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Der Wochenspruch für diese Woche heißt: Der Menschensohn ist gekommen, 

zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. (Lukas 19,10) 

Mit diesem Satz begegnet Jesus seinen Kritikern, die ihm vorwerfen mit 

Sündern und Zöllnern zusammen zu kommen. Am Ende der bekannten 

Geschichte vom Zöllner Zachäus steht diese Aussage von Jesus. 

Was war geschehen? Zachäus, ein kleiner Mann, erfährt, dass Jesus nach 

Jericho kommt. Er möchte nun auch, wie alle anderen in seiner Stadt, diese 

Besonderheit erleben. Aber er hat keine Chance. Dichtgedrängt stehen die 

Menschen mehrreihig an der Straße. Wenn Jesus vorbei käme, er würde ihn 

niemals sehen können. Deshalb beschließt er, auf einen Baum zu klettern, um 

Jesus zu sehen. Als Jesus vorbeikommt hält er direkt vor Zachäus an. Und er 

spricht zu ihm: „Komm herab und lade mich zu dir ein. Ich will heute dein Gast 

sein.“ Zachäus, das kann man sich denken, war ziemlich überrascht. Aber er 

lädt Jesus selbstverständlich zu sich ein. Mit großer Freude. 

Die Umstehenden sind neidisch. „Bei einem Sünder kehrt der ein.“ Das hatten 

sie nicht erwartet. Die Zöllner, die den Menschen oft mehr Geld abgenommen 

hatten, als es vorgeschrieben war, galten schlechthin als Betrüger. Diesen Ruf 

zumindest hatten sie. Und mit solchen Menschen hat es Jesus am liebsten zu 

tun. Das wollten sie nicht verstehen. Die Frommen mussten doch belohnt 

werden und nicht die Sünder. 

Die Geschichte von Jesus mit Zachäus aber geht weiter. Zachäus kommt zu der 

Einsicht und Erkenntnis, die er so gegenüber Jesus ausspricht: „Herr, siehe, die 

Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und was ich unrecht erworben 

habe, gebe ich vierfach zurück.“  

Was ist da geschehen im Haus des Zachäus? Die Begegnung mit Jesus hat das 

Leben von Zachäus auf jeden Fall grundlegend verändert. Aus dem Betrüger ist 

ein anderer, neuer Mensch geworden. Er ist wieder integriert die große 

abrahamitische Menschheitsfamilie. Jesus sagt: Heute ist diesem Hause Heil 

widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. 



Und, so schließt diese Geschichte: Jesus sagt es den anderen: „Der 

Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 

ist.“ 

 

Mir sagt diese Geschichte:  

Jesus kehrt bei denen ein, die ihn erleben wollen. Er geht zuerst zu den Kleinen, 

den Benachteiligten (Bei Zachäus ist es die Körpergröße und das Stigma einer 

unbeliebten Berufsgruppe). 

Jesus geht zuerst zu denen, die es besonders nötig haben. Dabei achtet er nicht 

auf deren gesellschaftliche Stellung. Er geht zu Menschen, die etwas falsch 

gemacht haben. 

Jesus irritiert die vermeintlich Korrekten. Damit hilft er auch den 

Selbstgerechten. 

Eigentlich braucht jeder Mensch diese Begegnung mit Jesus.  

Und wenn sie geschieht, ändert sich alles. 

Eine faszinierende Geschichte! 


