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1Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. 

2Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr 

reich. 

3Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er 

war klein, und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. 

4Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen 

zu können – denn dort musste er vorbeikommen. 

5Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: »Zachäus, steig schnell 

herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« 

6Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. 

7Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: »Bei einem Sün-

der ist er eingekehrt!« 

8Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: »Herr, die Hälfte von meinem 

Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, 

dem werde ich es vierfach zurückzahlen.« 

9Da sagte Jesus zu ihm: »Heute bist du gerettet worden –zusammen mit al-

len, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams! 

10Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu ret-

ten.«  

 

1 JESUS SPRENGT DEN FROMMEN RAHMEN 

• Diesem nun letzten Abschnitt der Zachäus-Geschichte geht voraus: 
Ein gwundriger, neugieriger Zachäus auf dem Baum. Jesus, der ihn 

sieht, herunterruft und in seinem Haus Gast sein will. Und Leute, die 
sich darüber ärgerten und zueinander sagten: Bei einem Sünder ist 

er eingekehrt! (7) 

• «Sünder» sind Menschen, die sich von Gott abgewendet haben. Sol-

che, die Gottes Willen missachten. Vorsicht vor diesen Leuten wie 
Zachäus! Die Leute, die sich ärgerten, hatten wohl einen klaren Rah-

men, über den sie nicht hinausgingen. Kein Kontakt mit «Zöllnern 
und Sündern»!  

• Wenn also Jesus mit «Zachäusmenschen» an einem Tisch war, 
sprengte er diesen Rahmen und provozierte Leute, die sich streng an 

die Reinheitsgebote hielten. Jesus sprengt den Rahmen - immer wie-
der. Dafür steht die Zachäus-Geschichte als Beispiel. In Jesus ist 

Gott Menschen geworden und ist so in einer völlig neuen Weise bei 

den Menschen. Das hat viele geärgert und ihre Vorstellung von Gott 
auf den Kopf stellt. Was bisher als klare Abgrenzung galt, wird 

durchbrochen. Das ist die gute Nachricht, und das will ich immer 
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wieder sagen:  

• Gott in Jesus Christus nimmt Platz bei den Sündern, kehrt bei ihnen 

ein und verbreitet in solcher Gemeinschaft Heil. Menschen werden 
zutiefst berührt und von innen heraus verändert. Mit Zachäus ge-

schah etwas in dieser Begegnung mit Jesus.  

2 LEBEN AUS EINER VERÄNDERTEN BEZIEHUNG ZU GOTT 

• Das wird in V. 8 deutlich: Aber Zachäus stand auf und sagte zum 
Herrn: «Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen ge-

ben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vier-

fach zurückzahlen.« Ist das jetzt das schlechte Gewissen über all sei-
nen Betrügereien, das sich hier meldet? Er hatte vielen Menschen 

übermässig viel Geld abgeknöpft beim Eintreiben von Wegzöllen und 
Steuern. Er hatte damit sein Konto gehörig füllen können. 

• Hatte es ihn im Grunde schon lange geplagt und endlich wird er frei 
von dieser Gier? In der Gegenwart Jesu kann er nun Nägel mit Köp-

fen machen. Wahrscheinlich kannte er die Regeln diesbezüglich, aber 
aus Gier hatte er das verdrängt.  

• 2. Mose 21,37 steht z.B.: Wer ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es 
schlachtet oder verkauft, muss Ersatz leisten: fünf Rinder für ein 

Rind und vier Schafe für ein Schaf. Oder in 4. Mose 6f.: Ein Mann 
oder eine Frau verübt ein Vergehen gegen einen anderen Menschen. 

Dabei werden sie dem Herrn gegenüber untreu und machen sich 
schuldig. Dann sollen sie die Sünde bekennen, die sie begangen ha-

ben. Sie müssen ihre Schuld vollständig bezahlen und ihr ein Fünftel 

hinzufügen. Sie sollen es dem geben, gegen den sie sich verfehlt ha-
ben. 

• Vielleicht hat sich Zachäus an solche Regeln erinnert. Aber ich finde, 
seine Freigiebigkeit, die er vorher absolut nicht hatte, ist eine Äusse-

rung dessen, was zutiefst in seinem Herzen geschehen ist: Eine 
Wende, eine Umkehr, weil er in Jesus gefunden hat, wonach er ge-

sucht hat. Das beschreibt V. 9:  

3 EIN NEUER STATUS 

• (PP) Da sagte Jesus zu ihm: »Heute bist du gerettet worden – zu-
sammen mit allen, die in deinem Haus leben. Denn auch du bist ein 

Nachkomme Abrahams! Man kann es als beeindruckend ansehen, 
was Zachäus tun will. Arme gab es viele zu seiner Zeit und auch sol-

che, die er betrogen (ZB: «erpresst») hatte. Für Jesus ist nicht ent-

scheidend, was Zachäus zu tun gedenkt. Er sieht tiefer; sieht die 
Veränderung, die jetzt angefangen hat.  
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• Jesus sieht vor allem, wer Zachäus ist. Er ist ein Nachkomme (ein 
Kind) Abrahams. Ein jüdischer Mann hielt viel darauf, ein Nach-

komme Abrahams zu sein und mit seiner Familie zum Gottesvolk zu 
gehören. Wegen seinem Status als Zöllner, sogar oberster Zöllner, 

wurde Zachäus geächtet und von dieser Gemeinschaft ausgeschlos-
sen. Er durfte, konnte gar nicht dazugehören.  

• Jesus sieht Zachäus zugehörig und spricht es ihm zu: Heute, geret-
tet, mit deinem ganzen Haus, ein Nachkomme Abrahams. Jesus 

bringt einen ehemals Verstossenen zurück in die Familie Abrahams. 
Und gleichzeitig wird klar: Zugehörigkeit zum Gottesvolk ist dort, wo 

Menschen sich bei Jesus finden; wo er ihnen Anteil an seinem Leben 

gibt; und niemand kann das verhindern und wieder wegnehmen.  

• Das ist gute Nachricht und das will ich noch sagen; wieder sagen: 

Jesu Wirken und seine Worte sprechen dir einen neuen Status zu. 
Unabhängig davon, was gelungen oder misslungen ist. Unabhängig 

davon, wie schlecht oder wie gut du dich verhalten hast. Von Geburt 
her sind wir nicht Abrahams Kinder. Doch wir werden es durch neue 

Geburt, indem wir es zugesprochen bekommen von Jesus selbst. Er 
kennt uns und er gibt uns das Leben, das uns niemand mehr weg-

nehmen kann.  

• So gehören wir zu Gottes grosser Gemeinschaft. Es gilt die Verheis-

sung: Heute bist du gerettet worden - Zusammen mit allen, die in 
deinem Haus leben. (9) Heute! In diesem Leben! Dann, wenn du Je-

sus aufnimmst, wie Zachäus. Wie hiess es vorher? Voller Freude 
nahm er Jesus bei sich auf. (6) Dann, wenn du Jesus zulässt in dei-

nem Lebenshaus; an deinem «Tisch» mit seinen Worten und allem, 

was er gibt. 

• In einer Predigt habe ich es so gelesen: «Heute schon, wenn du Je-

sus aufnimmst in dein Herz, strahlt in ihm der Morgenglanz der Ewig-
keit auf. Alle Zukunft kann nicht mehr überbieten und übertreffen, 

was in dem Augenblick geschieht, wo Gott in dein Leben tritt und es 
unendlich wertvoll macht.» (Gerd Theissen, Lebenszeichen, S. 134). 

Das ist «wahrer Reichtum» und der reiche, kleine Zachäus und viele 
nach ihm durften ihn entdecken. Du und ich auch. Und wir bleiben 

ein Leben lang dran, dies zu tun.  

4 DAZU IST JESUS GEKOMMEN 

• (PP) Behalten wir darum in unsren Herzen, wozu Jesus gekommen 
ist: Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen 

und zu retten. (10) Das ist Jesu (hier Titel: «Menschensohn») Pro-

gramm, Verlorene suchen und retten. Menschen in seine Gemein-
schaft und damit in die Gemeinschaft mit Gott führen.  
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• Die Zachäus-Geschichte ist eine sehr anschauliche Zusammenfas-
sung von dem, was Jesus für uns Menschen tut. Es geschah in Je-

richo, auf dem Weg nach Jerusalem. Das bedeutet: Jesus ist auf dem 
Weg ins Leiden bis zum Kreuz. Und durch alles hindurch auf dem 

Weg zu seiner Auferstehung und Verherrlichung. Von da an ging es 
erst richtig los: Verlorene suchen und retten. Als Auftrag der Kirche 

in Jesu Namen. 

• Und so kam Jesus auch bei uns an. So hat er in uns das Vertrauen 

geweckt, dass er dieser Retter ist und in ihm der wahre Reichtum. So 
tritt er in unser Leben, verändert uns und stärkt uns aufs Neue in 

diesem Vertrauen zu ihm, dass wir den Status haben, ein Kind Got-

tes zu sein.  

• Dabei ist es immer beides mit diesem Glauben an Jesus Christus. 

Selbst hineingenommen von ihm in seine Gemeinschaft. Und: Durch 
ihn gesandt, «Zachäusmenschen» zu suchen und ihnen die Rettung 

Jesu Christi nahe zu bringen. Sie einladen in diese Gemeinschaft, da-
mit sie auch dazugehören. Sich mit ihnen an einen Tisch setzen, wie 

Jesus es getan hat. Alle (Vor-) Urteile ablegen. Die Kirche hat diesen 
einen Auftrag: Die Gemeinschaft mit «Zachäusmenschen» zu su-

chen, damit sie den wahren Reichtum Gottes entdecken.  

 

AMEN 


