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Predigt am 13. Sept. 2020, 14. Sonntag nach Trinitatis 
Lukas 19, 1-10  Pfr. Roija Weidhas 
 

Die Kraft der Wertschätzung 
 
Jesus kam nach Jericho. 2 Und siehe, da war 
ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein 
Oberer der Zöllner und war reich. 3 Und er 
begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, aber 
er konnte es nicht wegen der Menge; denn er 
war klein von Gestalt. 4 Da lief er voraus und 
stieg auf einen Maulbeerbaum, um Jesus zu 
sehen; denn dort sollte er durchkommen. 5 
Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und 
sprach zu Zachäus: "Zachäus, steig eilend 
herunter; denn ich muß heute in deinem 
Haus einkehren". 6 Und Zachäus stieg eilend 
vom Baum herunter und nahm Jesus auf mit 
Freuden. 7 Als die Leute das sahen, murrten 
sie alle und sprachen: "Bei einem Sünder ist 
er eingekehrt!" 8 Zachäus aber trat vor den 
Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von 
meinem Besitz gebe ich den Armen, und 
wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe 
ich es vierfach zurück. 9 Jesus sprach zu ihm: 
Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, 
denn auch er ist Abrahams Sohn. 10 Der 
Menschensohn ist gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was verloren ist.  
 
"Warum kannst du nicht ein Junge sein wie 
alle anderen auch?" nörgeln die Eltern mit 
ihrem zu klein geratenen Sohn Zachäus 
herum. "Du bist für nichts zu gebrauchen! 
Womit haben wir dich verdient?" - In seinem 
Herzen wünscht Zachäus sich nichts so sehr, 
als daß jemand zu ihm sagt: "Du bist in 
Ordnung. Du bist gut so. Ich mag dich." 
Diese Anerkennung, dieses 
Grundnahrungsmittel menschlicher 
Lebendigkeit, das, was Menschen 
beziehungsfähig macht - bekommt er nicht. 
Er bekommt auch keine normale Arbeit, um 
sich Anerkennung zu verdienen. Dann 
kommt der Tag, an dem die römischen 

Besatzungstruppen Männer aus der 
einheimischen Bevölkerung suchen, die an 
den Stadttoren Zoll kassieren von ihren 
Landsleuten. Aber kein ehrenhafter Mann 
findet sich für diesen Posten. Den eigenen 
Leuten das Geld aus der Tasche ziehen für 
die ungläubigen Besatzer - das ist moralische 
Drecksarbeit. Aber Zachäus nimmt den Job. 
Von irgendwas muss er ja leben. Und es stellt 
sich heraus, dass es bei der Anwendung der 
Zolltarife ungeahnte Spielräume gibt. 
Zachäus wird richtig reich. 

Es ist schmutziges Geld, das er kassiert, Geld 
über den offiziellen Tarif hinaus, das er in die 
eigene Tasche steckt. Alle wissen das. Das 
macht ihn bald sehr einsam. Niemand mag 
ihn leiden. Als er bei einer Veranstaltung auf 
dem Marktplatz sich nach vorne drängeln 
will, um etwas zu sehen, lässt man ihn nicht 
durch. Er weiß sich zu helfen und klettert auf 
einen Baum. Jetzt kann er was sehen. Aber 
er ist auch selber sehr sichtbar. 

Ich sehe in dem Zachäus das kleine 
bedürftige Kind, das einfach in den Arm 
genommen werden möchte, das mal hören 
möchte: "Du bist wunderbar und ich mag 
dich!" Ein beschämtes, bedürftiges Kind, das 
sich verloren fühlt in der Welt, das immer 
wieder erschreckt, über die Unfreundlichkeit, 
die Härte, die ihm entgegenschlägt. Ein 
Kind, das tief verletzt und traurig ist. Denn 
der Erwachsene, in dem es steckt, kann es 
nicht schützen, nicht wegbringen. Und 
immer wieder die Scham: dass er so klein ist, 
dass er nichts Ehrenhaftes leistet, dass er 
von Verrat und Betrug lebt, dass er nicht 
fertigbringt, sich und seine Lage zu ändern.  

In der Geschichte gibt es eine Volksmenge, 
die auch zum Marktplatz gekommen war, wo 
Jesus eine Rede halten soll. Leute wie Sie 
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und ich, Normalverbraucher, Menschen mit 
großen und kleinen Problemen. Heute 
wollten sie etwas Besonderes erleben, einen 
berühmten Mann sehen. Doch das Erlebnis 
fällt ins Wasser. Jesus hält nicht die 
erwartete Rede auf dem Markt, sondern 
verkrümelt sich mit einem Gauner in dessen 
Privathaus. Sie sind verärgert und 
enttäuscht. - Heute leben viele Menschen 
mit diesem Gefühl: Irgendwelchen 
Taugenichtsen wird alles hinten 
reingesteckt! Um die wird sich gekümmert! 
Die kriegen noch und noch! Bei mir dagegen: 
wird gespart! Wo ist da die Gerechtigkeit?! 

Und dann ist da in der Geschichte der, der 
von sich sagt: Ich bin gekommen zu suchen 
und zu retten, was sonst verloren ist. Retten 
- das klingt dramatisch. Bei Jesus bedeutet 
es immer: Beziehungen herstellen oder 
wiederherstellen. Jesus ist unterwegs um 
Menschen, die ohne Beziehung zu anderen 
oder in schlechter Beziehung leben - auf gute 
Weise wieder miteinander in Beziehung zu 
bringen. Er sorgt dafür, dass Menschen, die 
nicht mehr dazugehörten, wieder 
dazugehören. Das ist sein Ziel, seine Absicht, 
sein Auftrag, seine Mission. Seine Reden von 
Vergebung, Reich Gottes, ewigem Leben - 
sind Mittel zu diesem Zweck. Menschen 
wieder beziehungsfähig machen: das 
bedeutet aber nicht, ihnen kritisch ins 
Gewissen zu reden oder sie mit 
Moralvorträgen zu belöffeln. Um Menschen 
innerlich zu verändern kritisiert er sie nicht, 
schreit sie nicht an, er droht ihnen nicht und 
schon gar nicht bestraft er sie. Christliche 
Lehrer und Erzieher, die Ohrfeigen austeilen 
oder Strafarbeiten, haben von Jesus und 
seiner Botschaft nichts verstanden. Das 
Mittel, mit dem Jesus arbeitet, ist 
Wertschätzung. In der Bibel wird das Liebe 
genannt, aber das ist heute sehr 
missverständlich. Wertschätzung ist kein 
Gefühl, und hat nichts mit Sympathie zu tun. 
Es hat zu tun mit Aufmerksamkeit, Interesse 
an Menschen, mit Selbstdisziplin und 

Einfühlungsvermögen. Was du willst, dass dir 
die Menschen tun, das tu ihnen auch. Und 
was du nicht willst, das man dir tu, das füg 
auch keinem andern zu. Darum geht es 
dabei. Das zusammen kann man - im 
Unterschied zur Liebe - lernen und üben wie 
ein Handwerk.  

Jesus sieht was mit dem Zachäus los ist. 
Vielleicht hat ihm auch jemand gesagt, was 
der Mann da auf dem Baum für einer ist. 
Einer, der für die Gemeinschaft verloren ist. 
Einer der nicht richtig dazugehört, zu dem 
niemand Beziehung pflegt. Und dann geht 
Jesus zu Zachäus in Beziehung, und zwar so, 
dass er alle Anwesenden einbezieht. Eine 
große, eindringliche, eine prophetische 
Inszenierung veranstaltet er für Zachäus. 
"Zachäus, komm her! Zachäus, lass uns den 
Tag miteinander verbringen. Lass uns in dein 
Haus gehen!" Wenn man im alten Orient zu 
jemandem in dessen Haus ging, dann war 
das immer Beziehungspflege oder 
Beziehungsanbahnung. Man kommt 
einander nahe, gewährt Zutritt in den 
Privatbereich, Gastrecht. Der Gast gehört 
zum Haushalt und soll sich dort wie zu Hause 
fühlen. Der Gast weiß das zu schätzen und 
wird sich mit Loyalität revanchieren. Man 
steht in guter Beziehung zueinander.  

Und dafür, für so eine wertvolle Beziehung, 
die Jesus dem Zachäus einfach so schenkt, 
lässt er die Volksmenge einfach stehen. 
Vergeblich auf eine schöne Rede auf dem 
Markt gewartet! Natürlich beschweren sich 
die Leute, beschimpfen Jesus. Und der lässt 
sich beschimpfen. Sichtbar für alle zeigt 
Jesus damit, wie wichtig ihm der Zachäus 
und die Beziehung zu ihm ist. Und Zachäus 
begreift das sofort. Er merkt, dass Jesus sich 
sein Beziehungsangebot richtig was kosten 
lässt. "Ein hochangesehener Mann, auf den 
eine große Menge Leute gewartet hat, lässt 
diese Menge einfach stehen, kassiert sogar 
einen Shitstorm, nur um mit mir, dem 
Taugenichts und Betrüger den Tag zu 
verbringen und mich zu besuchen!" 
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Wertgeschätzt, ausgewählt und 
ausgezeichnet vor allen, die ihn sonst 
meiden und darauf achten, dass nicht aus 
Versehen sein Schatten auf sie fällt - vor all 
denen sagt der berühmte Prediger zu ihm: 
"Lass uns in dein Haus gehen!" - Eine höchst 
wertschätzende Geste, ohne dass Zachäus 
etwas dafür tun musste und ohne, dass dafür 
eine Gegenleistung gefordert wird. Jesus 
verlangt von ihm kein Schuldbekenntnis, 
keine Reue, kein Versprechen einer 
Besserung! Nullo! Ganz genauso wie der 
Vater, dessen Sohn das Erbe verspielt und 
versoffen hat und in Lumpen nachhause 
kommt, diesen Sohn mit offenen Armen und 
Gesten höchster Wertschätzung empfängt. - 
Wir können uns die Betroffenheit, die 
Überwältigung des Zachäus gar nicht groß 
genug vorstellen! Jesus hat mit seiner 
kleinen Geste der Wertschätzung nicht nur 
das Ansehen von Zachäus im Ort verändert, 
sondern dessen ganze Identität. - Nicht mehr 
einer, der allen im Weg und zu viel ist, 
sondern jetzt einer, wegen dem Jesus einen 
Platz voll Leute vergeblich auf eine Rede 
warten lässt. Nicht mehr Taugenichts, 
sondern plötzlich ein Nachbar, bei dem ein 
angesehener Gast gern einkehrt. Nicht mehr 
Betrüger seiner Mitmenschen, dem man 
tunlichst ausweicht, sondern plötzlich ein 
sympathischer Bursche, mit dem ein 
berühmter Prediger gern mal einen Tag 

verbringt. Und mit dieser Veränderung der 
Identität kommt der Wunsch sich 
dementsprechend anders zu verhalten, 
Fehler zu korrigieren und die neu geschenkte 
Beziehungsfähigkeit zu verstetigen. 

Eine neue Identität, ein neues Sein, ein neues 
Leben für jemanden, der für die Welt 
verloren schien. Eine neue Perspektive auf 
das Leben. Neue Ziele im Leben. Ohne 
Ermahnung, ohne Kritik, ohne Drohung, 
ohne Strafe. Bewirkt allein mit 
Wertschätzung.  

Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie 
ein, sich mit zur Menge der Leute da auf den 
Markt zu stellen. Die sind Jesus keineswegs 
gleichgültig, und schon gar nicht verachtet er 
sie. Nein, er mag sie so gern wie den 
Zachäus. Aber ihnen möchte er was anderes 
geben. Mit ihren Erwartungen und dann mit 
ihrem Schimpfen hat er sie in seiner 
Inszenierung beigetragen lassen zu der 
Veränderung des Zachäus. In dem kleinen 
Städtchen hat sich sehr bald 
herumgesprochen, was der Zachäus sich 
spontan vorgenommen hat. Vielleicht haben 
sie von dessen Veränderung sogar was in 
ihrem Geldbeutel bemerkt. Sie durften also 
die Veränderung des Zachäus miterleben 
und dabei etwas lernen über die Kraft von 
Wertschätzung.  Amen.

 

 


