
 
 

Andacht   
 
am Sonntag, d. 13.09.2020 10. Sonntag nach Trinitatis 
 
Andacht zum 14. Sonntag nach Trinitatis 

Lesung Lukas 19,1-10 

"Und 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 
wollte Jesus 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 er sollte dort durchkommen. 
Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig schnell herunter; denn ich 
muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 
Als die Menge das sah, meckerten sie alle und sagten: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. 
Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Eigentum gebe ich den 
Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. 
Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause das Heil eingekehrt, denn auch er ist Abrahams Sohn. 
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist." (Lukas 19,1-10) 

Predigt (Kanzelgruß) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.  

Liebe Gemeinde! 

In der vergangenen Woche habe ich eine der Lieblingsgeschichten aller Kinder im Kindergarten erzählt und 
zwar die Geschichte von dem kleinen Zöllner Zachäus, zu dem Jesus an dem Baum kommt, auf dem 
Zachäus sitzt. 

Bäume! Langsam zieht der Herbst ein und es wird wieder Zeit, Früchte zu ernten, aus der täglichen Routine 
zu entfliehen.  

Zachäus macht das richtig. Er steigt auf einen Baum. Nur von da wird er Jesus sehen und von diesem 
gesehen und angesprochen werden. Diese Begegnung wird sein Leben von Grund auf verändern. Zachäus 
ist uns in dieser wunderbaren Geschichte von Lukas in vielem voraus. Wir können von ihm lernen. Auf die 
Bäume! 

Wenn ich an unser Kita Frieda vorbeigehen, um meinen Hund Gassi zu führen, dann sehe ich dort immer 
wieder Kinder in den Bäumen sitzen. Von dort haben sie einen weiten Blick in die Landschaft. Auf die 
Bäume steigen ist vielleicht auch hilfreich, wenn man etwas ausgefressen hatte, da bin ich mir sicher. Ein 
gutes Versteck!  

Ist es bei Zachäus tatsächlich ein Verstecken im Baum, so wie sich Adam im Paradies vor Gott versteckte? 
Oder eher ein Fliehen aus seinem bisherigen Leben, ein Aufsteigen zu Gott, um von ihm angesprochen zu 
werden? Von Jesus wird er gehört haben. Von seinen Heilungen und Wundern wird ihm zu Ohren 
gekommen sein. Wer auf einen Baum steigt, um Jesus sehen zu können, der trägt schon eine Sehnsucht im 
Herzen. Der sucht nach mehr und anderem. 

Lukas erklärt das Aufsteigen mit seinem kleinen Wuchs. Zachäus ist also keiner der besonders 
beeindruckend ist oder der von anderen bewundert wird. Keiner der aus der Masse heraussticht. 



Außerdem ist er ein Zöllner, der nicht sehr hoch im Ansehen stand. Dazu noch sein Reichtum. Vielleicht 
sagen einige: Zachäus war wie Leute von Wirecard, die mehr in die Bilanz stellten, als sie durften. Oder wie 
Unternehmer, die in diesen Zeiten das Zehnfache für Masken und medizinische Ausstattung nehmen. 

Zu so einem geht Jesus ins Haus. Die breite Masse der Menschen ist empört. Das gibt es doch wohl nicht! 
Aber für Zachäus kommt der Himmel auf die Erde. Jesus schenkt ihm eine persönliche Begegnung in seiner 
so kostbaren Zeit. Jesus kehrt bei Zachäus ins Haus ein, und Zachäus empfängt ihn mit Freuden. Da können 
die Anderen noch so sehr schimpfen, doch sie wissen noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Sonst kämen 
sie ins Nachdenken. 

Denn Zachäus kommt verwandelt heraus. Die Hälfte von seinem Besitz will er den Armen geben. Und wo er 
betrogen hat, es vierfach zurückzahlen.  

Ich frage mich: „Was würde Jesus mit mir besprechen, Zuhause an meinem Küchentisch?“ Das kann nur 
sich jeder und jede selbst beantworten. Und was wären die Folgen? Die Hälfte abgeben, nicht nur an Geld, 
sondern auch an Macht, an Einfluss, an Zeit? Vielleicht braucht auch die Natur etwas vom dem wieder, was 
wir ihr durch Übernutzung genommen haben. Unsere Erde würde aufatmen, wenn unser Fußabdruck um 
das Vierfache zurückginge. 

Ich könnte mich da gut an meine eigene Nase fassen. 

Die Geschichte von Zachäus zeigt mir, dass Veränderungen im Leben immer möglich sind, manchmal muss 
nur jemand zu meinem Baum kommen, auf den ich mich verkrümelt habe und mir einen Anschubs geben, 
in dem er/ sie mich davon runterholt.  

Den Weg, den uns Lukas zeigt, geht über das Himmlische und führt so zum Menschlichen. Es ist ein Weg, 
der mit dem Suchen beginnt, mit dem Besteigen der Bäume. Um Ausschau zu halten nach Gott, nach dem 
Sinn des Lebens und dann weitergeht mit dem Hinabsteigen und dem Neubeginn. 

Jesus verbindet das Geistliche und das Soziale miteinander. Durch sein Vorbild hat er uns gezeigt, dass wir 
Menschen sein sollen, die andere in den Bäumen sehen und sie ansprechen. Die vierfache Zeit haben und 
bei ihnen einkehren.  

Also: Nichts wie rauf auf die Bäume! Es ist Zeit, Horizont zu gewinnen, Früchte zu ernten. Machen wir es 
wie Zachäus. Halten wir Ausschau, um von Gott angesprochen zu werden. Nutzen wir die vielfältigen 
geistlichen Formen und Formate. Über das Spirituelle, über die Einkehr Gottes in unserem Herzen, läuft 
alle Erneuerung des Lebens. Jesus lädt uns ein: Rauf auf die Bäume und Ausschau halten! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen.  

Mit herzlichen Grüßen auch von Pastorin Heike Baran 
 
Ihre Pastorin Simone Schulze-Kösterke 
 
 


