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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Lk 19, 1-10

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Buße]

also irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht, ich meine: Zachäus war Zöllner,

und Zöllner heißt: Er war die meistgehasste Person in der ganzen Stadt - aber auch

die Person mit der größten, nämlich römischen Macht im Nacken. Wenn Zachäus

in der ersten Reihe stehen will, dann kann er das auch, egal wie klein er ist. Zachä-

us will nicht einfach nur Jesus sehen. Er will, dass Jesus ihn sieht! Er will, dass Je-

sus zu ihm kommt, und das wird ja dann auch erzählt, und Jesus fragt nicht höflich

an: Dürfte ich vielleicht bei dir essen, sondern: Komm da runter, ich esse heute bei

dir. Jesus bestimmt alles. Das wollte Zachäus. Erst später beim Essen wird Zachä-

us wieder aktiv, aber anders als früher: Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den

Armen, und das Geld, das ich mir ergaunert habe, gebe ich vierfach zurück. Da

musste ich an Hagar denken aus dem Alten Testament. Sie sagte: Gott, der mich

sieht - als sie in der Wüste war und müde wurde. Ich denke, Zachäus war auch auf

gewisse Art müde; vielleicht noch nicht lange. Meistens finden wir uns ja ganz in

Ordnung, alles läuft, aber manchmal kommen auch so ungute Momente, in einer

schlaflosen Nacht: Bin ich vielleicht nicht in Ordnung? Das kann moralisch sein:

Ich habe mich über Jahre an etwas gewöhnt, was ich mir zwar schönreden kann,

aber es ist trotzdem nicht richtig. Es kann aber auch seelisch sein: Eigentlich lebe

ich das Leben eines andern, irgendwie gar nicht meins. Es gibt viele Facetten da-
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von. Seit wir Kinder waren, ist viel passiert. Einige Entwicklungen haben wir uns

ausgesucht, in andere wurden wir auch gestoßen und gedrängt, aber irgendwie sind

wir das jetzt eben alles. Diese Gedanken, auch wenn sie schwierig sind, kommen

von Gott. Paulus schreibt: Gottes Güte führt uns zur Buße. Was veranstalte ich da

jeden Tag mit den andern in der Schule, mit den Kindern zuhause, mit meiner Frau,

mit der Schwiegertochter? Ich meine die Standardsituationen, die immer gleich ab-

laufen. Wie bin ich eigentlich für andere? Das ist Buße, und weil Buße so unange-

nehm ist, will ich, dass Gott mich dabei sieht. Buße ohne Gott geht nicht gut aus,

Buße ohne Gott führt nur in Melancholie. Buße mit Gott ist wie bei Zachäus, es

verändert sich was. Wenn wir uns Jesus zeigen - im Gebet, das passiert im Gebet -

dann kommt er auch in unser Haus. Das ist wirklich spürbar, ein sehr interessantes

Gefühl, und wir merken schnell, genau wie Zachäus, was anders laufen müsste.

[Heiligung]

Es ist wie ein Regierungswechsel. Zachäus war Oberzöllner, er hat bestimmt, bis er

auf dem Baum war. Wir bestimmen auch: Was macht Sinn, was ist clever, oft den-

ken wir auch gar nicht nach, bevor wir was sagen, sondern das geht einfach zack

zack. Aber dann tut Zachäus, was Jesus für richtig hält. Er gibt die Leitung ab an

Jesus. Das nennt die Bibel Heiligung: Wir lassen Jesus ins Haus, das heißt: in den

Kopf, wenn wir die Bibel lesen, vor allem die Evangelien, immer wieder, regelmä-

ßig, und dann strebe ich danach, dass ich sage, was Jesus gesagt haben will in der

Schule, am Abend zuhause, bei der Arbeit; ich will tun, was er getan haben will,

und die Situation läuft mal anders ab als sonst immer. Das ist sehr interessant, und

dabei werde ich keine Marionette, sondern umgekehrt: wie ich wirklich bin. Denn

ich habe mich doch für Jesus entschieden. Davor, das war nicht meine Entschei-

dung, das habe ich gelernt, vielleicht hatte ich gute Eltern oder böse Eltern, Prägun-

gen, gute oder schlechte Angewohnheiten. Jetzt habe ich entschieden. Dieser Glau-

be ist anstrengend, die Arbeit an mir ist nicht leicht, aber das ist die Heiligung,

dass ich heil und irgendwie auch wieder ganz werde. Denn Jesus ist in meinem

Haus, das fühlt sich richtig an, und es warten viele Entdeckungen auf diesem Weg

mit Jesus, dazu Trost, Geborgenheit und Kraft. Ich habe diese Kraft selber gesehen
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bei vielen Menschen. Buße, Umkehr, Heiligung im Glauben - das sind immer wie-

derkehrende Stationen auf dem christlichen Weg. Zachäus macht es vor: auf den

Baum rauf, raus aus meinen Plänen für mich, und dann wieder runter, in Jesu Plan

für mich - nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil wir leicht abdriften; der

Glaube ist mir mal näher, mal weiter weg, aber wir lassen uns sehen, trösten und

orientieren von Jesus - am besten gemeinsam mit anderen, hier in dieser Gemein-

de. Das war hier mal eine Gemeinde der Bekennenden Kirche, und das heißt: Jesus

ist das Ziel, Jesus ist das Navi, der Proviant und der gute Freund, damit wir nicht

nur vor uns hinleben, mal hinterher, mal vorneweg, und dabei mal besser, mal

schlechter bewältigen, was uns das Leben hinwirft, nein: Wir gehen einen Weg

durch dieses Leben mit Jesus und zu Jesus hin. Ich freue mich, dass wir diesen

Weg des Glaubens jetzt zusammen gehen - gemeinsam vorankommen, gemeinsam

die Fragen beantworten, die es da gibt, oder auch Fragen aushalten und zusammen

halten, dass wir uns beistehen und uns zusammen von Jesus sehen lassen.

Amen.


