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Losung des Tages:

 

Herr, hab ich Gnade gefunden vor 
deinen Augen, so geh nicht an 
deinem Knecht vorüber. 
( 1. Mose 18,3) 

 
Jesus sprach zu Zachäus: Ich 
muss heute in deinem Hause ein-
kehren. 
( Lukas 19, 5) 

 

 

 

Die Geschichte von Zachäus, dem ungerechten Zöllner, der die Menschen in seinem Wir-
kungsbereich über lange Zeit übervorteilt und betrogen hat, so dass niemand im Dorf et-
was mit ihm zu tun haben mag, ist ja weitgehend bekannt. Vielfach wird sie in Gottesdiens-
ten, Kinderbibeltagen und Andachten immer wieder erzählt, gespielt, gesungen und natür-
lich gedeutet. Meist wird selbstverständlich der innere Umschwung des Zachäus, seine 
Mutation vom Betrüger zum „Gutmensch“ gewürdigt und sicher zu recht hervorgehoben. 

Ich habe mich gefragt: wo genau, liegt eigentlich der Umschwung in dieser Geschichte, wo 
der Wendepunkt, der das Herz dieses miesen, kleinen Betrügers so erreicht, dass er sich 
Gott öffnet und sein Leben ändert? Vielleicht liegt es ein wenig mit daran, dass ich selbst 
körperlich auch nicht die Größte bin, ähnlich offenbar wie Zachäus, dass mir dieser eine 
Moment zwischen Jesus und Zachäus unter dem Baum, auf dem Zachäus sitzt, um Jesus 
sehen zu können, dabei einfällt. Dort liegt für mich das Wunder der Wandlung, in diesem 
Moment der Beachtung und Ansprache, die Zachäus durch Jesus erfährt. Dieser Moment, 
in dem Jesus, im Vorbeigehen, entlang an den Menschengruppen am Straßenrand, diesen 
kleinen Mann oben im Geäst im Baumes wahrnimmt, sieht und dann eben auch anspricht. 
Wie leicht hätte es passieren können, dass Jesus den Blick nicht hebt, nicht spürt oder 
ahnt, dass da oben einer sitzt, der seine Ansprache, Anrede genau jetzt braucht!  

Wie heilsam, erleichternd und ermutigend, zu hören und zu lesen, dass Jesus mit so offe-
nen Augen seine Wege gegangen ist, dass er auch verborgene Bedürfnisse sieht, Men-
schen entdeckt, die eher versteckt, vielleicht verschämt sich lieber im Hintergrund halten. 
Wie gut, guter Gott, zu wissen, dass Jesus auch mich entdecken will und wird, wenn ich da 
oben im Baum meine Not oder Schuld noch verbergen will. Amen. 
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 

Netz von Beziehungen, das trägt. - andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 
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