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23. Sonntag nach Trinitatis, 3. November 2013, Liebfrauenkirche Eningen (Kanzeltausch) 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Lukas 19, 1-10 

 

„Da kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war 

der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die 

Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; dann er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf 

dienen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste.  

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! 

Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus 

freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 

eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens 

will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das 

Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch 

dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.“  

Liebe Gemeinde, in der Kirche gibt´s das manchmal, dass man seine Ruhe möchte. Irgendwo in der 

vorletzten Reihe einen Platz links außen. „Heute möchte ich für mich bleiben. Meinen Gedanken 

nachhängen. Gott begegnen in irgendeiner Weise. Aber sonst möglichst niemandem. Keine Hand 

schütteln müssen. Kein Ringelpiez mit Anfassen.“ Ja, das gibt´s, dass Menschen den Abstand 

brauchen. Wir sollten es respektieren.  

Die meisten aber von uns suchen Gemeinschaft und Nähe. Wir wollen dazugehören zur heiligen, 

katholischen Kirche, zur Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich bin dankbar, dass die Verbindung 

zwischen unseren Kirchen inzwischen so groß ist, dass wir hier und dort gemeinsam feiern können. 

Dass es möglich ist, dass ein evangelischer Pfarrer in der katholischen Kirche predigt – und 

umgekehrt. Dass sich in Großengstingen und Kleinengstingen die Kreuzköpf und die Gickelersköpf 

nicht mehr die Köpfe einschlagen. Es ist viel gewachsen an gegenseitigem Verständnis, an 

ökumenischer Selbstverständlichkeit, an Freundschaft. Wir merken, wir gehören zusammen. Wir 

haben einen Herrgott.  

Als wir vor 15 Jahren die erste ThomasMesse in der Reutlinger Marienkirche feierten, da dachte ich 

allen Ernstes, wir wären schon so weit, um in irgendeiner Form Brot und Wein miteinander zu teilen. 

So weit sind wir noch nicht. Die Wunde ist noch offen, an der die Kirche seit 500 Jahren leidet. Ist 

Martin Luther daran schuld? Sind wir Protestanten daran schuld? War es nicht vielmehr der Zustand 

der Kirche damals, der die Gemeinschaft hat auseinanderbrechen lassen? Wir wollen nicht aufhören, 

für die Einheit zu beten. Wir wollen nicht aufhören, Wege zu beschreiten, die Verschiedenheit 

durchaus zulassen, aber die Einheit befördern. Je mehr wir uns Jesus Christus zuwenden, das ist 

meine feste Überzeugung, desto näher werden wir uns kommen.  

Zachäus, der oberste Zollpächter, wollte Jesus näher kommen. Instinktiv spürte er, dass es gut ist, 

ihm nahe zu sein. Zunächst suchte er die Halbdistanz. Bei ihm war es nicht die vorletzte Bankreihe in 

der Kirche, bei ihm war es der Platz hinter den Blättern des Maulbeerfeigenbaums.   

Doch dann kommt Jesus ausgerechnet unter dem Baum des Zollbeamten zum Stehen. Er schaut 

hoch, sieht Zachäus an und sagt: „Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“  
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Eine Frau wurde interviewt und gefragt, wie sie – als Erwachsene – zum Glauben gekommen war. 

Ihre kleine Tochter saß dabei und sagte ganz schlicht: „Gell Mama, der liebe Gott hat dich in die 

Kirche geschoben.“  

Eine andere Frau, die mich bei einer meiner Predigten im Ländle gehört hatte, rief mich an. Ich 

bekam den deutlichen Eindruck, dass auch bei ihr der liebe Gott geschoben hatte. Sie sagte: „Gott 

hat mich besucht.“ (Heute bin ich gar nicht mehr sicher, ob ich richtig verstanden hatte. Sagte sie 

wirklich: Gott hat mich besucht? Oder: Gott hat mich gesucht? Vielleicht war es ja beides.) 

Bei Zachäus war es eine doppelte Bewegung. Er suchte Jesus und Jesus suchte ihn. Und dann haben 

sie miteinander gegessen. Tischgemeinschaft. Gäste können manchmal den Geist eines Hauses zum 

Positiven verändern. Im Hebräerbrief steht das kostbare Wort: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 

denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“ (Hebräer 13, 2).   

In manchen evangelischen Gemeinden haben wir in den zurückliegenden Jahren 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. Bei vielen unserer 

Glaubensgrundkurse essen wir zuerst miteinander, bevor wir ins Thema einsteigen.   

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 sein Geld beanspruchte inzwischen zu viel Platz in 

seinem Herzen. Kalt und hart war es hier drinnen geworden.  

Jesus hat vor Reichtum gewarnt. Martin Luther 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 zum Zachäus einmal Folgendes formuliert:  

Lukas 19, die Geschichte vom obersten Zollpächter, das ist „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 diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.“ 
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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 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. Egal, ob Sie zum 

inneren Kreis gehören, zum Kirchengemeinderat, zum Ökumene-Ausschuss, zum Liturgieteam, oder 

eben, etwas distanziert, irgendwo hinten Platz genommen haben: „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. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


