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Predigt LK 19 

Eigentlich hätte der Zachäus ja glücklich sein können, denn er war reich und hatte alles, 

was man sich vorstellen konnte. Nur, viele Freude hatte er wohl nicht, weil er die Leute 

am Zoll abgezockt hat. Er hat viel zu viel Zoll verlangt und in die eigene Tasche 

gewirtschaftet. Natürlich wurde er gemobbt. Das gab es auch damals schon, nur eben ohne 

Handy und ohne whats app (Wir hatten dazu ein Anspiel vorbereitet, aber 3 der 

Hauptrollen sind heute leider nicht da.) Zachäus war ein geldgieriger Typ, das war keine 

Frage. Aber es ist ja immer leichter, die Fehler bei anderen zu sehen und mit dem Finger 

auf andere zu zeigen, statt die Fehler bei sich selber zu sehen. Denn wie sieht das aus, 

wenn wir negativ über andere reden? Oder so ein bisschen Mobbing in der Klasse, ein 

paar kleine Hilfsmittel bei der Klassenarbeit – das ist doch noch kein großer Betrug- oder? 

Wenn wir bei der Steuererklärung einfach zufällig ein paar Einkünfte vergessen. Oder 

natürlich verkauft sich das Auto besser, wen wir den kleinen Unfall verschweigen, den 

das Auto mal hatte. Oder anders herum. Bei einem kleinen Unfall, den ein anderer 

verursacht hat, kann man in der Werkstatt auch gleich ein paar älterer Kratzer mit 

reparieren lassen- die Versicherung bezahlt es ja- oder? Ich lese uns mal die Geschichte 

von Zachäus, vielleicht können wir von ihm was lernen. 

PT lesen: Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann 

namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen; aber 

er war sehr klein, und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein 

Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus 

konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. „Zachäus, komm 

schnell herab,“ rief Jesus. „Ich möchte heute dein Gast sein!“ Eilig stieg Zachäus vom 

Baus herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute 

empörten sich über Jesus: „wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und 

Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens 

an die Armen verteile, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es 

vierfach zurück.“ Da sagte Jesus zu ihm: „Heute hat Gott dir und allen, die in deinem 

Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der 

Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.“ 

Weshalb geht Jesus ausgerechnet zu Zachäus?  

1. Jesus kommt nicht zu den Perfekten 



Da hätte es so viele noble, edle, ethisch korrekte Leute gegeben, warum ausgerechnet zu 

Zachäus? Jesus ist ganz sicher nicht bei Zachäus eingekehrt, weil der perfekt war oder ein 

besonders sozialer Mensch. Nein, im Gegenteil: Zachäus hat geschaut, dass er „Sein 

Schäfchen ins Trockene bekam.“ Jesus aber verurteilt ihn nicht, er mobbt ihn nicht. Jesus 

sieht, wie Zachäus sich nach einem anderen Leben sehnt. Lukas sagt: „Zachäus wollte 

Jesus unbedingt sehen.“ Ist es uns auch wichtig, dass wir Jesus kennenlernen,- oder 

kommen wir ganz gut ohne ihn zurecht? Wer ihn nicht kennt, verpasst das Wichtigste im 

Leben. Aber ihn kennenzulernen, das geht nicht im Vorbeigehen. Am besten geht das, 

wenn sie ihre Bibel, die Evangelien lesen, dort erleben wir Jesus live. Jesus kommt gern 

zu denen, die „Dreck am Stecken“ haben, deren Leben nicht so vorzeigemäßig ist. Jesus 

sagt: „Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten.“ Vielleicht 

denken jetzt manche: Also so ein Verlorener, das bin ich nicht. So schlecht wie der 

Zachäus oder gar wie ein Mörder bin ich nicht. Ich bin doch ein ordentlicher Mensch.  

Aber Jesus sagt: Generell ist jeder ein Verlorener, jeder, auch der Pfarrer. Wir alle haben 

das Paradies, die Gemeinschaft mit Gott verloren. Ohne Jesus kommen wir nicht mehr zu 

Gott zurück. Keiner von uns schafft das aus eigener Anstrengung. Nur Jesus öffnet uns die 

Tür, wenn wir uns ihm anvertrauen. Er sieht dich und mich und er geht auf dich zu. Er 

klopft immer wieder an unsre Tür, manchmal durch Lebensumstände, manchmal durch 

einen Gottesdienst. Machen wir ihm auf?   

2. Zachäus ist ehrlich 

Was verändert den Zachäus? Hält Jesus ihm eine gewaltige Standpauke, oder redet er ihm 

kräftig ins Gewissen, dass er sich gefälligst ändern soll?  Nein!!  

Was Jesus tut, ist, dass er dem Zachäus keine Vorwürfe macht, dass er ihn erstmal 

bedingungslos annimmt. Diese Liebe verändert den Zachäus, nichts anderes. 

Zachäus weiß, dass er Menschen betrogen hat, dass er zu viel kassiert hat – und das gibt er 

jetzt auch zu. Er redet nicht um den heißen Brei herum oder versucht, etwas zu 

beschönigen. Wie oft versuchen wir uns zu entschuldigen oder die Schuld auf andere 

abzuwälzen. Damit stehen wir in keiner guten- aber einer langen Tradition. Schon Adam 

und Eva haben es so gemacht. Aber es hat nicht geholfen, sondern im Gegenteil einen 

Keil zwischen die beiden geschoben. Nur wenn wir ehrlich sind und zu unsrer Schuld 

stehen, dann kann uns vergeben werden, dann gibt es auch einen Neuanfang. Zachäus ist 

bereit, dort wo er betrogen hat, das 4-fache zurückzugeben. Sind wir bereit zu unsrer 

Schuld zu stehen und Schaden wieder gut zu machen?  

3. Eine wunderbare Zukunft 



Jesus spricht dem Zachäus die Vergebung zu und ein neues Leben. Andere haben den 

Zachäus gemieden, ihn gemobbt, ihn verflucht. Jesus spricht ihm den Schalom Gottes zu: 

den Frieden, angenommen zu sein, obwohl er so ist, wie er ist, Heil, Wohlergehen, eine 

gute Zukunft. (All das steckt in dem Wort „Schalom“). Aber das gilt nicht nur dem 

Zachäus. Wer zu Jesus kommt mit seiner Schuld, dem wird vergeben, der bekommt ein 

neues Leben. Er/sie darf jetzt leben ohne den Ballast von früher. Johannes sagt: „Wenn 

wir unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsre Sünden vergibt 

und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ (1. Joh.1,9) Das ist ja schon sehr viel! 

Angenommen sein, geachtet sein, nicht festgelegt zu werden, auf das, was früher war. 

Aber das, was Jesus tut, geht weit darüber hinaus. Dieser Schalom Gottes ist nicht nur für 

das hier und heute. Er bedeutet auch ein völlig neues Leben in der Gegenwart Gottes. Wir 

werden einmal mit Abraham, mit David und vielen anderen Vorbildern des Glaubens 

zusammen Gott loben, dass er uns vergeben hat und uns dieses wunderbare, neue Leben 

schenkt. Ein Leben ohne Neid, ohne Leid, ohne Krankheit. Ein Leben voller Freude in 

seiner Nähe, das nie mehr aufhören wird. Heil sein, angekommen sein, zu Hause sein. 

Amen 

 


