
Kirche im Grünen, 13. September 2020, 11 Uhr, Eninger Weide 

Gebet  

Aller Augen warten auf dich, o Herr,  

und du gibst dich uns:  

in dem Licht, das wir schauen,  

in der Luft, die wir atmen,  

im Wasser, das uns erfrischt,  

in dem Wein, den wir trinken,  

in den Speisen, die wir essen,  

und in den Menschen, mit denen wir zusammenkommen.  

Wir danken dir und loben und preisen dich. Amen.  

 

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

Liebe Gemeinde, kennen Sie die Situation, dass Sie inmitten anderer Menschen sind und sich fremd 

fühlen? Irgendwie nicht dazugehörig? Vielleicht sogar mitten auf einem Dorffest, wo du jeden 

zweiten persönlich kennst? Oder im Gottesdienst unter Menschen, die sich Brüder und Schwestern 

im Herrn nennen. Manche erzählen, dass sie schon während der Schulzeit entdeckt haben, anders zu 

sein als die anderen. Alle hören „BigFM“ oder „Das Ding“ und du interessierst dich für Opern. Alle 

reden über Fußball, dich aber langweilt Sport zu Tode. Alle reden immer über Jungs und Mädchen 

und können nicht nachvollziehen, dass du dich mehr für den Sternenhimmel und Astronomie 

begeisterst. Du findest die meisten so oberflächlich, leidest aber auch unter deiner hochsensiblen 

Art. Manchmal magst du dich selber nicht, weil du so anders bist. Wenn du nicht aufpasst, wirst du 

leicht der absolute Außenseiter, das Opfer, ein Mobbing-Opfer.  

Das ist also die Erkenntnis: „Hilfe, ich bin anders!“ Manche versuchen sich anzupassen, möglichst so 

zu sein wie alle, verlieren aber den Kontakt zu sich selber. Es ist, als ob sie eine falsche Rolle spielen 

würden.  

Ich erzähle Ihnen heute von einem im Ort, der sich nicht nur anders fühlte, er war auch wirklich 

anders, viel kleiner als die anderen. Vielleicht nicht gerade kleinwüchsig, aber doch ziemlich kurz 

geraten. Seine Mitschüler sprachen immer nur von „dem Knirps“. „Der Knirps“ aber hatte sich 

geschworen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Er war supergut in Mathe und setzte sich auch in den 

anderen Fächern auf den Hosenboden. Mit einem glänzenden Abschluss wollte er Karriere machen 

und es den anderen zeigen. Sein Ziel war es, mehr Geld zu machen als alle anderen zusammen.  

„Ich mach mein Ding / ganz egal, was die andern sagen!“ Er schaffte es. Er fand einen Job in der 

Finanzbranche. Frag nicht wie, aber die Renditen, die er erzielte, waren erstaunlich. Zuerst gehörten 

ihm nur zwei, drei Häuser. Nach einigen Jahren war er der größte Immobilienbesitzer am Ort.  

Er hatte sich Respekt verschafft. Aber eins war immer noch wie eh und je: Er war der Außenseiter, 

der, der anders war, der nicht dazugehörte.  

Hören wir seine Geschichte, wie sie bei Lukas (Lukas 19, 1-10) aufgeschrieben ist:  

Und er 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 Maulbeerfeigenbaum, 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. 

Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat 

herzu und sprach zu dem Herrn: 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 ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist 

gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

Irgendwann sitzt Zachäus auf einem Baum, versteckt sich und hofft doch inständig, dass es zu einer 

Begegnung mit Jesus kommt.  

Jesus ruft ihn bei seinem Namen: Zachäus – Gerechter. War er das, ein Gerechter? Nein. Anfangs 

verdiente er sein Geld zu Recht, nehm ich jetzt einfach mal an – zu seinen Gunsten. Sein guter 

Verdienst hat ihn aber nicht locker gemacht, sondern noch verbissener. Geld kann dich fressen. Bei 

ihm war es so. Am Anfang war er noch stolz auf sich, später konnte er sein eigenes Gesicht im Spiegel 

nicht mehr ausstehen. Mit linken Methoden war er steinreich geworden.  

Aber Jesus ruft ihn bei seinem Namen: Zachäus – Gerechter.  

Jesus setzt sich mit ihm an den Tisch. Ich nehme an, die Jünger waren auch dabei. Und Zachäus 

mittendrin. Mittendrin. Nicht mehr der Außenseiter.  

Mit jedem Bissen, den sie teilen, mit jedem Glas, auf das sie gemeinsam anstoßen, fühlt sich Zachäus 

mehr als Teil einer Gemeinschaft, als einer unter anderen, als dazugehörig.  

Fulbert Steffensky sagte einmal:  

Leicht ist es, Wasser in Wein zu verwandeln. 

Leicht ist es, den Sturm zum Schweigen zu bringen. 

Leicht ist es, Brot zu vermehren, dass es für alle reicht. 

Schwer ist es, ein Herz aus Stein in Fleisch zu verwandeln. 

Aber wer weiß, vielleicht wirkte Zachäus nur nach außen hart. Vielleicht war er sensibler, als alle 

dachten. Vielleicht kam sein hartes Auftreten nur daher, weil er einen Schutzzaun brauchte, um sein 

Anderssein auszuhalten. Nach dem Essen mit Jesus hat Zachäus seinen Schutzzaun eingerissen. Sein 

Geld lernte laufen. Von einem, der so geschwommen ist ( ), ist er einer geworden, der sein Geld 

großzügig verteilte ) (.  

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

in ein goldenes Licht taucht. Jesus sagt zu ihm: „Auch du bist 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 ein Sohn Abrahams. Du gehörst dazu. 

Du bist Teil des Ganzen. Ohne dich würde was fehlen. Wir brauchen dich in unserer Gemeinschaft! 

Liebe Gemeinde, sollten Sie einmal das Gefühl haben, anders zu sein, rauszufallen aus der 

Gesellschaft, irgendwie den Anschluss zu verlieren, dann halten Sie sich an dieses Wort, das Jesus 

dem Zachäus sagt. Es gilt auch dir und mir. „Auch du bist ja eine Tochter Abrahams. Auch du bist ja 

ein Sohn Abrahams. Auch du gehörst zur Familie der Kinder Gottes! Du gehörst dazu!“ So soll es sein. 

Amen.  

 



Fürbittengebet  

Lieber Vater im Himmel,  

wir danken dir für diesen Sonnentag. 

Danke, dass wir auftanken können an Leib und Seele, bevor für viele von uns der Alltag wieder 

beginnt.  

Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht wieder startet.  

Wir bitten dich für die Lehrerinnen und Lehrer, die Nähe und Abstand aushandeln und austarieren 

müssen.  

Wir bitten dich für Gastronomen, für Kleinkünstler, für Veranstaltungstechniker und Messebauer und 

für alle, die ihr Geld mit dem Bau von Verbrennungsmotoren verdienen.  

Wir bitten dich für alle, die in Kurzarbeit sind oder gar keine Arbeit haben.  

Wir bitten dich für Menschen, deren Psyche aus dem Gleichgewicht geraten ist, für alle, die es – aus 

welchen Gründen auch immer – verspult hat.  

Halte uns fest.  

Gib nicht preis das Werk deiner Hände! 

Zuletzt danken wir dir für alle, denen es gut geht und die glücklich und unbeschwert diesen 

sommerlich leichten Tag genießen können.  

Wir danken dir für alle, die eine gute Ernte einfahren können und bitten dich um das rechte Wetter.  

Gib uns Verstand und Entschlusskraft, das Unsere dazu beizutragen, dass deine Schöpfung auch für 

kommende Generationen bewahrt bleibt.  

Vater unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 


