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Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. 2 Dort wohnte ein Mann namens Zachäus;
er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. 3 Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei,
doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er war klein. 4 Darum lief er voraus
und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste.
5
Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell
herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. 6 Da stieg er schnell herunter und
nahm Jesus freudig bei sich auf.

7

Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich
den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache
zurück. 9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch
dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. 10 Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen
und zu retten, was verloren ist.
LUKAS 19
8

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
eine meiner intensivsten Predigterinnerungen hängt mit der Geschichte von Zachäus zusammen. Es ist
lange her; in den 1970er Jahren fanden in der Gellertkirche regelmässig an Sonntagabenden die so
genannten «Lord’s Meetings» statt. Das waren ökumenische Jugendgottesdienste, zu denen das ganze
junge fromme Basel strömte. An einem Sonntagabend hielt Jeremiah Chi Kangsen die Predigt, er war
Moderator der Presbyterian Church of Cameroon, der oberste Repräsentant der grössten
afrikanischen Partnerkirche der Basler Mission. Chi Kangsen war damals ungefähr so alt wie ich es
heute bin. Er war ein kleiner, kräftiger, äusserst lebendiger Mann. Lebendig, vital predigte er auch über
die Geschichte von Zachäus – und bis heute klingt in mir nach, wie er den Ruf von Jesus an Zachäus
wiederholte: «Zachaeus, don’t you want to come down from your tree? – Zachäus, komm, steig vom
Baum herunter!»
Eben: Das klingt mir bis heute nach, und ich hätte natürlich Lust, den Ruf von Jesus aufzunehmen und
ihn meinerseits auszurichten. Bloss: Wo sitzt Zachäus in einer Baumkrone? Wo ist heute ein Zachäus,
der so attraktiv findet, was Jesus ist, tut, sagt, dass er einiges an Aufwand treibt, um mehr davon
mitzubekommen?
Wer ist Zachäus denn? An der Stelle im Lukasevangelium, an der wir Zachäus schliesslich begegnen,
muss er uns ambivalent, widersprüchlich erscheinen. Zunächst wird er als problematische Figur
eingeführt, als oberster Zollpächter, der sehr reich war. Zollpächter galten damals als «Sünder», als
unrein, als Menschen, die man zu Recht mied. Sie hatten sich dadurch befleckt und selbst aus der
Gemeinschaft des Gottesvolks ausgeschlossen, dass sie für die heidnische Besatzungsmacht Zölle,
Steuern eintrieben. Die Höhe der Abgaben war nicht absolut festgelegt. Einem Zollpächter wurde
vorgeschrieben, wie viel er pro Monat an die römischen Behörden abzuliefern hatte – doch darüber
hinaus stand ihm frei, wie viel er zusätzlich als eigenen Gewinn draufschlagen wollte. Das Ende der
Geschichte lässt vermuten, dass Zachäus dieses Privileg bis zur Schmerzgrenze für die Bevölkerung
ausgereizt hatte.
Vor Zachäus hat Lukas schon andere, eher unappetitliche Reiche in seinem Evangelium präsentiert. Er
überliefert exklusiv, wie Jesus vom reichen Kornbauer spricht, der zwar damit rechnet, dass er für
seine üppige Ernte seine Scheunen vergrössern muss, aber nicht damit, dass seine Lebenszeit weniger
üppig ausfällt und er seine Ernte gar nicht mehr nutzen kann (12,16-21). Nur bei Lukas kommt auch die
Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus vor, die märchenhaft damit endet, dass nach
dem Tod die ganzen Verhältnisse auf den Kopf gestellt sind: Nun darf der ehemals Arme in Ewigkeit
den köstlichen Luxus der Gottesnähe geniessen, während der ehemals Reiche auf ewig elendiglich in
der Hölle schmoren muss (16, 19-31). So illustriert der Evangelist, wie er die Zeile aus dem Magnifikat
versteht, dass Gott Hungrige mit Gutem gesättigt, Reiche aber hat leer ausgehen lassen, (1, 53).
Doch die Reichen sind bei Lukas nicht einfach die «bad guys» im Film. Er mag zwar mit drastischen
Beispielen ungerechten Reichtum denunzieren, doch gleichzeitig legt er nicht alle Reichen darauf fest,
dass sie eine problematische Rolle spielen müssen. Sein zweiter Bericht darüber, wie Jesus Menschen
in den Zwölferkreis seiner Jünger beruft, nach der Berufung des Petrus, ist der über den Zollpächter
Levi. Auf den Ruf Jesus hin verlässt dieser seinen Zollschalter, um für seinen neuen Meister ein
rauschendes Bekehrungsfest steigen zu lassen. Mit einem grosszügigen Dinner feiert Levi den Beginn
seines neuen Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus und den Seinen (5, 27-32). Und schliesslich hat
Lukas eben erst – im voraufgehenden Kapitel (18,9-14) – einen Zöllner als Vorbild dafür genannt, in

welcher Haltung wir vor Gott treten sollen. Er und nicht der fromme Pharisäer macht vor, was wahre
Frömmigkeit ist, wie glaubwürdige Spiritualität aussieht.
Wer ist also Zachäus? Nachdem Lukas ihn vorgestellt hat, schlägt er einen leichten, humorvollen Ton
an. Zachäus will gerne sehen, wer Jesus ist, will hören, was er sagt, beobachten, was er tut. Weil er
zwar reich, aber klein gewachsen ist, und weil er ganz sicher nicht damit rechnen kann, dass die
anderen Schaulustigen ihn vorne stehen lassen, klettert er auf einen Maulbeerfeigenbaum.
Möglicherweise hofft er, er könne sich in der dicht belaubten Baumkrone verstecken und aus dieser
Tarnung heraus den berühmten Wanderprediger diskret beobachten. Er muss aber damit rechnen,
dass er eben doch entdeckt wird und sich damit lächerlich macht; ein erwachsener Mann, der
üblicherweise als Autorität auftritt, sollte nicht auf einen Baum klettern, das wirkt nicht sonderlich
würdig, sondern eher etwas peinlich.
Bis hierher ist die Geschichte heiter, die Szene hat durchaus komischen Charakter. Und wir stellen uns
vor, was Zachäus von seinem Maulbeerfeigenbaum aus erkennen kann. Er sieht, wie Jesus die Strasse
entlang geht, wie er sich da einer Frau zuwendet und ihr etwas sagt, dort einem Kind segnend die
Hand auf den Kopf legt. Er bleibt bei einem alten Mann stehen, der gekrümmt auf dem Boden sitzt,
kauert sich neben ihn nieder, spricht leise zu ihm, fasst ihn am Arm, und gemeinsam stehen sie auf –
und es sieht aus, als seien dem alten Mann Lasten abgenommen, die er seit Jahren mitschleppte. Ein
paar Menschen am Strassenrand klatschen, wieder bleibt Jesus stehen, er wird in ein Gespräch
verwickelt, das auch vom Baum herab nach eher unfreundlichem Streitgespräch aussieht. Immer näher
kommt Jesus, und Zachäus richtet sich schon drauf ein, dass ihm bloss das Nachsehen bleibt.
Doch da hält Jesus unter dem Baum an, schaut hoch zu Zachäus und ruft ihn beim Namen. Lukas lässt
uns absichtlich im Ungewissen darüber, weshalb Jesus Zachäus kannte. Entscheidend ist, dass er ihn
kannte, dass er ihn kennt, dass er ihn und jeden Zachäus, jede Zachäa beim Namen ruft und ihnen
damit zusagt: «Du bist gemeint. Ich verwechsle Dich nicht mit einem anderen. Dir will ich begegnen.
Steig sofort vom Baum, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.»
Wie reagiert Zachäus? Wird er wie Levi Jesus folgen – oder ist die Schwelle zu hoch, und er kann es
nicht? Das hat Jesus eben erst mit einem vornehmen Sympathisanten erleben müssen, der zu Jesus
kam mit der Frage, wie ewiges Leben zu ererben sei (18,18-27)? Werden wir nun Zeugen, dass ein
Reicher zwar auf einen Baum klettert, aber dann doch vor dem Gottesreich stehen bleibt wie ein
Kamel vor einem Nadelöhr?
Lukas lässt uns nicht lange im Ungewissen, sondern kann berichten, dass Zachäus schnell herunterstieg
und Jesus mit Freude bei sich aufnahm. Erneut wird ein Fest gefeiert. Erneut tafelt Jesus mit Menschen,
die von Rechts und Anstands wegen nicht gemeinsam zu Tisch sitzen dürften. Erneut kommt etwas in
eine neue Ordnung, was in der alten Ordnung die Menschen auseinander und aneinander gebracht
hatte. Ohne dass Jesus ihn dazu aufgefordert hätte, verspricht Zachäus Wiedergutmachung: Die Hälfte
meines Vermögens gebe ich den Armen; und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es
vierfach zurückgeben.
Nichts erfahren wir allerdings darüber, ob Zachäus seinen Beruf aufgegeben, sich der Jesusbewegung
angeschlossen hat – wir und Zachäus werden entlassen mit dem schönen doppelten Fazit: Heute ist in
dieses Haus Heil eingekehrt, Friede, Schalom. Und: Zachäus gehört zum Gottesvolk, er ist kein
Ausgeschlossener und Ausgestossener mehr.
Die Geschichte hat also ein heiteres Happy End, sie ist fraglos Evangelium, Gute Nachricht. Gut geht es
nicht nur für Zachäus und die Seinen aus. Der Schalom in dem einen Haus breitet sich aus und erreicht
viele als Überraschung. In ihrer Enge erfahren sie Weite, sie werden von Druck entlastet, einzelne
werden sich etwas leisten können, was bisher unerreichbar war. Nachdem Zachäus sich vorher mit
dem Geld viele Feinde verschafft hatte, macht er sich nun Freunde mit dem ungerechten Mammon.
Genau dazu hat Jesus zwei Kapitel früher schon aufgefordert (16,9).
Lukas schreibt an eine Gemeinde, zu der nicht mehr nur Arme, Randständige gehörten, solche, die in
der sie umgebenden Gesellschaft keinen Platz für ein würdiges Leben hatten. Die Jesusbewegung ist
inzwischen auch für Menschen attraktiv geworden, die arriviert sind, in die Mitte der Gesellschaft
gehören, einzelne sind richtig reich und einflussreich.

Lukas erspart ihnen die Warnung vor der destruktiven Macht des Reichtums nicht. Er weiss, dass der
ominöse Mammon Menschen dazu bringt, ihre Menschlichkeit zu vergessen, ihr Herz, ihre Hände, ihre
Türen zu verschliessen. Doch dagegen ist kein moralisches Kraut gewachsen. Lukas appelliert nicht,
erhebt nicht besserwisserisch den Zeigefinger. Er erzählt vielmehr Geschichten von Menschen, deren
Leben in eine neue Ordnung kommt, weil sie Jesus und seinem Wort begegnen, von ihm berührt,
geheilt werden. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote wachen auf – und Reiche lernen zu
teilen. Es wird kein neues Gesetz angeordnet, die Umverteilung wird nicht durchgedrückt – sie ist Folge
einer hellen Einsicht und von neu gewonnener Freiheit im Vertrauen.
Zu unseren Kirchen und Gemeinden gehören glücklicherweise auch manche reiche Menschen. Viele
sind schon mit dem Evangelium aufgewachsen, andere sind ihm im Lauf ihres Lebens begegnet, und
nun leben sie unter dem Einfluss dieses lebendigen Worts. Dass auch einige von ihnen sich von der
Kirche abwenden, bekümmert uns; dass etliche aus der Kirche und dem Leben überhaupt abberufen
werden, ist unabwendbar – und wir gedenken ihrer dankbar.
Doch das ist nicht alles. Unser heutiger Text macht uns Hoffnung. Wir hoffen, dass da und dort ein
Zachäus oder eine Zachäa mitbekommt, dass der Jesus, der damals Jericho besuchte, auch Basel nicht
links liegen lässt. Wir als Christinnen und Christen hören das Evangelium und lassen unser Leben davon
ausleuchten und prägen, wir führen unser Leben im Blick auf den, der auch durch unsere Stadt zieht.
So können wir dann auch glaubwürdig bezeugen: Jesus ist hier, er wirkt hier, er spricht hier. Das
Gottesreich nimmt mitten unter uns seinen Anfang (Lk 17,21).

