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Wenn uns Jesus begegnet
 
Einleitung: „Zachäus war ein kleiner Mann, ein 
kleiner Mann war er …“ So singen wir es in ei-
nem Kinderlied. Ein Stück weit kann ich mit 
Zachäus mitfühlen, denn ich war in der Schule 
auch immer der Kleinste. Das war zum Beispiel 
im Turnunterricht nicht gerade immer von Vor-
teil. Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit 
war ich für alle ganz einfach der Hansli. In der 
Oberstufe, da haben mich die Hünen in der 
Pause gerne auf die Arme genommen und vom 
einen zum andern geworfen. „Zwergewerfen“ 
hat man diese Sportart genannt. Tragisch ge-
nommen habe ich das nie. Auch bei Zachäus 
war die Grösse nicht das Hauptproblem. Da gab 
es Schwerwiegenderes, was ihn beschäftigt hat. 
Schauen wir uns den entscheidenden Tag sei-
nes Lebens in fünf Etappen an. 
 

Lk 19,1-2: Und er [= Jesus] ging hinein und zog 
durch Jericho. 2 Und siehe, da war ein Mann, 
mit Namen Zachäus genannt, und der war ein 
Oberzöllner und war reich. 
 

1. Der Oberzöllner: Jesus zieht mit seinen Jün-
gern vom Norden des Landes durchs Jordantal 
in Richtung Hauptstadt. Jericho ist die letzte 
Station vor dem Aufstieg nach Jerusalem, auf 
dem rund 1000 Höhenmeter zu überwinden 
sind. Gerade hat Jesus seinen Jüngern zum drit-
ten Mal angekündigt, dass er dort sein Leben 
verlieren wird (Lk 18,31-34). Es sind nur noch 
wenige Tage bis zur Kreuzigung. Das ändert 
nichts daran, dass Jesus bis zuletzt Menschen 
sucht, die er erretten kann. Selbstlos und auf-

opfernd kümmert sich der gute Hirte um seine 
Schafe. 
 

Jericho – auch Palmenstadt genannt – ist mit 
seinen 250 Metern unter Meer die tiefgele-
genste Stadt der Welt. Das angenehme Klima 
veranlasste die Hasmonäerkönige, zuletzt vor 
allem aber auch Herodes den Grossen, hier ihre 
Winterpaläste zu bauen, deren Überreste heute 
noch zu sehen sind. Hier lebte auch Zachäus. Er 
war nicht einfach nur ein Zöllner, sondern – wie 
wir lesen – der Oberste der Zöllner, der Chef 
dieser Behörde. Seit 6 n. Chr. stand die Provinz 
Judäa, zu der Jericho gehörte, unter direkter 
römischer Verwaltung. Das Zollwesen wurde 
von den Römern gegen eine fixe Summe ver-
pachtet. Wenn es den Zöllnern dann gelang, 
Abgaben einzutreiben, die diese Ausgaben 
überstiegen, so konnte dieser Job zu einer luk-
rativen Einnahmequelle werden. Jericho war 
dafür bestens geeignet – dank seiner Lage an 
der Nord-Süd-Achse und am Jordanübergang. 
Es verwundert also nicht, dass wir von Zachäus 
lesen, dass er reich war. 
 

Aber – und das zeigt uns auch der weitere Text 
– er war nicht sonderlich beliebt. Denn bei der 
einheimischen Bevölkerung waren die Zöllner 
verhasst. Nicht umsonst sprach man abschätzig 
von „den Heiden und den Zöllnern“. Verhasst in 
doppelter Hinsicht: Sie galten zum einen als 
Kollaborateure mit der römischen Besatzungs-
macht, zum andern als unbarmherzige Abzo-
cker. Nicht zu Unrecht. Zachäus wird Jesus spä-
ter gestehen, dass er Geld „erpresst“ hat. Jeder, 
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der die Stadt passieren oder auf dem Markt 
etwas verkaufen wollte, war den Machenschaf-
ten des Chefzöllners hilflos ausgeliefert. Soweit 
also die Ausgangslage. Doch nun lesen wir … 
 

Lk 19,3-4: Und er [= Zachäus] suchte Jesus zu 
sehen, wer er sei; und er konnte es nicht wegen 
der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. 
4 Und er lief voraus und stieg auf einen Maul-
beerfeigenbaum, damit er ihn sehe; denn er 
sollte dort durchkommen. 
 

2. Der Maulbeerfeigenbaum: Jeder im Dorf hat 
davon gehört, dass Jesus auf seiner Reise nach 
Jerusalem durch Jericho ziehen würde. Das Volk 
strömt zusammen. Auch von Zachäus heisst es: 
Und er suchte [oder: begehrte] Jesus zu sehen, 
wer er sei. Wer Jesus ist, das weiss Zachäus 
nicht genau. Aber er spürt: Bei Jesus, da ist et-
was anders. Und deshalb möchte er ihn sehen, 
– am Strassenrand stehen, wenn er vorbeizieht. 
Merkt ihr, wie Gott schon hier am Werk ist? 
Jesus sagt (Joh 6,44): Niemand kann zu mir 
kommen, wenn nicht der Vater, der mich ge-
sandt hat, ihn zieht. Plötzlich beginnt der Herr 
an unserem selbstgebauten Lebensfundament 
zu rütteln. Uns in Unruhe oder Unzufriedenheit 
zu versetzen über das, was ist. Oder uns in 
schwierige Lebensumstände zu führen. So ist es 
an jenem Tag bei Zachäus. Irgendetwas lässt 
ihm keine Ruhe mehr. Irgendetwas treibt ihn 
unter die ihm feindlich gesinnte Volksmenge.  
 

Doch Zachäus ist zu klein. Die Leute verdecken 
ihm die Sicht. Und wer weiss, vielleicht wird der 
eine oder andere dem Zöllner sogar gerne noch 

eins ausgewischt haben, indem er seine Schul-
tern noch etwas breiter gemacht hat als sonst. 
Doch Zachäus lässt sich wie kurz zuvor der blin-
de Bettler Bartimäus nicht abschütteln. Er rennt 
voraus! Die Begegnung mit Jesus ist ihm den 
einen oder anderen Schweisstropfen wert. Er 
rechnet aus, wo Jesus vorbeikommen muss und 
klettert dort auf einen Maulbeerfeigenbaum. 
Noch heute stösst man in Jericho auf die Sy-
komore, die als praktischer Schattenspender 
gerne am Strassenrand gepflanzt wird. Sie wird 
rund 10 bis 15 Meter hoch, ist immergrün, hat 
kleine, feigenähnliche Früchte und ist durch 
ihren kurzen Stamm und ihr ausladendes Ast-
werk leicht zu ersteigen. Ich glaube, es ist wich-
tig, dass wir auch als Christen solche Maulbeer-
feigenbäume an den Strassenrand pflanzen. 
Bäume, von denen aus Menschen, die Jesus 
kennenlernen möchten, die Möglichkeit haben, 
ihn zu sehen. Leute, die wie Zachäus zuerst 
einmal lieber aus der Distanz hinschauen oder 
hinhören! Gerade mit dem Internet oder dem 
Handy haben wir in einer Zeit, in der sich nur 
wenige Leute einladen lassen, – via Livestream 
oder via unsere digitalen Glaubenskurse – her-
vorragende Möglichkeiten, das Evangelium in 
die Stuben zu bringen, so dass sich Menschen 
ein Bild von Jesus machen können. An uns ist 
es, diese Bäume zu pflanzen, diese Möglichkei-
ten bekannt zu machen. Den Rest dürfen wir 
dann – wie uns die Fortsetzung der Geschichte 
zeigt – ganz getrost Jesus überlassen. 
 

Lk 19,5-7: Und als er an den Ort kam, sah Jesus 
auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Za-
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chäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich 
in deinem Haus bleiben. 6 Und er stieg eilends 
herab und nahm ihn auf mit Freuden. 7 Und als 
sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist 
eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu 
herbergen. 
 

3. Die Einladung: Schon steht Jesus vor dem 
Maulbeerfeigenbaum und ruft Zachäus bei sei-
nem Namen. Woher weiss dieser Mann, dass 
ich hier bin? Woher kennt er meinen Namen? 
Das wird sich Zachäus verdutzt gefragt haben. 
Jesus ist von unzähligen Menschen umgeben, 
aber es geht ihm – wie schon bei Bartimäus – 
um den Einen, um denjenigen, der ihn heute 
braucht. Jesus weiss um unsere Nöte, und er 
kümmert sich um sie! Von jedem, der ihn sucht, 
wird er sich finden lassen. Darauf dürfen wir 
vertrauen! Zachäus, steig eilends herab! Denn 
heute muss ich in deinem Haus bleiben. Wieder 
erkennen wir in diesem „muss“ den liebevollen 
Plan Gottes, der sich an diesem Tag über eine 
bekümmerte Seele erbarmt. Zachäus lässt sich 
nicht zweimal bitten. Eilends steigt er vom 
Baum und nimmt Jesus „mit Freuden“ auf. Zu 
ihm, dem Aussenseiter, kommt Jesus als Gast! 
Da ist tatsächlich einer, der sich trotz seiner 
Schuld mit ihm abgibt! 
 

Dieser Freude steht der Ärger der Leute gegen-
über. Und als sie es sahen, murrten alle [wört-
lich: murrten alle laut / durcheinander – so, 
dass es Jesus problemlos mitbekommt!] und 
sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündi-
gen Mann zu herbergen. Die Empörung ist 
gross. Die von den Pharisäern und Schriftge-

lehrten vertretene Theologie jener Tage lehrte, 
dass man sich von Sündern und Heiden fernzu-
halten hatte. In der Bonzenvilla dieses Verrä-
ters und Blutsaugers will Jesus zu Gast sein?! 
Wieder einmal gab es allen Grund dazu, Jesus 
als „Fresser und Weinsäufer“, als „Freund von 
Zöllnern und Sündern“ zu beschimpfen (vgl. Lk 
7,34). Haben auch wir unsere Vorstellungen, zu 
wem Jesus kommen darf und zu wem nicht? 
Nur zu den Armen, nur zu den Erwachsenen, 
nur zu den Einheimischen, … Wie schnell bilden 
wir uns über jemanden, der uns über den Weg 
läuft, gedankenlos ein negatives Urteil anstatt 
für ihn zu beten! Wir scheinen schon alles über 
ihn oder sie zu wissen. Ein hoffnungsloser Fall! 
Wie gut tut Jesus daran, wenn er da unser Mur-
ren und unser Scheinwissen unbeachtet lässt. 
 

Lk 19,8-9: Zachäus aber stand und sprach zu 
dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter 
gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand 
etwas durch falsche Anklage genommen habe, 
so erstatte ich es vierfach. 9 Jesus aber sprach 
zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, 
weil auch er ein Sohn Abrahams ist. 
 

4. Die Umkehr: Jesus geht es nicht um den Lu-
xus oder um das feine Essen in einer vorneh-
men Villa. Nein, ihm geht es um die innere Not 
dieses Mannes! Während draussen böse Ge-
danken gehegt werden, kommt es drinnen zu 
einer Lebenswende! Zachäus will neu anfangen. 
Wir wüssten nur zu gerne, was bei diesem Es-
sen gesprochen wurde. Doch es wird uns nicht 
berichtet. Vermutlich musste Jesus gar nicht 
erst auf den entscheidenden Punkt zu sprechen 
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kommen. Denn das, was Zachäus bedrückte, 
drängte von sich aus an die Oberfläche. Wenn 
wir Jesus gegenüberstehen, dann liegt alles 
offen vor ihm, dem Allwissenden, da, der nicht 
nur unseren Namen, sondern auch unser In-
nerstes kennt. Dann strahlt das göttliche Licht 
in die Dunkelheit unseres sündigen Lebens.  
 

Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn … 
Es kommt der Zeitpunkt, wo Zachäus mit seiner 
Schuld vor den Herrn tritt. Jener entscheidende 
Moment, wo uns der Herr nicht mehr ziehen 
lässt, jener Moment, wo ich weiss, dass ich mit 
Gott ins Reine kommen muss. Zachäus will 
nicht mehr länger so weiterleben wie bis anhin. 
Er kehrt um. Er bereut sein Tun. Er gesteht, 
dass er „durch falsche Anklage genommen“ 
hat. Das griechische Verb kann auch mit „schi-
kanieren“, „bedrücken“ oder „erpressen“ über-
setzt werden. Zachäus hat sich seinen Mitmen-
schen gegenüber erbarmungslos gezeigt. Nun, 
wo ihm Jesus begegnet, weiss er nur allzu gut, 
dass Jesus (im Unterschied zu ihm selber zu-
recht) das Recht hätte, sich ihm gegenüber ge-
nauso erbarmungslos zu verhalten. Doch nun 
erfährt Zachäus, was Gnade bedeutet. Dass ihm 
der Herr aus lauter Güte vergibt.  
 

Nun redet Zachäus den Messias als „Herr“ an. 
Das heisst nichts anderes, als dass er ihn als 
Herr über sein Leben anerkennt. Jesus und 
nicht mehr die Habgier soll ab jetzt über seine 
Wege bestimmen dürfen. Die Befreiung von 
seiner Gier bringt Zachäus dadurch zum Aus-
druck, dass er die Hälfte seines Besitzes den 

Armen gibt. Was der reiche Jüngling in Kapitel 
18 nicht übers Herz gebracht hat, setzt Zachäus 
in die Tat um. Reichtum kann eine grosse Hürde 
darstellen. Es ist leichter, so sagt es Jesus, dass 
ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein 
Reicher in das Reich Gottes hineinkommt (vgl. 
Lk 18,25). Aber es ist nicht unmöglich. Das hielt 
Jesus seinen Jüngern gegenüber sofort fest (Lk 
18,27): Was bei Menschen unmöglich ist, ist 
möglich bei Gott. Auch den Reichen, auch den 
Intellektuellen, auch der Oberschicht, ALLEN! 
gilt die Liebe Gottes! 
 

Zu einer Umkehr gehört – und das sehen wir 
am Beispiel von Zachäus sehr schön –, dass wir 
unsere Schuld auch den Menschen gegenüber 
wiedergutmachen. Wir entschuldigen uns. Wo 
wir gestohlen oder mutwillig zerstört haben, 
machen wir den Schaden wieder gut. Das kann 
so weit gehen, dass wir uns im Falle einer Straf-
tat der Justiz stellen. Das Gesetz Gottes schreibt 
für einen solchen Fall vor, dass nicht nur der 
Schaden erstattet, sondern auch eine Wieder-
gutmachung gezahlt wird. Zachäus wendet an, 
was für den schlimmsten Fall vorgesehen ist 
(2Mo 21,37; vgl. 2Sam 12,6): Er gibt das Vierfa-
che von dem, was er geraubt hat. Damit bringt 
Zachäus auch zum Ausdruck, dass er ab nun die  
göttliche Offenbarung der Bibel als Massstab 
für sein Leben anerkennen will. Jericho hat ab 
diesem Zeitpunkt einen ganz anderen Oberzöll-
ner kennengelernt. Nicht mehr einen Erbar-
mungslosen, sondern einen Barmherzigen! Was 
ist es Schönes, wenn Jesus unser Leben um-
krempelt und uns von der Last unserer Schuld 
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befreit. Auch Jesus freut sich mit: Jesus aber 
sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil [bzw. 
Rettung] widerfahren. Da ist durch Gottes Gna-
de Krankes heil geworden. Da ist Verlorenes 
gerettet worden. Da ist einer mehr, der den 
Weg des Verderbens verlässt und dem Himmel 
entgegen eilt. … weil auch er ein Sohn Abra-
hams ist. Jesus spielt mit diesem Satz auf die 
unschöne Reaktion des Volkes an. Es glaubte, 
Zachäus habe seine Zugehörigkeit zum Volk 
Gottes, zur Nachkommenschaft Abrahams, ver-
spielt. Jesus stellt richtig: Auch ihm, dem „bö-
sen“ Israeliten, gilt der dem Abraham und sei-
nen Nachkommen verheissene Segen (1Mo 
12,2-3), zumal nicht diejenigen in den Genuss 
dieses Segens kommen, die sich etwas auf ihre 
leibliche Abstammung einbilden (vgl. Mt 3,9; 
Joh 8,39), sondern diejenigen, die wie Abraham 
der Verheissung vertrauen, dass uns unsere 
Gerechtigkeit durch Glauben geschenkt wird 
(vgl. Röm 4 & 9; Gal 3). Durch sein Vertrauen 
auf Jesus ist Zachäus zu dem geworden, was 
sein Name bedeutet: ein „Gerechter“. 
 

Lk 19,10: Denn der Sohn des Menschen ist ge-
kommen, zu suchen und zu retten, was verloren 
ist. 
 

5. Der Auftrag Jesu: Mit diesen abschliessen-
den Worten fasst Jesus seinen Auftrag zusam-
men. Immer wieder hat sich Jesus mit jener 
prophetischen Bezeichnung aus dem Buch Da-
niel als „Menschensohn“ bezeichnet. Er ist der 
menschgewordene Sohn Gottes. Und was ist 
das Ziel seines Kommens? Dass das geschehen 
darf, was der Oberzöllner Zachäus erlebt hat. 

Jesus ist gekommen, um zu suchen, was verlo-
ren ist. Er sucht diejenigen, die ihm davonge-
laufen sind, diejenigen, die merken, dass sie 
ohne seine Hilfe verloren sind. Nicht die Selbst-
gerechten, die meinen, sie hätten Jesus nicht 
nötig (Lk 5,32): Ich bin nicht gekommen, Ge-
rechte zu rufen, sondern Sünder zur Busse. Jesus 
sucht Sünder, Verlorene. Doch er sucht sie 
nicht nur! Der zweite Teil seines Auftrags 
heisst: … und zu retten, was verloren ist. Die 
Grundlage dazu hat er wenige Tage später in 
Jerusalem gelegt, als er an unserer Stelle am 
Kreuz den Zorn Gottes über unsere Schuld ge-
tragen hat. Dadurch rettet er uns. Darum müs-
sen wir nicht verloren gehen. Denn wir be-
kommen wie Zachäus die Möglichkeit, uns un-
sere Schuld von ihm vergeben zu lassen. 
 

Schlusswort: Zachäus, der Oberzöllner von Je-
richo, wird diesen besonderen Tag in seinem 
Leben nie mehr vergessen haben. Jenen Tag, an 
dem ihm Jesus begegnet, an dem seinem Haus 
das Heil widerfahren ist! Genauso wie damals 
sucht und rettet der auferstandene Herr auch 
heute noch Tag für Tag verlorene Menschen. 
Das ist sein göttlicher Auftrag. Vielleicht bist du, 
lieber Zuhörer, heute der Eine aus den Vielen, 
zu dem Jesus einkehren muss? Dann mache es 
wie Zachäus. Bekenne Jesus deine Schuld und 
lasse dein Leben von ihm umgestalten. Mache 
wieder gut, was an Unrecht geschehen ist, und 
erfahre jene unermessliche Freude, die Zachäus 
vor 2000 Jahren erleben durfte. Amen. 
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