
Gutes Wort: „Zachäus, steig eilends vom Baum herab!“ 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

„Als ich klein war“, so erzählt der Schauspieler Jan Josef Liefers in seiner jüngst erschienenen 

Autobiographie „Soundtrack meiner Kindheit“, „als ich klein war, durfte ich manchmal für 

meine Mutter einkaufen gehen. Das fand ich dann meistens auch ganz toll, außer, wenn es zum 

Bäcker ging. Denn da gibt es ja diese hohen Theken, die Vitrinen, in denen sich die Kuchen und 

die Torten befinden, und, klein wie ich war, hat mich die Verkäuferin manchmal nicht gesehen, 

und wenn dann nicht irgendein netter Mensch sagte: ‚Fräulein, Sie haben den jungen Mann hier 

übersehen’, dann hieß es auf einmal: ‚Der Nächste, bitte!’, und ich konnte sehen, wo ich blieb.“  

Ja, Ihr Lieben, Übersehen-Werden, das ist eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Ob 

eben als Kleinster unter lauter Großen, ob bei der Mannschaftseinteilung im Schulsport, bei der 

Damenwahl im Tanzkurs oder bei der längst fälligen Beförderung, irgendwann ist jeder schon 

mal zu kurz gekommen, nicht wahrgenommen oder sogar ignoriert worden, und meistens ist das 

keine schöne Erfahrung. Nein, übersehen werden, das will niemand. 

Ähnlich wird es auch dem Menschen ergangen sein, dem Jesus einst begegnete. Seine 

Geschichte steht im  19. Kapitel des Lukasevangeliums:  

Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens 

Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt 

sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. 

So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können; denn 

dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: 

„Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein!“ Zachäus stieg schnell vom 

Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle waren darüber entrüstet, dass Jesus 

bei so einem schlechten Menschen einkehrte. Sie sagten: „Bei einem ausgemachten Sünder ist er 

zu Gast!“ Jesus aber sprach zu Zachäus: „Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung 

erfahren. Denn trotz allem bist auch du ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist 

gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.“ 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Die Buße des Zöllners Zachäus begann mit einem Klimmzug. Wie wird sie bei uns einsetzen? 

Lassen wir uns auch von Jesus auf die Palme bringen? Oder sind wir zu träge geworden dazu?  

Zu träge jedenfalls war der Zöllner Zachäus ganz und gar nicht: Sehr munter und sehr fidel ist er 

auf den Maulbeerfeigenbaum geklettert. Nur merkwürdig, nicht wahr, dass gerade am Ende 

seiner Geschichte Jesu Wort steht: „Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu 

suchen und zu retten.“ Denn Zachäus war doch gar nicht arm oder krank, sondern sehr reich, wie 

ausdrücklich betont wird.  

Nein, Zachäus ist kein so armer Schlucker wie die anderen Zöllner, von denen wir sonst im 

Neuen Testament hören. Er ist Oberzöllner und hat als solcher eine beträchtliche Anzahl von 

Zollbeamten unter sich. Er ist das, was wir heute einen Unternehmer nennen. Er lebt in der 

Grenzstadt Jericho, dort also, wo die Grenze zwischen Judäa und Samaria verläuft. Da blüht sein 

Zollgeschäft!  

Ein Zöllner, muss man wissen, ist damals etwas ganz anderes gewesen als heute: Erstens stand 

Zachäus in römischen Diensten, und er war deshalb bei allem Volk verhasst, weil er mit einer 

Besatzungsmacht zusammenarbeitete. Aber das ist noch nicht alles: Die Zollabgaben wurden 

damals nicht wie bei uns vom Staat unmittelbar erhoben und von Zollbeamten nur eingezogen, 

sondern so ein Grenzübergang wurde für eine bestimmte Zeit an den Meistbietenden verpachtet. 

Der Pächter musste also eine große Summe vorstrecken, und er versuchte dann natürlich meist, 

sie von den Leuten mit Gewinn wieder einzutreiben. Gelang ihm das nicht, musste er 

draufzahlen. Es war also wie bei einem echten Geschäft ein ziemliches Risiko dabei. 

Auf der anderen Seite versteht sich, dass so ein Pächter ganz schöne Gewinne herausschlagen 

konnte, zumal dann, wenn einer – wie Zachäus – gleich mehrere Zollstationen unter sich hatte.  

Ich denke, wir verstehen jetzt auch, warum die Zöllner damals in einem Atemzug genannt 

wurden mit den Räubern und Ehebrechern, waren doch die Zöllner staatlich unterstützte 

Betrüger. Wenn also in den nahe gelegenen Oasen des Jordangebirges Gurkenschwemme war, 

dann gingen die Gurkenpreise in Jericho und Umgebung nicht herunter – und der Zachäus 

machte einen ganz schönen Reibach. Das war also nicht viel anders als bei uns. 

Wir sehen: Dreck am Stecken hat der Kerl genug! Hat er auch eine Krücke? Nun, ein zufriedener 

Spießer, den nichts mehr auf die Palme bringen kann, war er jedenfalls nicht! Sein Geschäft hatte 

ihn allerdings einsam gemacht, sehr einsam sogar. Nicht nur, dass die Menschen ihn mieden, das 

Geschäft hatte ihm wohl auch alle Zeit genommen, zu sich selbst zu kommen. So war er doppelt 

beraubt in einem: Kann man doch nur zu sich selbst kommen, wenn man zu einem anderen 

Menschen kommen darf! Und so war Zachäus sicherlich im Stillen unzufrieden mit sich selbst, 

wie das eben bei einem verlorenen reichen Geschäftsmann der Fall ist, in dem der Mensch noch 

nicht ganz abgestorben ist. 



Als er nun hörte, dass Jesus durch Jericho kam, da war ihm dieser Mensch nicht zu gering. Er 

rannte los, einem Menschen entgegen, von dem sich schlechterdings kein Cent Zoll erheben ließ. 

Der arme reiche Mann steigt auf einen Baum, denn er ist klein, alles nur, um einen Menschen zu 

sehen. Da, dieser kleine Restmensch auf dem Maulbeerfeigenbaum begegnet dem wahren 

Menschen Jesus! 

Jesus nennt ihn beim Namen. Er sagt nicht „so genannter Zachäus“ zu ihm; er sagt nicht: „Mache 

deine Zollbude dicht!“ oder „Reiße deine Zollbude ab, und hebe deinen Zoll- und Schießbefehl 

auf!“, sondern einfach und ohne Vorbehalte – und gerade das macht diese Geschichte für uns 

immer wieder so eindrucksvoll bis auf den heutigen Tag  - einfach und ohne Vorbehalte sagt 

Jesus zu ihm: „Heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren!“ 

Was da weiter gesprochen wurde, wissen wir nicht. Lukas allerdings, der diese Geschichte 

erzählt, wollte es wissen, und er hat da – aus eigenen Stücken – einen Vers eingeschmuggelt ins 

Zollhaus, der aussagt, dass Zachäus die Hälfte seines Einkommens den Armen geben und den 

begangenen Betrug vierfach ausbügeln will. Doch diese Belauschung war nicht erlaubt! Gewiss: 

Eine Veränderung wird schon in Zachäus stattgefunden haben. Er wird nicht gesagt haben: 

„Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps!“ An dieser Stelle hat er sicherlich nicht nur gedacht, 

hier hat er umgedacht. Aber davon wissen wir nichts Genaueres, davon wird nichts berichtet. 

Vielleicht deswegen nicht, damit wir die ungeheuren Möglichkeiten des Zachäus für uns selbst 

weiterdenken: Eines Tages oder eines Nachts stehen auch wir vielleicht auf wie Zachäus – und 

keiner darf sagen, dass wir zu spät sind. Vielleicht stehen auch wir einmal auf, um mit einem 

Verlorenen Kontakt zu bekommen.  

Nicht kopieren! Kapieren, dass wir als Christinnen und Christen, wenn wir unsere 

Glaubwürdigkeit nicht verlieren wollen, nur dann eine Chance haben, wenn wir uns den Weg zu 

unserem Nächsten nicht verbauen oder verbauen lassen! Dabei darf ein Christenmensch getrost 

auch einmal auf die Palme gehen, wenn er sieht, wie die Gerechtigkeit vielerorts mit Füßen 

getreten wird!  

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Eure / Ihre Ute und Horst Uerpmann 


