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3. Sonntag nach Trinitatis, 2013-06-16, Zeltkirche Kirchheim 

Heimat heißt dazugehören – Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Lukas 19, 1-10  

Die letzten acht Jahre war ich mit meinem Arbeitszimmer zu Gast in einer systemisch-

therapeutischen Praxis. Es gab dort einen „Spieltisch“, viele Menschenfiguren, Tiere und Bauklötze. 

Die Kinder durften zum Beispiel Familienkonstellationen spielerisch aufstellen. Wenn man so etwas 

macht, stellt sich schnell heraus, wo die Mama, wo der Papa, wo der Sohn und die Tochter stehen. 

Und es zeigt sich, wer sich im Zentrum des Geschehens befindet und wer im Abseits steht.  

Wir wollen in diesen Tagen fragen: „Wo stehe ich eigentlich?“ „Wo ist meine Heimat?“ „Wo bin ich 

fremd?“ „Welche Rolle spielen Kirche und Glauben in meinem Leben?“ Gehöre ich dazu oder fühle 

ich mich abgeschnitten? Fremde – Heimat – Kirche. Das Motto der Zeltkirche lässt bewusst manches 

in der Schwebe. Die Bauklötze unserer Titelgrafik laden ein, selber mitzuspielen.  

Aber hören wir zunächst auf den Predigttext aus dem Lukasevangelium. Ich lese aus Kapitel 19 die 

Verse 1-10: 

1 Und er 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, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war 

klein von Gestalt. 

4 Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, 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 Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. 

8 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. 

9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams 

Sohn. 

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

 

Wer reich ist fragt sich manchmal: Lieben sie mich nur wegen meines Geldes? 

Wer reich ist kann einsam werden.  

Noch einsamer kann´s um einen werden, wenn er auf Kosten anderer reich wurde.  

Geschnitten wird der, der zudem mit der falschen Seite zusammenarbeitet.  

So war es bei Zachäus. Er war Kollaborateur. Und auf seine Weise ein Halsabschneider.    

 

Der Reichtum deckt manchen Mangel zu. Zumindest eine ganze Zeitlang. 

Manches lässt sich mit Geld kaufen.   

Mit Geld lassen sich manche Löcher stopfen.  

 

„Kaufen kann man sich Essen, aber keinen Appetit; Arznei, aber keine Gesundheit; weiche Kissen, 

aber keinen Schlaf; Bekannte, aber keine Freundschaft; Vergnügen, aber keine Liebe“ (Arne Garborg, 

zitiert nach Grimm / Gradwohl).  
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Zachäus, so stelle ich es mir vor, merkte irgendwann, dass er sich mit seiner Arbeit und seiner 

Lebensweise ins Abseits manövriert hatte. Der Titel „Oberzöllner“ wärmte irgendwann nicht mehr. 

Irgendetwas muss sich im Innern des Zachäus in Gang gesetzt haben. Irgendetwas muss da 

aufgebrochen sein. „Da muss doch noch mehr sein.“ 

Das ist der Anfang. Dass in uns drin etwas anfängt zu arbeiten. Auf einmal bist du auf der Suche nach 

mehr, nach Einsichten, die nicht mit Geld zu kaufen sind, nach Werten, die nicht in Bilanzen beziffert 

werden können. „Da muss doch noch mehr sein.“ Es ist wie ein Samenkorn, das unter der 

Teerschicht zu wachsen und zu arbeiten beginnt. Da wächst etwas, da reifen Gedanken und 

Entschlüsse. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier in der Zeltkirche, weil Sie nicht mehr zufrieden 

sind mit dem status quo. Es ist gut, wenn wir auf unsere inneren Stimmen hören.   

Auf die innere Bewegung folgt die äußere. Zachäus macht sich auf den Weg. Er will Jesus sehen. Er 

hat schon manches gehört, jetzt will er sich selbst ein Bild von diesem Heiland verschaffen. Der 

Oberzöllner setzt sich in Bewegung. Faszinierend die Beweglichkeit des kleinen Mannes! Als er 

wegen der Menschenmenge und seiner kleinen Statur nichts sehen kann gibt er nicht etwa auf, 

sondern sucht nach Lösungsmöglichkeiten. Ein Maulbeerfeigenbaum ist schließlich sein Logenplatz. 

Hier kann er sich aus der nötigen Distanz alles erst einmal ansehen.  

Das muss möglich sein, finde ich, dass wir uns Jesus und dem Glauben und allem, was da dranhängt 

erst einmal mit einem Sicherheitsabstand nähern. „Nähe und Distanz bestimmen Sie selber“, so 

haben wir es in Reutlingen bei der ThomasMesse formuliert. Wir versprechen Ihnen auch hier in der 

Zeltkirche, dass wir Sie vereinnahmen werden.  

Es ist ein erster, vorsichtiger Schritt – die Distanz ist noch gewahrt, und doch gehört zu diesem 

Schritt eine große Portion Mut. Zachäus, der Chef der Zollbehörde, begibt sich heraus aus seinem 

Bereich, wo er das Sagen hat. Dass er Jesus hinterherläuft oder sogar vorneweg könnte als 

persönliche Schwäche ausgelegt werden. Stellen Sie sich vor: Was wäre, wenn er auf dem Baum 

entdeckt würde! Herr Zachäus riskiert seinen Ruf.  

Wir sollten das nicht unterschätzen. Sich zu Jesus oder zur Kirche zu halten, das hat seinen Preis. 

Regelmäßig zur Kirche zu gehen, halten hierzulande viele schon für bigottisch. Hier auf dem 

Sportplatz einem Fußballspiel zuzuschauen ist viel unverfänglicher, als in dieses Zelt zu sitzen. Hut 

ab, also, dass Sie heute hier sind.  

In der Zachäusgeschichte kommt Jesus ausgerechnet unter dem Baum des Zollbeamten zum Stehen. 

Er schaut hoch, sieht Zachäus an und sagt: „Ich muss heute in deinem Haus einkehren.“  

Eine Frau hat einmal erzählt, wie sie – als Erwachsene – zum Glauben gekommen ist. Und dann sagte 

ihre kleine Tochter, die dabei saß: „Gell Mama, der liebe Gott hat dich in die Kirche geschoben.“  

Ich bekam einmal einen Anruf von einer Frau, die unser Zelt besucht hatte. Ich habe den Eindruck, 

bei ihr hat der liebe Gott auch geschoben. Sie sagte: „Gott hat mich besucht.“ (Ich bin nicht sicher, 

ob ich es richtig gehört habe. Sagte sie: Gott hat mich gesucht. Oder: Gott hat mich besucht? Es war 

ja beides.) 

Jesus besucht den Zachäus und sie essen miteinander. Manchmal verändern Gäste den Geist eines 

Hauses. Im Hebräerbrief steht das kostbare Wort: „Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch 

haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“  
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In den vergangenen Jahren haben wir die Bedeutung des Essens wieder neu entdeckt. Am gleichen 

Tisch sitzen, es sich gut gehen lassen, sich auf Augenhöhe begegnen. Etwas sagen können. Auch mal 

schweigen dürfen. Das tut gut. Sie sind herzlich eingeladen zum anschließenden Mittagessen. Das 

gehört unbedingt zum Gesamten der Zeltkirche dazu.  

Mit Jesus am Tisch sitzen, das bringt – zumindest bei Zachäus – etwas in Bewegung. Von den 

Reutlingern sagt man, dass sie so herum  schwimmen. So einer war der Zachäus auch. Sein Geld 

sollte arbeiten, natürlich. Zinsen bringen. Aber es war wie ein harter Betonklotz in seinem Leben. 

Kalt und hart.  

Jesus hat öfters vor zu viel Geld gewarnt. Weil es hart und kalt sein kann. Martin Luther, der geniale 

Theologe und Pädagoge schrieb einmal: „Bekommt ein Mensch zu viel, dann geht er wie der Esel 

aufs Eis tanzen und bricht sich in seinem Übermut das Bein. Dass es Leute gibt, die zugleich reich und 

ordentlich sind, ist eine besondere Gnade; ansonsten bringt es keinen Nutzen, dass jemand reich ist. 

Wer etwas besitzt, muss dessen Herr bleiben und nicht dessen Knecht werden. So hilft er aus seinem 

Besitz den Armen. Sieht er jemand, der keine Jacke hat, sagt er zu seinem Geld: Los, du Gulden, dort 

steht ein armer Mann, dem musst du helfen!“  

So hat es Zachäus gemacht. Sein Geld hat laufen gelernt. Vierfach wollte er es zurückerstatten, wo er 

zu viel genommen hatte. Endlich ist er seinem Rufnahmen gerecht geworden. Zachäus, das ist die 

gräzisierte Form des hebräischen Namens Zakkaj und heißt doch „Gerechter“.  

Fulbert Steffensky, der Hamburger Theologe, hat einmal zu dieser Wendung Folgendes formuliert:  

„Das Märchen der Güte, die eine Tochter gebiert, die Güte heißt, Das Märchen von der Gnade, die 

eine Tochter gebiert, die Gerechtigkeit heißt. Die Geschichte von der Schönheit, die Schönheit ins 

Leben ruft. Es ist einer aus seinem Prunkgrab gekommen und hat ein Haus daraus gebaut. Es hat 

einer seine Krallen geöffnet, und sie wurden zu Händen. Es hat einer seinen Namen gehört, mit dem 

er schon lange gerufen wurde. Es ist einer von den Toten auferstanden. Es ist einer jung und 

leichtsinnig geworden: die Hälfte den Armen! Vierfach zurückgegeben, was abgepresst wurde!“ 

(Lesung in Reutlingen 2009). 

Und dann kommt dieser wunderbare Satz – für mich ist das, als ob die Morgensonne auf einmal alles 

in ein goldenes Licht taucht (Lukas 19, 9-10): 

„Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden! Auch du bist ja ein 

Sohn Abrahams.“ 

Du bist kein elender Halsabschneider. Du bist kein kalter Immobilienhai. Du bist nicht der Abschaum 

der Gesellschaft, als den dich die anderen sehen – „auch du bist ja ein Sohn Abrahams“. Du gehörst 

zur Familie der Kinder Gottes. Du gehörst dazu.  

Das möchte ich Ihnen heute Morgen auch zusprechen. Das soll auch für Sie gelten: „Auch du bist ja 

eine Tochter Abrahams. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Auch du gehörst zur Familie der Kinder 

Gottes!“ So soll es sein. Heimat heißt dazugehören. Wir möchten, dass Sie dazugehören. Jesus 

möchte, dass du dazugehörst. Amen.  

 

 


