
Andacht für den 13. September 2020 

Liebe Gemeinde, 

manchmal lohnt es sich auf einen Baum zu steigen. 

Manchmal sieht da die Welt schon ganz anders aus. 

Manchmal wächst da schon das Glück – das Heil, wie es hier 

im Lukasevangelium (Kapitel 19) heißt: 

1 Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und 

siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein 

Oberer der Zöllner und war reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu 

sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; 

denn er war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg 

auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort 

sollte er durchkommen. 5 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. 6 Und er 

stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Da sie 

das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder 

ist er eingekehrt. 8 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. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute 

ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn 

Abrahams. 10 Denn der Menschensohn ist gekommen, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

Hier also wächst das Glück des kleinen Mannes quasi auf 

dem Baum – noch dazu völlig unverdient. Denn in Mitten all 

der vielen erwartungs- und hoffnungsfrohen Menschen, die 

da an der Straße stehen und sehnsüchtig auf Jesus warten, 

ruft Jesus gerade den zu sich, der sich versteckt. Aus gutem 

Grund: den Zöllner, der mit den römischen Besatzern 

gemeinsame Sache macht und sich durch Betrug bereichert 

hat, den will niemand dabeihaben, wenn sie den empfangen, 

der ihnen Gott nahebringt. Da ist es also besser er versteckt 

sich auf dem Baum, auf dem er eh besser sieht und Ausschau 

halten kann nach dem, der da kommt. Nach Gott vielleicht? 

Doch nicht nur er sieht da – viel mehr sieht ihn der, auf den 

alle warten. Jesus sieht ihn – vielleicht noch mehr: er 

durchschaut ihn. Da unten auf der Straße weiß Jesus ganz 

genau, wen er vor sich hat. Er kennt ihn nicht nur mit 

Namen, er scheint genau zu sehen, was der Mann auf dem 

Baum hier ausmacht: Seine Schuld und seinen Betrug, aber 

auch seine Sehnsucht, die Hoffnung vielleicht, die er selber 

nicht spürt; den Glauben, den er schon lange verloren hat; 

das Abstoßende und doch auch Liebenswürdiges. Das 

Verlorene hat er gesehen und gefunden. 

„Ich muss in deinem Haus einkehren!“ – sagt er, da gibt es 

keine Diskussion. Das versteht Zachäus sofort. Er will auch 

gar nicht widersprechen. Er reißt die Haustür weit auf und 

holt sein Heil ins Haus.  



Denn das ist ihm jetzt klar: In Jesus hat ihn der, der ihn 

geschaffen hat mit seinem Namen gerufen. Er gehört zu ihm, 

ist sein Kind – Sohn Abrahams.  

Er weiß sich gefunden und beschenkt – so wie er da auf dem 

Baum saß, geliebt als betrügerischer Zöllner. Jesus sieht in 

ihm also auch einen anderen und der kann er nun werden, 

indem er zurückgibt und wiedergutmacht.  

Die Menge aber murrt. Das ist gemein und ungerecht, wie 

Jesus sie übersieht. Ich kann sie verstehen, aber ich glaube, 

Lukas will unseren Blick vielleicht nochmal auf den Baum 

legen. Er könnte uns fragen: Was ist denn dir schon an Glück 

einfach so zugewachsen? Was macht dich selig und 

strahlend? Wann ging dir denn das Herz über vor Freude?  

Alles, was mir dazu einfällt, nimmt mir den Neid und lässt 

mich fröhlich auf diesen Zachäus blicken. Wie gut, wenn 

einem das Glück zuwächst und das Heil zur Türe herein 

kommt! Oder wie es im Psalmvers für diese Woche heißt: 

„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir 

Gutes getan hat!“ 

So wünsche ich Ihnen eine frohes Ausschauhalten nach Gott 

– und erstauntes Entdecken, wo Gott schon da war oder ist -  

Ihre Pfarrerin Carola Münd  

 

 

GEBET: 

Jesus Christus, 

wenn du keine Hoffnung gibst, 

wo sollen wir sie dann suchen? 

Wenn du nicht vorbeikommst, 

nach wem sollen wir sonst Ausschau halten? 

Komm, Jesus Christus, sprich zu denen, 

die sich nach Hoffnung verzehren. 

Verwandle mit deiner Gegenwart die Orte ohne Trost: 

Moria, die ungezählten Lager, in denen Flüchtlinge zu 

überleben versuchen. 

Komm und kehre dort ein, wo unser Trost nicht ankommt. 
 

Komm, Jesus Christus, sprich zu denen, 

deren Schmerzen nicht enden. 

Heile durch deine Gegenwart die Leidenden: 

die Kranken, denen unsere Medizin nicht hilft, 

die Infizierten und alle, die sie pflegen, 

die Einsamen und die Trauernden. 

Komm und kehre dort ein, wo wir nicht heilen können. 
 

Komm, Jesus Christus, 

und kehre in den Häusern der Kleinen ein, 

Komm, Jesus Christus, 

in unsere Häuser. 

Komm, wir halten Ausschau nach dir. Amen. 



 


