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Ab auf die Bäume – Neue Aussichten! (Lukas 19,1-10) 

Cevi-Wald - und Familien-Gottesdienst  

In der Kirche 

30. August 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
LESUNG - Predigttext 

Jesus und der Zöllner Zachäus 

1 Und er [Jesus] kam nach Jericho und zog durch die Stadt. 2 Und da war ein 

Mann, der Zachäus hiess; der war Oberzöllner und sehr reich. 3 Und er wollte 

unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn 

er war klein von Gestalt. 4 So lief er voraus und kletterte auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können; denn dort sollte er vorbeikommen. 

5 Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm: Zachäus, los, 

komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. 6 Und der kam 

eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. 7 Und alle, die es sahen, murrten 

und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er eingekehrt, um Rast zu machen. 8 

Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe 

ich den Armen, Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es 

vierfach zurückgeben. 9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 

widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. 10 Denn der Menschensohn ist 

gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. (Zürcher Bibel) 

 
KURZ-PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Jericho ist eine schöne Stadt. Dort lässt es sich gut leben. Es 

wachsen Dattelpalmen, Rosenstöcke, Gewürze, Balsamstauden. Das 

Leben ist gemütlicher als in der Hauptstadt Jerusalem, die 25 

Kilometer entfernt ist. Die dicken Mauern schützen vor den 
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Eindringlingen. Hier am Rande der Wüste hat es grosse Quellen und 

der Fluss Jordan ist nicht weit weg. Diese Stadt ist im Alten 

Testament ein Bild des Segens, dass Gott es gut meint mit seinem 

Volk. 

All das sind gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Handel 

und für den Zoll. Durch die seltene Balsamstaude ist Jericho zu 

einem Zentrum geworden. Die politischen Herrscher, die Römer, 

wollen davon profitieren. Sie verpachten, wie in jeder anderen Stadt, 

für 5 Jahre den Zoll an den Meistbietenden. So muss der 

Zollpächter zuerst einmal schauen, dass er die Pacht bezahlen kann. 

Jeder, der mit den verhassten Besetzern, den Römern, 

zusammenarbeitet, ist bei den jüdischen Bewohnern abgeschrieben.  

Zachäus zusätzlich, weil er als Zollchef mit Härte und Betrug 

möglichst viel Geld einsackt. 

Zachäus ist trotz dem vielen Geld nicht glücklich. Mit seinem 

Verhalten macht er sich verhasst. Seine jüdischen Mitbewohner 

ziehen sich von ihm zurück. Seine Nachbarn wollen nichts von ihm 

wissen. Er geht auch nicht in die Synagoge (Das ist so etwas 

Ähnliches ist wie die Kirche.).  

Beim Nachdenken über den Bibeltext habe ich mir überlegt: Wo 

sind die Zachäusse, die „Zachäas“ von heute? – Unmöglich: so wie 

der lebt; wie die aussieht mit diesen Kleidern; wie der sich verhält; 

die Musik, die sie hört; wie der Auto fährt, das soll ein Christ sein?; 

die Sprache, die er spricht – da gehen wir besser auf Abstand. Zum 

Glück kommt der oder die nicht in den Gottesdienst oder in den 

Cevi! Wenn diese Menschen, an deren Verhalten wir uns nerven, auf 

einmal in die Kirche oder in den Cevi kommen und auch etwas von 

Jesus wollen: Würden wir uns freuen? Oder murren wie die 

Zuschauer und Zuhörer in der Geschichte? Keiner von diesen hilft 

dem Zachäus in die Nähe von Jesus zu kommen. Der Ordnung 

halber halten sie lieber Abstand. 

Der kleinwüchsige Zachäus hat über Jesus gehört. Er müsse toll 
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predigen können, nicht so langweilig wie die Priester, die Pfarrer, 

und Wunder passieren. „Gelähmte können gehen und Blinde wieder 

sehen!“ Die ganze Stadt Jericho ist da. Dieses Ereignis darf man 

nicht verpassen. In der Menge ist der Zachäus nicht mehr der 

gefürchtete Zolleintreiber, sondern der Kleine, der weggestossen 

wird. Er kommt nicht in die Nähe von Jesus. Er hat keine Chance. 

Zachäus trägt eine tiefe Sehnsucht nach Leben und Lebenssinn in 

seinem Herzen. All das, was er bis jetzt gelebt hat, erfüllt ihn nicht 

wirklich. Er will diesen Jesus unbedingt kennenlernen und hören, 

was er über das Leben und über Gott erzählt. Doch die 

Menschenmenge steht ihm im Weg.  

Es ist faszinierend, welche unerwartete Lösung er umsetzt. 

Maulbeerfeigenbäume können bis zu 15 Meter hoch werden. Ihre 

Äste sind so gewachsen, dass man gut auf sie klettern kann. Stellen 

Sie sich vor, ein Herr im eleganten Anzug würde an der 

Bahnhofstrasse in Zürich auf einen Baum klettern, um bei einer 

christlichen Openair - Veranstaltung auf die Bühne zu sehen! - Das 

Motto «Ab auf die Bäume!» lädt ein, sich bei Schwierigkeiten nicht 

entmutigen zu lassen, sondern neue, auch ungewohnte Lösungen zu 

suchen, um ein Problem zu lösen. Zachäus achtet auf dem Baum 

nicht auf die Reaktionen der Leute. Er hat ein klares Ziel vor Augen! 

«Ich will diesen Jesus sehen!»  

Dann passiert das Unfassbare. Jesus richtet seinen heilsamen Blick 

auf Zachäus. Er spricht mit ihm. Jesus wirft Zachäus nicht vor, was 

er alles falsch gemacht hat, und was zuerst er alles ändern muss, 

damit Gott ihm begegnet. Zachäus erfährt unvoreingenommene 

Annahme, Liebe und Wertschätzung durch Jesus! Diese neue 

Aussicht erhält Zachäus nicht auf dem Baum, sondern in der 

Begegnung mit Jesus. Er erlebt seine Ernsthaftigkeit, seine Liebe 

und seine Kraft. So wird Zachäus in Bewegung gesetzt. Er bekennt 

seine Schuld: «Ich habe die anderen abgezockt. Ich habe betrogen! 

Es tut mir Leid!» Er bleibt nicht bei schönen Worten stehen. Er 
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setzt seine neuen perspektiven, seine Veränderung, in die Tat um. 

Nach den damals geltenden jüdischen Regeln hat jemand das, was er 

gestohlen hat, doppelt zurückerstatten müssen. Zachäus gibt das 

Vierfache zurück. Viel mehr, als er nach dem Gesetz müsste. Und 

darüber hinaus verschenkt er den Armen die Hälfte seines 

Vermögens. Er entdeckt sein neues Leben: durch die Liebe und 

Vergebung durch Jesus wird er ein freier Mensch. 

Es ist wirklich ein Wunder, dass Zachäus Jesus in sein Haus 

hereinlässt und sein Lebenshaus aufräumt. Jesus stellt das Leben 

von Zachäus auf den Kopf. Eine neue Sichtweise – neue Aussichten 

– bestimmen sein Leben.  

Das ist das happy End der Geschichte! Trotzdem beende ich meine 

Predigt noch nicht. 

Ich frage dich: Was löst die Geschichte von Zachäus bei dir aus? - 

Wie sehen in deinem Leben die fremden Zachäusse, die „Zachäas“ 

aus, bei denen die lieber auf Abstand gehst?  

Wo hast du mit Worten oder Taten andere Menschen blockiert und 

wie kannst du es wieder in Ordnung bringen?  

Bei welchen Hindernissen in deinem Leben möchtest du auf einen 

Baum klettern, um neue Perspektiven zu sehen?  

Jesus streckt nicht nur Zachäus, sondern uns allen seine Hand 

entgegen. Jesus will auch uns fähig machen zur Gemeinschaft mit 

ihm und zur echten menschlichen Gemeinschaft. Diese Geschichte 

zeigt: Wir müssen immer wieder neu lernen, nicht über Zachäus zu 

reden, über den anderen, sondern mit Gott und miteinander. 

Jesus, segne uns auf diesem Weg! Amen 

 


