che. Bauer sucht Frau. Deutschland sucht

Predigt über Lk 19,1-10

Bad König, 16.6.13; Martin Hecker
(Gemeindefest 'Suchen und Finden)
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Und er ging nach Jericho hinein und
2

den Superstar. Schäuble sucht die Steuerschlupflöcher. Die Steuern suchen inzwischen das Weite. Bayern München sucht
neue Herausforderungen. Rund drei Millio-

Und siehe, da war ein

nen Menschen suchen Arbeit. Ach ja, und:

Mann mit Namen Zachäus, der war ein

„Herrchen gesucht“ gibt’s ja auch noch.

zog hindurch.

er

Herrchen gesucht. Und Frauchen, natür-

begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und

lich. Unser Land ist eine einzige große

konnte es nicht wegen der Menge; denn er

Suchaktion. Suchen ist heute ganz normal.

Oberer der Zöllner und war

reich. 3 Und

war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus
und stieg auf einen Maulbeerbaum, 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 ei-

Aber damals? Was hat Jesus in Jericho
zu suchen. In dieser uralten Stadt in der
Jordansenke, 200 m unter NN. Im Vergleich zu Jericho ist Rom – die „ewige
Stadt“, ein Jungspund, ein Grünschnabel.
In Jericho war es gewesen, als zum ersten
und einzigen Mal in der Militärgeschichte
ein Posaunenchor als Offensivwaffe einge-

lend herunter und nahm ihn auf mit Freu-

setzt wurde. Mit verheerender Wirkung.

den.

(Tonart wohl d-moll – schließlich wurde al-

7 Als

sie das sahen, murrten sie alle und

sprachen: Bei einem Sünder ist er einge8

les demoliert.) Aber Jesus sucht wohl kaum
nach den Spuren der Vergangenheit.

Zachäus aber trat vor den Herrn

Was hat Jesus in Jericho zu suchen? Er

und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von

sagt es selbst: „Der Menschensohn“ – damit

meinem Besitz gebe ich den Armen, und

meint Jesus immer sich – „ist gekommen,

wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe

zu suchen ... was verloren ist.“

kehrt.

ich es vierfach zurück. 9 Jesus aber sprach

Jesus ist auf der Suche nach Verlorenen.

zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil wi-

Und zwar nicht nach verlorenen Schlüsseln

derfahren, denn auch er ist Abrahams

und verlorenen Geldbeuteln, sondern nach

Sohn. 10 Denn der Menschensohn ist ge-

verlorenen Menschen. Nach Gottes verlore-

kommen, zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.
Was hat Jesus eigentlich in Jericho zu
suchen?
Klar – jeder sucht dauernd irgendwas.
Heutzutage kann man den Eindruck bekommen, unser ganzes Land sei auf der Su-

nen Söhnen. Und Töchtern. Danach sucht
Jesus in Jericho. Und er findet – Zachäus!
Drei Hinweise zu Zachäus:
(1) Zachäus sucht ...
Dieser Zachäus ist ein bisschen kurz geraten. „Er war klein von Gestalt.“ Und wie
so viele zu kurz Geratene – und andere

auch – hat er Angst, zu kurz zu kommen. -

lich. Denn bloß aus Neugier macht sich

Nicht genug vom Leben zu haben. Seinen

doch einer, mit dem sich sowieso schon alle

Platz im Leben nicht zu finden.

ihren Spaß machen, indem sie ihn nicht

Und so sucht er sein Glück im Job. In

durchlassen, nicht noch völlig zum Gespött

der Karriere. In Macht und in Moneten.

der Leute und krabbelt in seinen schicken

Zachäus macht eine Ausbildung bei der rö-

Klamotten auf einen Baum. Er hat Sehn -

mischen Finanzbehörde. Dass das nicht die

sucht. Er sucht, was er noch nicht gefunden

Zustimmung seiner Mitbürger findet, ist

hat. Im Grunde – aber das weiß er wohl

ihm vielleicht gar nicht aufgefallen. Er

nicht – sucht Zachäus nach Gott.

macht Karriere, gewinnt immer mehr Ein -

Vielleicht sitzt Zachäus heute ja auch

fluss. Dass er unterwegs seine Freunde ver-

unter uns. Der soziale Aufstieg ist geschafft,

liert, ist nicht zu ändern. Schließlich ist er

aber irgendwelche Altlasten machen das

Chef der Zollbehörde. In der wichtigen Zoll-

Leben so schwer. Der Traumberuf ist gefun -

station Jericho lässt sich da viel Geld ma -

den, aber Freunde und Familie gingen ver -

chen – ganz legal. Und viel mehr noch ille -

loren. Das Konto ist gut gefüllt, aber diese

gal. Dass niemand das gut findet und dass

innere Leere frisst einen auf. Leute auf der

er überall an Ansehen verliert, ist der Preis,

Höhe ihres Lebens vielleicht. Aber doch

den er dafür zahlt.

ganz weit unten. Reich. Aber doch arm.

Er ist reich. Und doch arm. Er hat ein
ansehnliches Einkommen. Und ist doch

Mutterseelenallein unter all den Menschen
hier. Mitten im Gottesdienst.

schlecht angesehen. Er hat Macht. Und ist

Wenn Sie das sind, dann machen Sie

doch machtlos gegen den Hass der andern.

sich mit Zachäus auf die Suche. Setzen Sie

Mutterseelenallein inmitten all der Men -

sich in Gedanken mit ihm auf den Baum.

schen.

Und schauen Sie auf Jesus, der da kommt.

Zachäus ist einer der einflussreichsten
und zugleich der bestgehasste Bürger in Je -

(2) Zachäus wird gefunden

richo. Er ist ein gemachter Mann. Aber was

Jetzt passiert dem Sucher etwas Wun -

er aus seinem Leben gemacht hat, ist nicht

derbares. Nicht, dass er findet. Nein: Er

das, was der Mann sich vorgestellt hat. Und

wird gefunden.

so sucht er weiter. Es muss doch noch mehr

„Der Menschsohn [Jesus] ist gekom-

geben als Geld und Karriere. Es muss doch

men, zu suchen … was verloren ist.“ Und

etwas geben, was das Leben zum Leben

Zachäus ist so ein Verlorener. Und – trotz

macht. Es muss doch irgendetwas geben,

all seines Reichtums – ein Verlierer. Der

was seine Sehnsucht stillen kann.

hat Gott verloren. Er hat seine Freunde ver -

Als er hört, dass Jesus kommt, dieser

loren. Und im Grunde hat er auch sich

Wanderprediger, da will er dabei sein. Viel -

selbst verloren. Und weil er alleine nicht

leicht ist's reine Neugier. Vielleicht steckt

rausfindet aus seiner Verlorenheit, hat Je -

auch mehr dahinter. Echte Sehnsucht näm -

sus sich auf den Weg gemacht. Hat Gott

selbst sich in Jesus auf die Suche gemacht.

dort zu sein, wo zwei oder drei in seinem

Das ist die wunderbare Nachricht für alle

Namen versammelt sind. Er ist also jetzt

Verlorenen: Gott ist auf der Suche nach Dir.

hier. Feiert mit uns Gottesdienst. Nimmt

Das ist das Evangelium für Zachäus: Wäh -

teil an unserem Gemeindefest. Und er

rend Du nach Gott suchst – oder nach

kommt nicht nur mal so vorbei. Er läuft

Glück, nach Erfüllung, nach Sinn, wie auch

nicht einfach durch. Er geht nicht weiter.

immer Du es nennst – ist Jesus auf der Su -

Nein. Er bleibt stehen. Sieht hinauf auf den

che nach Dir. Das ist der Clou dieser Ge -

Baum. Und sagt: „Zachäus!“ Oskar, Anne,

schichte: Während wir so erfolglos auf der

Klaus, Marie ... Es gibt niemanden, den er

Suche nach dem Leben sind, hat sich der le -

nicht kennt. „Zachäus. Komm schnell run -

bendige Gott seinerseits schon längst auf

ter. Ich muss heute in dein Haus einkeh -

die Suche nach uns gemacht. Wer Gott

ren.“ Er muss. Nicht weil er, Jesus, das

sucht, den wird Jesus finden. Wer Gott

bräuchte.

sucht, der wird gefunden.

braucht. Weil Zachäus Jesus braucht.

Sondern

weil

Zachäus

das

Gott ist auf der Suche. Das ist so seit

Zachäus wird gefunden. Und er lehnt

Adam und Eva. Das erste, was Gott nach

nicht ab: „Hey, das ist ein bisschen peinlich

dem Sündenfall sagt, ist die Frage: „Adam,

vor all den Leuten. Geht das nicht irgend -

wo bist du?“ Gott ist auf der Suche nach

wie unauffälliger?“ Er wiegelt nicht ab:

dem Verlorenen. Von Anfang an. Gott hat

„Och eigentlich fühle ich mich ganz wohl in

eine riesige Sehnsucht nach uns Menschen.

meinem Leben. Lass mal gut sein.“ Er lenkt

Egal, wie klein geraten und zu kurz gekom -

nicht ab: „Ich hab grad so viel zu tun. Keine

men einer ist. Egal, was für einen Mist Sie

Zeit, leider. Vielleicht finde ich ja nächste

gebaut haben. Egal, wie unmöglich Du Dich

Woche nen freien Termin.“ Nein: Er krab -

selbst gemacht hast. Gott hat Sehnsucht.

belt runter von seinem Baum und nimmt

Nach jeder und jedem. Und in seiner Sehn -

Jesus mit Freuden auf in sein Haus. Und

sucht hört er nicht auf, nach uns zu suchen.

das Zollhaus wird zum Haus des Heils.

Bis dahin, dass er in Jesus selbst auf diese
verlorene Welt kommt. Jesus ist die Such -

(3) Zachäus findet ...

aktion Gottes. Weil er die Verlorenen sucht,

Wie sieht das aus, wenn das Zollhaus in

deshalb steigt Jesus vom Himmel herab in

Jericho zum Haus des Heils wird? Wie sieht

einen orientalischen Stall. Weil er die Ver -

das aus, wenn das Tollhaus Ihres Lebens

lorenen sucht, deshalb kommt Jesus in die

zum Haus des Heils wird? Wie sieht das

Niederungen Jerichos. Weil er die Verlore -

aus, wenn der Heiland Jesus Christus in ein

nen sucht, deshalb geht Jesus hinunter an

Lebenshaus einzieht?

den verlorensten Ort der Welt, ans Kreuz
von Golgatha, wo er grausam stirbt.

Jetzt, wo Zachäus gefunden wurde, wird
auch er fündig. Er findet all das, was er ge -

Jetzt ist Jesus also in Jericho. Und in

sucht hat. Er findet, wonach er sich gesehnt

Bad König. Er hat nämlich versprochen,

hat. Er findet Heil. Frieden. Freude. Er fin -

det Glück. Leben. Fülle. Er findet Verge -

Am nächsten Morgen ist Zachäus wie-

bung. Da werden Beziehungen heil. Zu

der an seinem Arbeitsplatz. Aber die Arbeit

Gott. Zu den Mitmenschen . Zu sich selbst.

läuft ab jetzt anders. Wer von Gott gefun -

Das alles findet Zachäus. Weil Jesus, der

den wurde, wer Jesus aufgenommen hat,

Menschensohn, „gekommen ist, zu suchen,

wer im Haus des Heils lebt, der muss des -

… was verloren ist.“ Und nicht nur zu su-

halb ja nicht raus aus seinem Alltag. Christ -

chen. Nein: „Der Menschensohn ist gekom-

sein heißt nicht: Ab ins Kloster. Sondern

men, zu suchen und selig zu machen, was

jetzt geht’s darum, dieses Heil im konkreten

verloren ist.“ Selig zu machen. Zu retten,

Alltag umzusetzen. Für Zachäus heißt das,

um's deutlicher zu übersetzen. Gottes Such -

die falschen Zolltarife umzuschreiben. Für

aktion ist eine Rettungsaktion. Jesus will

einen Schüler heißt das, in der Mathearbeit

die Verlorenen suchen und retten. Retten

nicht mehr abzuschreiben. Für einen Steu -

für Zeit und Ewigkeit. Retten heißt, dass Sie

erzahler heißt das, alle Einnahmen ordent -

all das finden, was ich eben genannt habe.

lich aufzuschreiben. Für Sie und für Dich

Und viel mehr. Leben. Leben, wie Gott es

heißt das vielleicht etwas ganz Anders.

gedacht hat. Leben in seiner Fülle. Leben

Das gehört auch zum Heil. Ich darf le-

mit Halt und mit Inhalt. Leben mit einem

ben, ohne zu betrügen. Ohne mich auf Kos -

neuen Sinn. Leben vor dem Tod. Und nach

ten anderer zu bereichern. Ohne mehr aus

dem Tod. Das ist Rettung. Das ist Heil.

mir zu machen, als ich bin. Ich bin ja gefun -

Wer das findet, dessen Leben geht nicht

den worden von dem, der so große Sehn -

einfach weiter wie zuvor. Wer gefunden ist,

sucht nach mir hat. Und der mich lieb hat,

muss nicht vergeblich weiter suchen wie

genau so, wie ich bin. Alles ist gut. Jesus hat

bisher. Das Leben des Zachäus ändert sich.

mich gefunden.

Jetzt, wo Jesus ihn gefunden hat, wird er
ein anderer Mensch. Ein neuer Mensch.

Irgendwie sind wir alle auf der Suche.

Vorher hatte er ein einnehmendes We -

Manche suchen das Glück im Spiel. Andere

sen. Jetzt teilt er mit offenen Händen aus.

suchen den Partner fürs Leben. Die nächs -

Vorher hat er die Menschen bestohlen.

ten suchen Antworten auf grundsätzliche

Jetzt gibt er zurück. Doppelt. Vierfach. Vor -

Fragen. Bei allem, wonach Sie vielleicht su-

her hat er sich auf Kosten anderer berei -

chen, lassen Sie sich heute bitte daran erin -

chert. Jetzt verschenkt er den Großteil sei-

nern: Jesus, der Sohn Gottes, ist auf der Su -

nes Vermögens.

che nach Ihnen. Und Sie dürfen sich heute

Und das nicht, weil der Wind jetzt halt

von ihm finden lassen. Er will bei Ihnen

von einer andern Richtung weht und er sein

einkehren. Und Sie werden das Heil finden.

Fähnchen nach dem Wind hängt. Nicht,

Was hat Jesus in Jericho zu suchen?

weil das von ihm erwartet wird und er sich

Das war ja die Frage. Ich will jetzt noch mal

halt anpasst. Sondern aus freiem Herzen.

anders fragen: Was – oder wen – hat Jesus

Weil er ein neuer Mensch geworden ist.

in Bad König zu suchen?

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

