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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Taufe am14. Sonntag nach Trinitatis - 13. September 2020

Predigt über Lukas 19 1-10

Lieder: & SJ 184, 1-2 „Dich rühmt der Morgen“
Psalm 146 nach Peter Klever

& EG 337/338 „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ Quodlibet zweistimmig
& SJ 114, 1-3 „Ich lobemeinen Gott“
& EG 333, 1+2 „Danket demHerrn“
& Lied „Segne dieses Kind“
& SJ 68, 1-2 „Mögen sich dieWege“

Jesus begegnet Zachäus

1 Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt.

2 Und sieh doch: Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß.
Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich.

3 Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war.
Aber er konnte es nicht, denn er war klein
und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht.

4 Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum,
um Jesus sehen zu können – denn dort musste er vorbeikommen.

5 Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm:
»Zachäus, steig schnell herab. Ichmuss heute in deinemHaus zu Gast sein.«

6 Der stieg sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf.
7 Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander:

»Er ist bei einemMann eingekehrt, der voller Schuld ist!«

8 Aber Zachäus stand auf und sagte zumHerrn:
»Herr, sieh doch: Die Hälfte vonmeinemBesitz werde ich den Armen geben.
Und wem ich zu viel abgenommen habe, demwerde ich es vierfach zurückzahlen.«

9 Da sagte Jesus zu ihm:
»Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams!

10 Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.«

HERR, GIB UNS EIN HERZ FÜR DEINWORT UND EINWORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Heute könnten wir einmal ein fiktives Rollenspiel versuchen.
Wir spielen die Geschichte der Begegnung von Zachäus mit Jesus.
Das Ganze spielt in Jericho. Und am Ende könntet Ihr mir sagen,
in welcher Rolle Ihr Euch wiedergefunden habt ...
oder Ihr sagt’s nur Eurer Nachbarin oder Eurem Nachbarn.
Das ist auch okay!
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I.

Zunächst einmal sollten wir uns das Bühnenbild vorstellen:
Wir sind in JERICHO amWestufer des Jordans – die tiefstgelegene Stadt der Welt.
Sie liegt rund 250 Meter unter demMeeresspiege, nur etwa zehn Kilometer vom Toten Meer weg.
Jericho nennt sich „älteste Stadt der Welt“. Sie trägt den Namen „die Palmenstadt.“

Das angenehmeWinterklima in Jericho veranlasste schon die Könige von Jerusalem
zum Bau vonWinterpalästen. Dort gab es sogar Badehäuser im römischen Stil.
Die Oase bot Boden und Quellwasser zum Anlegen von Gärten, Feldern und für den Dattel-Anbau.

Jericho liegt dazu an einer alten Handels- bzw. Karawanenstraße
und nur eine Tagesreise von Jerusalem entfernt.

In Jericho verbrachten viele reiche Jerusalemer bei bequemen 20 Grad den Winter.
In Jerusalem dagegen konnte es sogar schneien.
Jericho dagegen: Paläste, Gärten, Badeanlagen, Amphitheater.
Und wie es in solchen Kleinstädten ist: Jeder kennt jeden.

Der Handel blühte und man konnte zu Reichtum kommen:
Balsam, Feigen, Wein, aber auch von Salz und Schwefel aus dem Toten Meer.
Das war einträglich. Östlich der Stadt gab es eine Furt und eine Fähre über den Jordan.
Weil der Jordan zugleich Landesgrenze war, (heute die Grenze zu Jordanien)
hat man zu jeder Zeit an Grenzen findet: Zoll und Zöllner.

II.

Und damit komme ich zu meiner ersten Rolle: ZACHÄUS.
Bin mal gespannt, wer sich für diese Rolle von Euch finden ließe.
Aber Achtung: Zachäus ist eine Biographie mit tragischen Zügen.
Wer zwischen den Zeilen liest, hört von einemMenschen in wirtschaftlichemWohlstand,
aber zugleich mit einem tief sitzendem Lebensdefizit. Und einer tiefen Sehnsucht.

Man lebt nicht glücklich im Reichtum, wennman eine innere Leere erlebt.
Wieviele habenmehr, als sie brauchen, und sind doch ihres Lebens nicht froh?
Viele wohnenmit gutem Job und Villa in Berlin, aber sind einsam.
Mit Zachäus sucht einer Anschluss, ohne aufzufallen.

Aber ein Vorteil bei dieser Rolle: Als Zachäus bist Du bestens gekleidet.
Du kaufst nicht von der Stange, bei C&A, oder H&M oder Primark.
Du kannst Dir was Besseres leisten. Denn Du weißt, wie Du Dein Einkommen aufbessern kannst.
Du hast einen Job bei der Besatzungsmacht angenommen. Bei den Römern.
Du kannst Dich Ober-Zolleinnehmer nennen.

Okay – Du musst damit leben, dass Dich die Leute mit Kosenamen bedenken wie
„Du Gangster! Miststück! Elender Kollaborateur!“
Das macht nicht glücklich. Und deshalb willst Du Deinem Leben eine neue Wendung geben.
Und da kommt Jesus wie gerufen ...
Zum Beruf eines Zöllners gehört die Neugierde. Du als Zachäus bist neugierig.
Als Du hörst: Jesus kommt nach Jericho! Da willst Du ihn sehen.
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Man hat schon so einiges gehört von diesemWanderprediger.
Soll ganze Menschenmassen begeistern.
Geht z.B. zu Menschen, die sich angesteckt haben und heilt sie.
Soll sich um Kinder kümmern, die sonst kaum beachtet werden. Er segnet sie sogar.
Und Frauen scharen sich um ihn, ebenso wie 12 Gestalten, die er Jünger nennt.
Und – was Dich als Zachäus fasziniert – dieser Jesus hat offenbar keine Scheu,
sich auch mit Zöllnern wie Du abzugeben.

So ein Mist – ich vergaß: Du bist etwas kleinwüchsig.
Das kommt leider dazu, wenn Du Zachäus sein willst.
Die Leute meiden Dich, sie mobben Dich.
Da musst Du findig sein, um Jesus zu begegnen. Denn die Leute lassen Dich einfach nicht durch.
Du bist zwar wer, aber Freundschaft kann man sich eben nicht kaufen!

II.

Kommen wir zur 2. Rolle: Sie kann ruhig mehrfach besetzt werden: die VOLKSMENGE.
Oh, hier können sich einige wiederfinden. Immer interessiert an den neuesten Neuigkeiten.
Heute auf den Beinen. Jesus kommt nach Jericho, da musst Du dabei sein.
Du begibst Dich ins dichtes Gedränge auf den Bürgersteigen, da siehst Du diesen kleinen Zwerg –
Zachäus. Hat er Dich nicht neulich gelinkt?
Als Dumit Deinem Handkarren in die Stadt wolltest, zockte er Dich ab.
Er verlangte doppelten Zoll! Dieses Miststück – der soll heute seine Abreibung kriegen.
Du machst Dich extra groß – soll er doch sehen, wie er was mitkriegt.
Endlich mal Gelegenheit, diesemMistkerl eins auszuwischen.

Ihr meint, solche Menschen gibt’s heute nicht mehr?
O ja, die Bürger von Jericho sind zwar längst ausgestorben, aber ihre Nachkommen leben.
Leute, die sagen: Hauptsache, ich habe meinen Sitzplatz. Hauptsache, ich kann gut sehen.
Hauptsache, mir geht es gut. Menschen, die sich für besser halten als andere.
Und dann sagen: »Was will denn der hier? Was will denn die hier?«
So charmant ist es doch nicht, die Rolle der Volksmenge abzukriegen. Wen haben wir denn noch?

III.

Okay, eine Rolle, die meist schwer zu besetzen ist: einen JESUS für unser Rollenspiel.
Als Jesus solltest Du nicht nur reden können, sondern schlicht Augen im Kopf haben.
Augen, die sich nicht blenden lassen von der Fassade.
Augen, die Sehnsucht beim Gegenüber entdecken können.
Und Du brauchst Mut für diese Rolle. Als Jesus hast Du Dich schon mit vielen angelegt.
Du mischst dich ein, wenn Kinder mal so weggeschubst werden.
Da hast Du sogar Deine Jünger mal angeschnauzt.

Du bist also auf demWeg nach Jericho. Du siehst, wie die ganze Volksmenge gafft und sich fragt:
„Was machst Du heute wieder Aufregendes?“ Und Du hast es satt, dieses Wundergetue.
Eigentlich geht es dir doch darum, dass die Leute Gott begreifen.

Dir ist wichtig, dass jeder dazu eine Chance bekommt.
Gerade die liegen Dir am Herzen, die weggeschubst werden. Aus welchen Gründen auch immer.
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Du bist am Stadtrand von Jericho angekommen, da bewegt sich doch was im Baum ...
Du hast gute Ohren, Du hörst das Getuschel der Leute: „Der blöde Zachäus, dieser Mistkerl!
Schau mal, wie er da oben auf dem Baum hockt – wie ein Laubforsch!“
Und die Kinder greifen das auf und johlen mit: „Laubfrosch Zachäus! Laubfrosch Zachäus!“

Du bleibst stehen. Schaust nach oben ... – und sagst: „Zachäus!“
Ein leises „Ja ...“ liest Du von den Lippen ab.
„Du, Zachäus! Bei Dir muss ich zu Gast sein, und zwar heute!
Komm runter, und zwar sofort. Ich will zu Dir nach Hause kommen!“
Und Du ahnst – in der Rolle als Jesus – das wird Dir Ärger einbringen.

IV.

Wir brauchen noch „DIE LEUTE“.
Wer sich bis jetzt nicht für eine Rolle gemeldet hat, für den wäre das was – als „die Leute“ .
Wer diese Rolle einnimmt, darf sogar was sagen, denn im Text heißt es:
Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander:
»Er ist bei einemMann eingekehrt, der voller Schuld ist!«

Die Leute – wenn du Dich für diese Rolle entscheidest, mischst Du mit beim Gerede über andere.
Dann hast Du schnell eine Meinung, was gut ist und was schlecht.
Du hast einen Moral-Kompass und weißt, was sich gehört. Und das gehört sich einfach nicht.

Du verschweigst, dass Du selber gern Gastgeber/Gastgeberin gewesen wärst.
Wahrlich, Du hättest einiges mehr vorzuweisen als dieser Mistkerl!
„Der geht zu diesem Abzocker! Dann kann er mir gestohlen bleiben.“
Als „die Leute“ bist Du schnell mit Deiner Meinung bei der Hand.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen ...
Die Penner ... Die Ausländer ... Die Muslime ... Die Flüchtlinge ...
Als „die Leute“ unterscheidest Du nicht, Du fragst nicht nach Schicksalen, der Einzelne zählt nicht.
Du weißt, was sich gehört. Und basta!

V.

Ja, liebe Gemeinde!Das sind die Rollen, die ich im Angebot habe – und jetzt seid Ihr dran.
Wo wärt Ihr gern dabei? Als Zachäus – oder als die Volksmenge – oder möchtet Ihr Jesus sein?
Oder habt Ihr Euch in „die Leute“ wiedererkannt? Gar nicht so einfach ...

Das Ende der Geschichte ist schnell erzählt. Jesus ist mit seinen Jüngern bei Zachäus gewesen.
Denn der hat kapiert:
Wenn Jesus „HEUTE“ sagt, dann ist das die Chance, seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Wir wissen, dass es so Momente gibt, da zählt nur das Heute.
Wer da verschiebt auf morgen, hat seine Chance verpasst.
Jesus sagt zu Zachäus: Komm, ich will HEUTEmit dir zu tun kriegen.
Verstehst du: nicht morgen. Nicht übermorgen. Nicht nächsten Sonntag. Heute.
... und Jesus sagt zu ihm: Heute hat Gott dich angenommen.«

Wir heißen nicht Zachäus. Wir sitzen nicht auf einem Ast, sondern auf einem Stuhl in der Kirche.
Aber auch uns begegnet mit Jesus einer, der für uns ist.
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Du bist mir willkommen! Ich interessiere mich für Dich. Dein Leben, selbst wenn es verkorkst ist.

Aber alle anderen ärgern sich. Das, was die braven Bürger in moralische Entrüstung aussprechen,
ist die frohe Botschaft unserer Geschichte. Es ist die Zusammenfassung der ganzen Bibel:
Bei einem Sünder ist er eingekehrt!Gott sei Dank!

An den Frommen marschiert er vorbei. Denn er ist auf der Suche nach den scheinbar Verlorenen.
Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.“

Jesus sagt nicht zu Zachäus: Werde erst mal ein anständiger Mensch!
Entschuldige dich bei allen, die du betrogen hast! Zahl das gestohlene Geld zurück,
bring dein Leben erst mal in Ordnung.
Und wenn du das alles gemacht hast, dann komme ich zu dir.

Er sagt vielmehr zu dem Zöllner, diesemGauner, diesem Verräter, diesem miesen Menschen,
diesem Ekel: Du, ich möchte zu dir. Das ist alles.
Keine einzige Bedingung, aber eine einzigartige Verheißung:
Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.“

Und so verändert sich alles, weil Jesus eine echte Willkommens-Kultur lebt.
Davon können und davon sollen wir lernen, wennMenschen sich zu uns aufmachen.

WennMenschen zu uns kommen: Wie gehenwir auf sie zu?
So ablehnend wie die Menschen in Jericho oder so zugewandt wie Jesus?
Lassen wir uns überraschen, was passiert, wenn wir
- ein Herzlich willkommen aussprechen
- jemanden fragen „Wie geht es Dir?“
- jemanden bitten „Erzähl mir von Dir!“
- einen freien Platz anbieten und etwas von der Liebe Gottes.

In welcher Rolle Ihr Euch wohl wiedergefunden habt in meinem fiktiven Rollenspiel?

Amen.


