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Drei Predigten zum Thema „Scham, Schuld und Umkehr“
oder „Wo blifft we mit all den Schiet?“
Dritte Predigt am 16. Sonntag nach Trinitatis, dem 15. September 2013
Predigt über Lukas 19, 1-10 (Jesus und Zachäus)
gehalten von Pastorin Susanne Lindenlaub-Borck

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Lk19,10
Das ist die Ansage, liebe Gemeinde, wenn wir lernen wollen mit Schuld zu leben und nach
Umkehr aus Scham und Schuld fragen:
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Diese Ansage will die Sehnsucht wecken … so verloren in Selbstrechtfertigung, … so verstrickt in
Scham und Schuld, … so gefangen in unserer engen Grenzen, wie wir sind.
Für unsere Suche erzählt uns die Bibel immer wieder Geschichten. Geschichten aus dem Leben
von Menschen, die nicht anders sind als wir. Die Jesus begegnet sind und deren Leben sich
dadurch verwandelt hat.
Eine von diesen Geschichten ist die von Jesus und Zachäus. Wir haben sie schon gehört als
Lesung aus dem Lukasevangelium. Hören Sie noch mal, wie sie in dieser Nacherzählung klingt:
"Auf seinem Weg nach Jerusalem kommt Jesus auch durch Jericho. Die Menschen haben schon
von ihm gehört und warten an den Straßen. Sie warten auf ein Zeichen, das einer kommt, der
alles gut macht. So voller Hoffnung sind sie. Kann er sie erfüllen?
"Meister," sagt da einer von den Zwölf, "du müsstest wieder mal … ein Wunder ...?"
Jesus aber hört nicht zu.
Er steht bei einem Maulbeerbaum und späht hinauf zur Krone. "Ein seltener Vogel, Meister?" fragt
Andreas. "Komm," hört er Jesus sagen. "Komm rasch runter, Freund Zachäus. Ich muss heute bei
dir zu Gast sein."
Ein kleiner Mann mit rotem Kopf kommt aus den Ästen vorgekrochen. Die reiche Kleidung macht
es klar: Er ist ein Zöllner, ein Verräter, einen von denen, die im Namen Roms das Land um ihren
Reichtum bringen.
Freund? Und Gast? Er stammelt. "Ja, gern, wie wunderbar! Jedoch: warum? Du kannst mich ja
nicht mögen!"
"Ob ich dich mag, Zachäus, weiß ich doch erst hinterher," entgegnet Jesus Augen zwinkernd.
"Hier entlang, Herr," ruft Zachäus. Er tänzelt auf dem Weg vor Freude. "Was wollt ihr essen? Und
was trinkt ihr gern? Oh, ich weiß schon, ihr seid gar nicht hungrig. Ihr möchtet lieber hören ..."
"Ich könnte gut einen Happen vertragen," tuscheln die Jünger.
Zachäus reißt die Türen seines Hauses auf und lädt seine Gäste zu Tisch.
"Sag mal," fragt einer den Zöllner, "was hast du auf dem Baum gemacht?" Zachäus wird verlegen.
"Ich bin nicht groß, wisst ihr, und nicht beliebt. Als nun die Leute an den Straßen standen - ich
aber musste hinten bleiben - da konnte ich nichts sehen. Ich musste aber … Jesus sehen!"
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"Die meisten waren von Jesu Anblick enttäuscht," bemerkt Petrus. "Du nicht?"
"Wie könnte ich!", ruft da Zachäus. "Er suchte mich und hat mich auch - gefunden!"
"Und deshalb, Herr..." er wirft sich auf den Boden - "Du hast ganz Recht. Die Gier verdirbt meine
Leben. Ich will das große Geld nicht mehr. Es macht ja keine Freude. Ich gebe es zurück und
mehr. Und will von nun an ehrlich sein."
Später, als sie weitergehen, da sieht Andreas Jesus fragend an.
"Welch seltener Vogel, der Zachäus! Du hast von seinem Geld kein Wort gesagt.
Er aber ändert gleich sein Leben." (aus: Martina Steinkühler, Die Bibel spricht, V&R, 2011, S.480)

Er aber ändert gleich sein ganzes Leben! Wie wird das möglich, liebe Gemeinde?
Was passiert in dieser Geschichte, damit Umkehr menschenmöglich wird?
Schauen wir dazu zunächst mal auf die Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen:
Auf die Menschen in den Straßen von Jericho, auf Zachäus und schließlich auf Jesus.
Beginnen wir mit den Menschen an der Straße.
Von ihnen wird im Text direkt gar nicht viel gesagt. Aber Sie haben sicher auch solche Bilder im
Kopf: Von einer großen erwartungsvollen Menschenmenge da in den Straßen von Jericho.
Gespannt und voller Fragen stehen sie da: Ob er der Retter ist, der den Gott verheißen hat, den
die Schrift ankündigt, seit der Zeit der Propheten? Der endlich die Fremdherrschaft der Römer
beseitigt und die Gottesherrschaft aufrichtet. Der endlich wieder Recht und Gerechtigkeit schafft,
die Kranken und die zerbrochenen Herzen heilt und den Verlorenen ihren Platz im Leben gibt?
Ist dieser Jesus der Messias, der Retter?! Beweise soll er liefern, Zeichen, Wunder!!!
Diese Menschen erwarten nichts weniger als eine Lichtgestalt, die endlich alle die Probleme löst,
die das Leben so schwer machen.
Und dieser Zachäus? Der ist für sie so etwas wie die Verkörperung all ihrer Probleme, ein Verräter
am eigenen Volk, der mit den Bösen gemeinsame Sache macht.
Er ist der Böse, mit dem man nichts zu tun haben will.
Und sie haben ja auch Recht:
Das Leben ist nicht einfach und die Probleme in der Welt groß und bedrückend und wer die
Bösen, die Schuldigen sind, scheint immer relativ schnell klar zu sein.
Da haben sie ja durchaus nicht Unrecht.
Aber: Ihre Erwartungen sind so groß, und ihre Vorstellungen sind so eindeutig da ist gar kein Raum mehr für Überraschungen, und erst recht nicht für eine wirkliche Begegnung
mit dem, der da durch die Stadt kommt.
Und so können sie auch gar nicht anders als enttäuscht sein, als sie sehen was Jesus tut.
"Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt"
So groß die Erwartungen, so klar die Ablehnung.
Passiert ist da bei den Menschen an der Straße eigentlich gar nichts, keine Berührung, keine
Veränderung, nichts Neues, keine Umkehr, weder der Verhältnisse, geschweige denn der Herzen.
Wenden wir uns nun Zachäus zu, liebe Gemeinde.
Von dem wird erstmal nur erzählt, dass er unbedingt Jesus sehen wollte, und weil er so klein war,
und die Leute ihn nicht durch ließen, lief er voraus und stieg auf einen Baum um Jesus zu sehen.
Ganz schön viele Aufwand! Und ganz schön schlau.
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Kinder lieben diesen Zachäus wegen seiner Gewitztheit. Weil sie das selber kennen: Nicht Ernst
genommen zu werden mit ihren Bedürfnis nach Wahrnehmung und Nähe.
Aber ich finde, mit erwachsenen Augen betrachtet, passiert da noch viel mehr.
Da gibt sich einer der Lächerlichkeit preis, als ob er weiß: Ich hab nichts mehr zu verlieren.
Nur sehen will er Jesus, unbedingt!!! Als ob er weiß: Ich hab eigentlich nichts zu erwarten.
Die Gemeinschaft, den Respekt und die Anerkennung der Menschen hat er verwirkt, durch sein
Verhalten. Das weiß er und das kriegt er auch zu spüren.
Mit nichts als seiner Sehnsucht im Herzen, steigt er auf den Baum.
Er sehnt sich nach etwas Neuem: Das ihn einer sucht, in seiner Verlorenheit.
Das ihn einer findet, in seiner Schuld.
Das ihn einer sieht, so wie er ist: Beschämt und schonungslos ehrlich mit sich.
Sehr verletzlich ist er so, vielleicht spüren das die Kinder auch!
Die verstehen, dass Zachäus vielleicht gedacht hat: Hier oben, versteckt zwischen den Blättern
des Baumes, da kann ich mich noch verbergen in meiner Scham ...
Aber das hat er gar nicht nötig. Jedenfalls nicht vor dem, den er so unbedingt sehen muss.
Der nimmt ihn wahr, da wo er gerade ist, und spricht ihn an, direkt, mit Namen, als ob er ihn schon
lange kennt und gerade ihn gesucht hat:
"Zachäus, komm schnell runter von deinem Baum. Ich muss heute bei dir zu Gast sein."
Und allein dadurch, dass dieser Jesus ihn gefunden hat, in seiner Verlorenheit, allein durch diese
erste Begegnung geschieht schon die Veränderung … beginnt für Zachäus ein neues Leben:
Kein weiteres Wort von Jesus ist mehr nötig. Zachäus kann seine Schuld bekennen und
umkehren.
"Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Sieh, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich
den Armen und wenn ich jemanden betrogen haben, so gebe ich es vierfach zurück."
Und das was dann Jesus nach dem Lukasevangelium Zachäus antwortet, klingt für mich viel mehr
so, als ob es den Menschen von Jericho gesagt sein sollte:
"Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch dieser Zachäus gehört zum Volk Gottes.
Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist."
Zachäus kann das hören und sich davon berühren lassen. Er weiß, dass er nichts zu verlieren hat
und dass er nicht mehr erhoffen kann, als von Jesus gesehen zu werden, als der, der er ist:
Beschämt, schuldig und angewiesen darauf, dass ihm jemand die Möglichkeit zur Umkehr
eröffnet.
Und das tut Jesus, in dieser Begegnung, liebe Gemeinde.
Darum lassen Sie uns zum Schluss noch mal anschauen, was Jesus tut oder besser erstmal, was er nicht tut:
Jesus hält keine Strafpredigt. Er deckt nichts auf, er benennt keine Schuld und fordert auch kein
Schuldbekenntnis. Das einzige was er einfordert ist Gastfreundschaft, eine offene Tür, ein offenes
Herz. Das tut er allerdings mit Nachdruck: "Ich muss heute bei dir zu Gast sein!" sagt er.
Jesus unterbricht die ganze angespannte Lage und tut etwas ganz einfaches: Er sieht Zachäus
an, da wo er ist, so wie er ist. Und traut ihm etwas zu! Er traut ihm zu, dass er selbst weiß, was zu
tun ist. Dass er selbst weiß, was Recht ist und was Unrecht.
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Jesus sieht Zachäus an und es ist, als ob er ihm dadurch erstmal seine Würde zurückgibt, seine
Würde als Mensch mit eigenen Möglichkeiten. "Auch er gehört zum Volk Gottes", sagt Jesus.
Auch Zachäus gehört dazu, ist keiner der auszugrenzen oder abzuschieben ist.
Jesus sieht ihn an und gibt ihm seine Würde zurück, als Geschöpf und Ebenbild Gottes, der
tatsächlich, wie alle Menschen, beide Möglichkeiten hat:
Unrecht zu tun - und Gutes zu tun. Schuldig zu werden - und es wieder gut zu machen
- so wie jeder Mensch!
Zachäus selber muss dafür tatsächlich nur eines tun: Sich ansprechen lassen und aufmachen,
sein Herz und seine Tür (und seinen Geldbeutel).
Sein Herz, damit er seine Verlorenheit und seine Sehsucht nach neuem Leben überhaupt spüren
kann. Und seine Tür, damit Jesus ihn überhaupt erreichen, begegnen kann.
Und das tut Zachäus, auch wenn es ihn einiges kostet.
Ja! Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu finden
und selig zu machen, was verloren ist.

Wie ist Umkehr möglich, hatte ich am Anfang gefragt, liebe Gemeinde.
Die Geschichte von Zachäus gibt eine Antwort:
Umkehr ist menschenmöglich, wenn Menschen sich finden lassen, von Jesus, von Gott.
Wenn sie aufhören sich zu verstecken mit ihrer Scham und Schuld und ehrlich vor sich selbst und
vor Gott bekennen:
Ich bin nicht perfekt, nicht frei von Schuld. Ich bin verloren, erlösungsbedürftig.
Nur mit dieser Ehrlichkeit vor uns selbst und vor Gott kommen wir auf den Weg zur Erlösung.
Und wie macht Gott das?
Gott kommt uns entgegen … mit Jesus … mit seinem ersten bedingungslosen Schritt in unsere
Welt.
Und wir? Wir haben beide Möglichkeiten:
Wir können warten, wie die Leute an der Straße:
Uns letztlich raushalten und erwarten, dass einer kommt, der unsere Probleme löst.
Oder wir können es machen wie Zachäus:
Uns unserer eigenen Verlorenheit bewusst werden und unserer Herzenstür öffnen,
für das, was Gott noch mit uns vorhat.
Und auch wenn wir noch nicht wissen, wo uns das hinführt wir können diesen ersten Schritt gehen,
mit Jesu Hilfe.
Gott sei Dank!
Amen

