
Liebe Gemeinde! 
 
Es gibt Momente in unserem Leben, da müssen wir über uns selbst 
hinauswachsen. In Situationen, in denen wir viel mehr schaffen müssen als 
sonst. In Situationen, in denen sich etwas ändern muss. 
Jeder von uns kann sich mit Sicherheit an solche Momente seines eigenen 
Lebens erinnern. 
Auch als Land gibt es Momente, in denen wir gemeinsam über uns 
hinauswachsen müssen. 
Corona fordert uns da heraus, wir müssen viel schaffen und auf die 
Schwachen Rücksicht nehmen.  
Wer in den vergangenen Tagen Nachrichten geschaut hat, der weiß, dass 
wir auch bei der Hilfe für die Flüchtlinge aus Moria über uns 
hinauswachsen müssen. 
Wir schaffen das, hat Angela Merkel 2015 gesagt. Und ich glaube, dass wir es 
wirklich schaffen können.  
Und doch brauchen wir Kraft und Mut, um über uns hinauszuwachsen. Und 
nicht immer wissen wir, woher wir Kraft und Mut bekommen sollen. 
Auch der Mann, dem wir heute Morgen in der Bibel begegnen ist über sich 
hinausgewachsen, wie genau und woher er Kraft und Mut dafür bekommen 
hat, wollen wir jetzt hören. 
 
Und er (Jesus) ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da 
war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war 
reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht 
wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und 
stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 
durchkommen. 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. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.   Als 
sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er 
eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die 
Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden 
betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: 
Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. 
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist. 
 
Zachäus ist uns allen noch aus Kindertagen als gemeiner Hund bekannt. 
Zachäus arbeitet als Zöllner. Und er arbeitet gut in seine eigene Tasche.  
Vielleicht hat er deshalb kaum Freunde. 
 
Und noch etwas erfahren wir über Zachäus: Zachäus ist ein kleiner Mann. 
Und genau deshalb hat er jetzt ein Problem. 



Er will ganz unbedingt Jesus sehen. 
Doch es geht nicht, denn er ist zu klein. Und niemand lässt ihn vor. 
Warum auch, er ist ja der Fiesling. 
 
Aber Zachäus will Jesus unbedingt sehen. Denn Zachäus sucht etwas. Geld 
ist eben doch nicht alles. 
Zachäus fühlt sich leer, obwohl er eigentlich reich ist. Seine Seele ist arm. 
Vielleicht fühlt er sich einsam inmitten all der Anfeindungen, vielleicht 
wird ihm auch immer bewusster, welches Unrecht er tut. So eine Art 
Midlife Krise vielleicht? 
 
Und so klettert Zachäus auf einen Baum am Wegrand. Jetzt kann er Jesus 
sehen. 
Wir wissen nicht, ob er auch gesehen werden will. Vielleicht wollte er sich 
auch in dem Baum verstecken. 
 
Doch Jesus sieht Zachäus. Und die Begegnung der beiden beginnt. 
 
Bemerkenswert dabei: Alles, was wir bisher so über Zachäus erfahren 
haben, scheint Jesus nicht zu interessieren. Offenkundig interessiert Jesus 
sich nur für die Zukunft von Zachäus. Für das, was noch werden kann.  
 
Jesus sieht hinauf und sagt: Steig herunter!  
Ich muss heute bei dir zu Gast sein.  
Jesus sieht Zachäus und schafft Raum für eine Begegnung. Was die Leute 
drumherum darüber denken interessiert ihn nicht. Das Murren, die 
empörten Rufe der umstehenden Menschen überhört er einfach.  
Wie die Begegnung der beiden verläuft, wissen wir. Jesus isst und trinkt bei 
Zachäus. Am Ende wird Zachäus sich verändert haben. Er will sein Unrecht 
wieder gut machen.  
Was er den Leuten zu viel abgeknöpft hat, wird er ihnen zurück geben. Er 
will von nun an ehrlich sein. 
 
Liebe Gemeinde! 
Zachäus will die Veränderung. Er will kein gemeiner Hund bleiben. Denn er 
hat gemerkt, dass Geld allein nicht glücklich macht. 
Zachäus will heilen. Zachäus will, dass sich etwas ändert. Dass sein Leben 
besser wird. Und dafür ist er bereit, die Vergangenheit loszulassen.  
Ich glaube, dass Zachäus an diesem Tag all seinen Mut zusammen nehmen 
musste. ER wusste ja, dass die anderen ihn hassten. Er konnte sich 
ausrechnen, was das für ein Spießrutenlauf für ihn werden würde. 
Und doch ist er losgegangen. Und er ist über sich hinausgewachsen. Nicht, 
indem er auf den Baum geklettert ist, sondern eigentlich erst als er wieder 
hinunterklettert. 



Als er beschließt, Jesus bei sich zuhause zu Gast zu haben. 
Die Begegnung mit Jesus befreit ihn sozusagen von allen 
Wachstumshindernissen, die bisher in ihm drinsteckten. 
Jetzt kann Zachäus groß sein. Nicht äußerlich, aber innerlich. 
 
Wie das funktioniert hat? Ich denke das Geheimnis liegt darin, wie Jesus 
Zachäus ansieht. Er nimmt ihn wahr. Er nimmt wahr, hält für wahr, was 
Zachäus neben einem Betrüger und geldgierigen Kerl noch alles ist, nämlich 
ein Kind Gottes.  
Er sieht den Menschen, der Zachäus noch werden kann, der im Ansatz 
schon in ihm steckt und kitzelt ihn heraus. 
So beginnt Zachäus Veränderung. Da beginnt Zachäus Chance, über sich 
hinauszuwachsen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Es gibt Momente in unserem Leben, da müssen wir über uns hinauswachsen, 
damit sich etwas ändert in unserem Leben und in der Welt. Wenn das 
Unrecht zum Himmel schreit. 
 
Manchmal müssen wir dafür auf Bäume klettern, wenn wir erst einmal Mut 
fassen müssen.   
 
Doch eigentlich müssen wir v.a. eins, uns von Gott anschauen lassen und 
immer wieder die Begegnung mit ihm suchen. 
Denn in dieser Begegnung liegt die Kraft für unser Wachsen.  
 
Gott schaut uns an, dich und mich, uns Kinder Gottes. Und er sieht in uns 
nicht nur das, was wir vor Augen haben, sondern auch alles, was tief in uns 
verborgen liegt. 

All unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, die in uns schlummern. Die ist er 
bereit aus uns herauszukitzeln. 

Er sieht all unsere Ängste und Sorgen, die uns am Wachsen hindern. 

Die ist er bereit mit uns gemeinsam zu tragen und aus dem Weg zu schaffen. 

Zachäus hat all das dazu bewegt, die Vergangenheit, einen großen Teil 
seines Reichtums loszulassen und  in die Zukunft zu schauen. Seine Welt ist 
dadurch ein Stück heiler geworden. 

Vielleicht gelingt uns ja das gleiche.  

Vielleicht schenkt uns die Begegnung mit Gott die gleiche zuversichtliche 
Offenheit für die Zukunft, in der wahre Riesen aus uns werden können, die 



ihre Vergangenheit und scheinbar nötige Sicherheiten loslassen können, 
zugunsten der anderen. 

Und vielleicht wird dann auch unser Leben, unsere Welt ein Stückchen 
heiler, eine Welt in der mehr als nur 400 Flüchtlinge Platz zum Überleben 
bekommen, eine Welt, in der wir selbstverständlich für andere da sind. 

Eine Welt, in der zumindest versucht wird, aus Wüsten Gärten zu machen. 

Amen  

 


