27ff). Und er soll gesagt haben, dass er einen Zöllner, 

der bei Gott Hilfe sucht, einem selbstgerechten Pharisäer vorzieht (Lukas 

18,9ff). Fromm ohne ausgrenzend zu sein? Das wär eine Mischung, die Zachäus 

ansprechen würde.  

Und da sitzt er nun, hoch über allen anderen und wartet. Zuschauer will er sein, 

versteckt im Baum, und ahnt nicht, dass er zur Hauptperson wird.  

Jesus kommt, sieht zu ihm hinauf und ruft ihn von seinem Lügenbaum herunter. 

„Zachäus, beeil’ Dich! Steig runter, ich muss heute bei Dir zu Gast sein“.  

Und sofort steigt der kleine Mann mühsam vom Baum. Es ja oft einfacher, auf 

einen Baum rauf, als wieder runter zu kommen. – Für Lügenbäume gilt das be-

sonders.  
 

Ihr Lieben, 

ich bleibe daran hängen, dass Jesus sagt „Ich muss heute bei Dir zu Gast sein.“ 

Ich muss!  
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Da wird nicht gefragt oder debattiert: „Wenn’s Dir nicht zu viel Mühe macht, 

könnte ich dann ganz eventuell bei Dir mal… Nur kurz! Ich will ja keine Um-

stände machen….  

Nein, da wird einfach gemacht.  

Jesus zwingt Zachäus geradezu zu seinem Glück. Manchmal geht’s nur so aus 

einer Zwickmühle raus.  

Seht, es gibt auch eine falsche Zurückhaltung, Bescheidenheit oder Skupelhaf-

tigkeit, die Hilfe nicht ankommen lässt. Wir haben manchmal etwas davon. Da 

spüren wir oder wissen sogar, dass jemand Hilfe bräuchte. Aber wir wollen ja 

niemandem zu nahetreten, auf keinen Fall zwingen. Oder wir machen uns einen 

Kopf, was er oder sie denn denken könnten. Wir lassen einen Besuch aus, weil 

wir nicht stören wollen. Helfen nicht einfach, weil wir uns natürlich besser fühl-

ten, wenn wir gefragt oder gebeten würden. Da weiß man wenigstens, dass die 

Hilfe auch erwünscht ist. Und wenn man zurückgewiesen wird, macht das ja 

auch mit einem selbst was. 

Manchmal hat unsere Zurückhaltung aber auch damit zu tun, dass wir tief im 

Herzen dann doch so dringend gar nicht helfen wollen.  
 

Jesus ist da in „unserer“ Geschichte anders. Er sieht eine Not, die Zachäus gut 

versteckt hat, überdeckt mit Erfolg, Coolness oder einer abweisenden Haltung, 

und Jesus will helfen. Dringend. Heute geht es ihm um Zachäus.  

Und Jesus macht es sehr geschickt. Er bietet keine Hilfe an, sondern er bittet 

Zachäus um etwas.  

„Zachäus, sei mein Gastgeber.“ So kommt er in Kontakt.  

Und Zachäus verweigert sich nicht.  

Er ergreift seine Chance. Er nimmt Jesus mit Freuden auf, wie es heißt.  

Ich kann mir gut vorstellen, dass er gedacht hat: „Endlich! Endlich will jemand 

in mein Haus kommen. Wann hatte ich eigentlich das letzte Mal Besuch? Ja, das 

hat mir gefehlt, ein Nächster, der mich auffordert ihm etwas Gutes zu tun. Ein 

Mensch, der mich freimacht, indem er mir etwas Gutes zutraut. Alles war doch 

so verfahren. Da bewegte sich keiner mehr. Ich nicht, die anderen nicht. Und 

Schuld war ... Ach wer weiß das noch? Aber jetzt kann ich noch einmal neu an-

fangen. Jesus gibt mir eine Chance. Gott sei Dank.  
 

Seht, Jesus holt Zachäus von seinem Lügenbaum – und die Menschen um Jesus 

herum gehen deshalb gleich auf die Palme. »Wie kann er sich nur bei solch ei-

nem Sünder einkehren!«, sagen sie.  
Sei‘s drum. Jesus ist das leidlich egal. Heute geht es um Zachäus. 
 

Jesus macht Zachäus frei. Frei zu tun, was er vielleicht im Geist schon oft ma-

chen wollte, weil er sich selbst nicht wohlfühlte in seiner Haut, nicht glücklich 

wurde mit seinem Reichtum. Aber wie sollte er aus der Ecke wieder heraus-

kommen, in der halb getrieben halb selbstgewählt feststeckte? Jetzt ging‘s. 

„Jesus – ich will mich ändern. 50% von allem, was ich hab will ich verschenken 

und die, die ich betrogen habe, sollen das vierfach zurückbekommen.“  
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Ob das ein bisschen viel des Überschwangs war? Wenn ich anfange es durchzu-

rechnen, dann kommt mir der Verdacht, dass Zachäus sich völlig blank macht. – 

Oder er hat schon ganz regulär und ehrlich megaordentlich verdient. Aber darauf 

kommt’s wohl gar nicht an. Die Haltung des Oberzöllners zu seinen Mitmen-

schen wird eine andere und ermöglicht ihm ein anderes Verhalten. Darauf 

kommt’s an. 

Das ist seine Rettung. „Diesem Haus ist heute Heil widerfahren“, sagt Jesus. 

Und zu den anderen gerichtet sagt er: „Auch wenn ihr es vergessen habt – dieser 

Zachäus ist auch ein Kind Abrahams, auch er gehört zu Euch. Er hat euch betro-

gen. Ihr habt ihn geschnitten. Eure Beziehung war kaputt. Aber vergesst nicht, 

dass ihr zusammengehört.“  
 

Ihr Lieben, 

Was Jesus hier vorlebt ist nicht schlicht Nächstenliebe. Es ist auch keine Fein-

desliebe. Die erkennen wir viel besser, wenn er noch am Kreuz für seine Mörder 

betet. Hier sehen wir, was Entfeindungsliebe ist! Liebe, die aus Feinden Nächste 

macht, aus Menschen, die einander nur noch verletzten, Mitmenschen. Liebe, 

die uns von Lügenbäumen und Palmen – auf denen wir abwechselnd sitzen – 

herunterholt und uns zusammenbringt. 

Zachäus war „verloren“. Er hatte die Gemeinschaft verloren und er war für die 

Gemeinschaft verloren. Es gab eigentlich nur Verlierer. Bis Jesus Freiraum 

schaffte, Bewegung in die allseits verfahrene Lage brachte. 
  

„Zu suchen und zu retten, was verloren ist“. Darum geht es Jesus. 

Wie gut, dass er sucht. 

Ich muss so fünf oder sechs Jahre gewesen sein. Wir spielten mit knapp 10 Kin-

dern zusammen Verstecken. Der Sucher musste bis 80 zählen. Da hatte man gut 

Zeit, ein Versteck zu finden, das nicht in unmittelbarer Nähe sein musste. Ich 

hatte mir ein extrem gutes ausgesucht. Eine fast leere Mülltonne. Nicht komfor-

tabel, aber erfolgsversprechend. Minute um Minute saß ich da. Anfangs stolz, 

obwohl es ziemlich stank. Nach 5 Minuten wurde ich ungeduldig. Nach 10 Mi-

nuten stieg ich vorsichtig aus und bekam mit, dass alle anderen schon weg wa-

ren. Man hatte mich vergessen. Keiner suchte mehr nach mir. Ein schreckliches 

Gefühl. Vergessen sein, nicht gesucht werden, verloren gehen – eine schlimme 

Sache. Um wieviel mehr, wenn‘s nicht nur um ein Spiel geht.  
  
Wie gut, dass Jesus uns, die wir verloren sind und uns verloren haben, sucht. 

Ich glaube, dass in unserer Geschichte beides im Blick ist. 

Einmal das Verlorensein, weil man Gottes Wege verlassen hat, weil der Kontakt 

zu ihm abgerissen ist. Wer „fromm“ ist, verbindet wohl gerade das mit dem 

Wort „verloren sein“. Jesus sucht Zachäus und er findet ihn und er gibt ihm die 

Möglichkeit neue Wege zu gehen.  

Und gerade so rettet er ihn auch aus dem anderen „Verlorensein“.  

Wenn Menschen ausgeschlossen bleiben, wenn Gemeinschaften sich „spalten“, 

wenn wir einander missachten, das Interesse aneinander verlieren, wenn Einzel-
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ne oder ganze Gruppen „abgehängt“ werden – dann ist das ein Verlust. Wir ge-

hen einander verloren und wir verlieren uns.  

Wie ein Fluch kann das werden. Es schmerzt uns wohl noch – hoffentlich –, 

wenn das in Freundschaften passiert oder in Familien oder der Gemeinde. Aber 

es gilt auch für eine Gesellschaft und am Ende für unsere Weltgemeinschaft. 

Wie ein Fluch kann das sein, wenn der Spaltpilz seine Sporen wirft und Feind-

schaft sät. 
 

Jesus lehrt uns dagegen Entfeindungsliebe.  

Wir sollen für Gott nicht verloren sein – darum beendet seine Liebe unsere 

Feindschaft gegen Gott.  

Und wir sollen füreinander nicht verloren sein – darum führt er zusammen, was 

sich getrennt hat und sich feind geworden ist.  

Wo Feindschaft oder herzloses Desinteresse herrschen, verlieren alle. 

Wie gut, dass Jesus uns sucht und uns nicht links liegen lässt. 

Christus holt auch uns von unseren Lügenbäumen und befreit uns vom Bann un-

serer eigenen Geschichte, aus den Verstrickungen unserer eigenen Lügen und 

aus den Teufelskreisen in denen wir uns nicht nur totlaufen, sondern einander 

tottreten.  

Wir brauchen seine Entfeindungsliebe – alle!  

Und welche ein Segen, wenn wir dann über unserem Leben das liebevolle Wort 

Jesu hören: „Heute ist Deinem Haus Heil widerfahren, denn Dich habe ich ge-

sucht und gefunden und frei gemacht, zu sein, wozu Gott Dich schuf: ein Mit-

mensch unter Mitmenschen. 

Amen. 


