
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 

und selig zu machen, was verloren ist. 

 

 
Der Mensch ist aus christlicher Sicht kein „corrigendus“, sondern ein „salvandus“. 
Kein zu „Korrigierender“, sondern ein zu „Heilender“. Darauf macht das Jesus 
zugeschriebene Wort aus Lukas 19, dem Predigttext für den 13. September 2020 
aufmerksam. Die Menschen oberlehrerhaft zu bevormunden oder gar zu gängeln, 
das war und ist die Lieblingsbeschäftigung von Pharisäern damals und heute. Wer 
biblisch- theologisch denkt, nimmt die Souveränität und Selbstbestimmung des 
mündigen Menschen ernst. Er arbeitet nicht mit Vermutungen, Spekulationen oder 
gar unrühmlichen Unterstellungen, sondern ist mit Überzeugung an der 
Selbständigkeit des Menschen interessiert. Weder Gerüchte noch Mutmaßungen 
zeichnen den kritischen Menschen aus, sondern das Bestreben, auf der Suche 
nach der Wahrheit zwecks optimaler Zukunftsbewältigung mit allen humanistischen 
Kräften zusammen zu arbeiten. 
In unserer Erzählung nähert sich ein einsamer Mensch, namens Zachäus, Jesus. 
Jesus spürt, er hat das seelsorgliche Feingefühl, dass Zachäus einsam ist. Im 
Gegensatz zu besserwisserischen Kritikern, hält er Zachäus das aber nicht als 
„Defekt“ vor, sondern unterbricht Zachäus in seiner Einsamkeit durch eine 
Selbsteinladung zum Abendessen in dessen Haus. Damit „heilt“ er Zachäus: er 
gönnt ihm Aufmerksamkeit, durchaus kritisch, aber heilsam. Diese Aufmerksamkeit 
fehlte Zachäus bislang. War er doch ein Mensch, der mit den Besatzern paktierte 
und damit seinen Lebensunterhalt, auch mit illegalen Mitteln, verdiente. Deshalb 
war Zachäus nicht durch Zufall einsam: seine jüdischen Mitmenschen mieden ihn 
zu Recht. Aber Zachäus war nicht glücklich. Er merkte, zwischen ihm und Gott 
stand das Unrecht, das er praktizierte. Aber zu Jesus hat er Vertrauen und dies 
Vertrauen, biblisch Glauben, erneuert sein Leben. Jesus hatte Zachäus nicht durch 
moralisierende Rede überzeugt, sondern durch Nähe, biblisch Liebe. Nähe und 
Liebe heilen, Moralpredigten sind oft nur Selbstdarstellung von Predigerinnen und 
Predigern, religiösen und weltlichen. 
Mit dieser Liebe, die Jesus auszeichnete, kann man bei den Kindern dieser Welt 
auch scheitern. Dafür steht unübersehbar das Kreuz von Golgatha. Weil Menschen 
viel lieber obrigkeitliche Macht ihre Mitmenschen spüren lassen wollen. Nicht nur 
die Putins und Erdogans. Das haben viele Menschen in der Weltgeschichte zu 
spüren bekommen, bis in unsere Tage in belarussischen Gefängnissen. Aber Gott 
hat Jesus den verhöhnten und entwürdigten Gekreuzigten vom Tode auferweckt. 
Das ist christlich-abendländischer Glaube: dass nicht der Tod und seine Häscher 
das letzte Wort in der Weltgeschichte haben, sondern freiheitliche, demokratische 
Kräfte. Auf ihnen ruht nach gesamtbiblischer Überzeugung Gottes Segen. Nicht auf   
obrigkeitlicher Zurechtweisung oder gar Einschüchterung. Das macht unseren 
Glauben so anziehend und Gott so liebenswert: „er handelt nicht mit uns nach 
unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.“ (Ps 103, 10 ). 
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