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Es gilt das gesprochene Wort.

[Erzählung ausformuliert]
„Jesus kommt heute!“ So erzählen sich die Leute in Jericho. Sie hatten schon viel 
gehört von dem Wunderheiler, der durch Israel zog und angeblich unheilbar Kranke 
gesund machte. Sie versammelten sich an einer Straße, durch die Jesus mit seinen 
Begleitern kommen musste.

Einer von ihnen war der Jude Zachäus. Ein kleiner Mann. Ein reicher Mann. Er trug 
viel feinere Kleiung als die anderen Menschen. Zachäus war Oberzöllner. Einer. der 
von seinem Volk Geld nehmen darf, von dem er einen Teil an die römischen 
Besatzer abgeben muss, den anderen behalten darf.

Zachäus musste das Recht zum Steuereintreieben pachten und die Pacht ein Jahr 
im Voraus zahlen. Er muss also reich gewesen sein, um sich das leisten zu können.

Da es keine „Gebührenordnung“ gab, konnten Oberzällner selbst entscheiden, was 
sie den Leuten abknöpften. Da war immer wieder auch Wucher im Spiel: Oft mussten
die Passanten zuviel zahlen. Das Geld wurde auch mit Hilfe von Gendarmen und 
Soldaten eingetrieben. Deswegen wurden Zöllner von den anderen Juden gehasst. 
Sie kollaborierten mit den römischen Besatzern, nahmen mehr Geld als nötig und 
pressten es den Leuten teilweise ab.

Deswegen mochten die Leute den Zachäus nicht. Und der merkte das auch. Er hatte
gar keine Chance, bis nach vorne zu kommen, um Jesus zu sehen. Und er wollte 
auch nicht neben denen stehen, die ihn dann vielleicht beschimpften. Also kletterte 
er auf einen Baum. Von da konnte er am besten sehen. Er musste nicht neben 
seinen ärgerlichen Nachbarn stehen. Und er fiel auch selber nicht auf.

Aber einer sah ihn: Jesus. Und er sprach ihn bei seinem Namen an: Zachäus, komm 
schnell vom Baum runter. Ich will heute bei Dir essen.“ Und Zachäus kommt schnell 
runter und freut sich ganz doll, dass Jesus zu ihm kommt.

Die Leute murren: Jesus geht zu diesem Halsabschneider? Unmöglich! Der gehört 
gar nicht richtig zu uns. Der betrügt uns nur. Der ist kein guter Jude.

Doch Jesus lässt sich nicht beirren. Und Zachäus auch nicht! Der erkennt nämlich, 
dass es Unrecht getan hat. Und er sagt zu Jesus: „Die Hälfte von meinem Geld 
verschenke ich an die Armen. Und die ich betrogen habe, bekommen die virfache 
Summe zurück!“ Mann, der muss Geld gescheffelt haben, dass er sich das leisten 
kann.

Aber Jesus antwortet ganz erstaunlich: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. 
Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu 
suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ Ein merkwürdiger Satz! Ich komme 
daruaf später noch einmal zurück.

Drei Gedanken:
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1. Geld macht nicht glücklich
EIGENTLICH wissen wir das ja. Das Wichtige im Leben kann man sich nicht mit 
Geld kaufen. Geld erleichtert das Leben, weil man sich um manche Themen keine 
Sorgen machen muss. Aber  Hand aufs Herz: Sind reiche Menschen glücklicher 
verheiratet? Haben sie bessere Freunde? Bekommen sie seltener Krebs? NEIN.

Umfeld des Textes: viele Geldgeschichten
Lukas 15: Gleichnis vom verlorenen Schaf
Der verlorene Sohn
Vom ungerechten Verwalter
Vom reichen Mann und vom armen Lazarus
Vom Pharisäer und vom Zöllner
Vom reichen Mann, der nicht nachfolgt
Lukas 18: Der Lohn der Nachfolge
Zachäus
Von den anvertrauten Pfunden

Jagt nicht dem Geld nach! Macht es nicht zu Eurem Götzen. Das heißt: Lasst es 
nicht das Wichtigste in Eurem Leben sein!

Ich selber bin heute Geschäftsführer eines kleinen Medienvereins. Das klingt nach 
beruflichem Erfolg, und das ist es auch. Aber ich war auch zweimal arbeitslos, mit 41
und mit 52. Ich erinnere mich noch gut an diese Zeiten. Sie haben mir keinen Spaß 
gemacht. Aber ich habe in diesen Zeiten anderes gelernt. Beim ersten Mal habe ich 
gelernt, dass ich nicht mit meiner Arbeit verheiratet bin. Ehrlich – das war mir vorher 
nicht ganz klar. Beim zweiten Mal habe ich mich um meine Tante gekümmert, die 
nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt war und in einem Pflegeheim lebte, 
bevor sie bald darauf starb. Beides hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht arbeitslos 
gewesen wäre. Es macht keinen Spaß, keine Arbeit zu haben. Aber die Zeit muss 
deswegen noch lange nicht sinnlos sein. Geld, das habe ich schon lange gelernt, ist 
nicht das Wichtigste.

Auch Zachäus spürte, dass er etwas falsch gemacht hatte als Oberzöllner: genau 
genommen zwei Sachen. Erstens hatte er Menschen betrogen, und denen wollte er 
das Betrogene nicht nur zurückgeben, sondern gleich viermal soviel. Und zweitens 
merkte er, dass er dann immer noch viel mehr hatte, als er brauchte. Und deswegen 
wollte er die Hälfte davon an Menschen verschenken, die wenig Geld hatten.

Zachäus spürte: Geld macht nicht glücklich. Und er fing an zu suchen danach, was 
glücklich macht.

2. Jesus suchen macht glücklich
Zachäus sucht Jesus.
Suchet, so werdet ihr finden. (Lukas 11,9)

Wir wissen nicht, was Zachäus suchte. Vielleiht war er unzufrieden. Vielleicht fühlte 
er sich als reicher Außenseiter nicht wohl. Er spürte, dass Geld nicht glücklich macht.

Zachäus spürt, dass er Sünder ist. Nicht nur, weil er andere betrogen hat. Sondern 
weil er Geld für das Wichtigste gehalten hatte. Und wenn Geld das Wichtigste wird, 
dann gerät alles andere aus den Augen. So wurde Zachäus zum Außenseiter, und 
zwar aus gutem Grund. So gerät dem Juden Zachäus auch Gott aus dem Blick. Und 
DAS ist der Kern der Geschichte. 
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Denn plötzlich merkt Zachäus, dass ihm das Wichtigste fehlt. Und deswegen geht er 
Jesus entgegen, klettert sogar auf einen Baum. Schräg! 

Und dann komt es: Weil Jesus den Zachäus in die Gemeinschaft zurückholt, kann 
der seine Sünde erkennen. Entscheidender Unterschied: Jesus vergibt ihm nicht, 
weil er das Geld zurückgibt. Erst erfährt Zachäus die Liebe Jesu – dann kehrt er um. 
Und Jesus erinnert ihn: „Heil ist diesem Haus widerfahren, denn auch er ist ein Sohn 
Abrahams.“ Das sagt er nicht zu Zachäus, denn den hätte er in der Du-Form 
angesprochen. Er sagt es zu allen Anwesenden, auch den Murrenden! Auch 
Zachäus ist Jude, auch er ist Sohn Abrahams, und er gehört in die Gemeinschaft mit 
Jesus und den Umstehenden.

Interessant übrigens: Zachäus heißt hebräisch „der Reine“. Er ist also gleichzeitig 
Sünder (Vers 7) und Gerechter, also „rein“. Das ist nicht zufällig genau die 
Formulierung, die Martin Luther als Kern der Rechtfertigungslehre, als Kern der 
Reformation formuliert hat. Wir verdienen uns den Himmel nich durch gute Werke. 
Und auch nicht durch den Kauf von Ablassscheinen, die die Sünden ausgleichen. 
Gerechte sind wir allein deshalb, weil Gott uns liebt und uns schon vergeben hat. Mit 
Jesus ist die personifizierte Vergebung in die Welt gekommen.

Dann ist auch klar: Die Geschichte von Zachäus ist nicht primär eine Geldgeschichte.
Sie erzählt davon, was wirklich zählt. Sie erzählt von dem, auf den wir uns wirklich
verlassen können. Er steht eines Tages unverhofft da, einfach so, und will mit uns
Mittag essen.

3. Mit wem identifizierst Du Dich?

Der dritte Gedanke wird etwas unbequem. Leichter ist die Geschichte aber nicht zu 
haben.

Mit wem identifizieren wir uns denn? 
Natürlich mit Zachäus. Wir wissen ja, dass wir auch ab und zu etwas gegen Gottes 
Willen tun. Zum Glück merken die anderen das meistens nicht. Anders als bei 
Zachäus, bei dem haben es alle gemerkt. Ja, und dann freuen wir uns darüber, wenn
Jesus uns entdeckt und den guten Kern in uns sieht. Wir geben dann zwar nicht 
gleich den größten Teil unseres Geldes weg, aber Jesus liebt uns sicher auch so.

Ja, vielleicht ist es so. Aber, liebe Gemeinde, sind wir nicht öfter so wie die 
Menschen rund um Zachäus? So wie die Pharisäer? Die wissen immer genau, wie 
man sich verhalten muss, dass Gott das gefällt. Die wissen immer, was die anderen 
machen müssten. Die sehen den Splitter in den Augen der Mitmenschen, und zwar 
jeden einzelnen. Sind wir nicht so, öfter als uns lieb ist? Öfter als für uns und andere 
gut ist?

Ich schließe mich da gar nicht aus, im Gegenteil: Schnelle Urteile auf Kosten anderer
sind leichte Sache. In Demut macht mir keiner was vor! Und je komplizierter es wird, 
desto lauter werden die Klarheiten.

Und jetzt mal mitten rauf aufs Schlimme: Könnte es sein, dass Gott den anderen 
genauso liebt wie mich? Könnte es sein, dass der Recht hat und ich nicht? Was ist 
eigentlich, wenn mein an der Bibel und im Gebet geprüftes Urteil am Ende doch nicht
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stimmt? So manches Mal wäre ein kleiner Zweifel angebracht. Könnte es auch sein, 
dass ich nicht Recht habe?

Ehrlich gesagt bin ich über manche Diskussionen der letzten Wochen auch in 
unserer Gemeinde erstaunt. Wer bitte hat in Corona-Angelegenheiten das 
allumfassende Wissen für sich alleine gepachtet? Wir dürfen über die 
Entscheidungen in der Gemeinde diskutieren und streiten – aber nicht mit Schaum 
vor dem Mund! Die Unerbitlichkeit in der Auseinandersetzung sollten wir uns nicht 
leisten – das gilt für beide Seiten der Diskussion. Wer weiß schon unfehlbar, was 
zum Schutz vor der Pandemie genau hilft und was auf keinen Fall? Wer weiß genau, 
welche krummen Lebenskonstellationen Gott liebt? Wer weiß genau, welche 
Maßnahmen auf jeden Fall die Klimarettung bewirken? Könnte es auch sein, dass 
die anderen Recht haben? Ich wünsche mir für jeden das Bewusstsein eigener 
Fehlbarkeit und die Liebe zum Nächsten unabhängig von seiner Auffassung in 
Sachfragen. Zachäus war da schon weiter.

Ich schließe mit Jesu letztem Satz in dieser Geschichte. Er gilt jedem von uns – und
den jeweils anderen auch:
„Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und
Sinne in Jesus Christus. Amen.

Lied: 
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