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Evangelium: Lk 19,1–10 

 
Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein 
Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. 
Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge ver-
sperrte ihm die Sicht; denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf 
einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen 
musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: 
Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein. 

Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die 
Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 
eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die 
Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von 
jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da 
sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil 
auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist ge-
kommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

 
 
 

Während meiner Promotionszeit in Tübingen war ich zugleich in der Kinder- und Ju-
gendseelsorge einer Pfarrei tätig. Damals rief ich auch einen großen Kinderchor ins Leben, die 
„Tübinger Rotkehlchen“. Zu den Liedern, die die Kinder besonders gerne sangen, gehörte auch 
das Lied „Es lebte ein Herr Zachäus …“; Text und Melodie stammen von dem französischen 
Dominikaner P. Cocagnac. Die Pointe dieses Liedes liegt in der letzten Zeile der letzten Stro-
phe: „Doch in das Herz des Zöllners, da zog ein König ein.“ Der Einzug Jesu in Jericho (bei Lk 
übrigens kurz vor dem feierlichen Einzug in Jerusalem erzählt) und das Durchqueren der Stadt 
Jericho inmitten einer großen Menschenmenge enden mit der Einkehr Jesu in das Haus und in 
das Herz eines Sünders. Eines Sünders, der auf der einen Seite sehr reich ist, auf der anderen 
Seite aber auch sehr verachtet von den Leuten: Sein Reichtum ist eben ergaunert, ist erpresst 
durch das ungerechte Eintreiben überhöhter Zölle. Insofern war Zachäus nicht nur klein von 
Gestalt, sondern auch klein im Ansehen bei den Leuten. Finanziell ganz oben – sozial ganz 
unten. Es fehlte ihm das Wichtigste im menschlichen Zusammenleben: „an-gesehen“ zu sein. 
Ein Bildband über die Christusbilder von Roland Litzenburger trägt den Titel: „Wer bin ich, 
wenn mich niemand anschaut?“ Dann bin ich eben ein Niemand. Ob wir bei anderen Menschen 
Ansehen genießen, hängt wortwörtlich davon ab, ob sie uns überhaupt wahrnehmen und 
ernstnehmen, ob sie uns mit Sympathie ansehen und mit Wohlwollen beurteilen. Ohne ein sol-
ches Wahrgenommen-, Ernstgenommen- und Angeschautwerden wird ein Mensch auf Dauer 
krank, muss er sich verloren fühlen. Da hilft ihm sein ganzer Reichtum nichts. 



Genau das scheint Jesus – begabt mit dem Sensorium Gottes für die Verlorenen – bei Za-
chäus gespürt zu haben. Er schaut ihn an, schaut zu ihm hinauf, der in seinem Feigenbaum wie 
ein Zaungast eigentlich nur sehen, aber nicht unbedingt selbst gesehen werden wollte. Jesus 
geht sogar noch weiter: Er ruft Zachäus von seinem Beobachterposten herunter, bezieht ihn – 
vor allen Leuten – in das Geschehen mit ein und lädt sich schließlich selbst bei ihm ein. Schon 
ein sehr ungewöhnliches Verhalten! Jesus tut es mit einer eigenartigen Begründung: „Denn ich 
muss heute in deinem Hause zu Gast sein“. Warum „muss“ er bei Zachäus einkehren?  

Häufig taucht dieses Wort „muss“ gerade im Lukasevangelium im Munde Jesu auf; meist 
dann, wenn Jesus seinen geheimnisvollen, für die Menschen so unverständlichen Weg deutet – 
eben als das gehorsame Sich-führen-Lassen vom Willen des Vaters. Schon als 12-jähriger im 
Tempel antwortet er seinen ratlosen Eltern: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 
meines Vaters ist?“ (Lk 2,49). Oder in Kapharnaum, als man ihn hindern will, weiterzuziehen: 
„Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen“ 
(Lk 4,43); oder zu den Jüngern nach dem Petrus-Bekenntnis („Du bist der Messias“): „Der 
Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten verworfen werden“ (Lk 9,22). Oder 
im Gespräch mit den Emmausjüngern, wo er ihnen das schreckliche Geschehen von Golgotha 
erklären will: „Musste der Messias nicht all dies erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzuge-
hen?“ (Lk 24,26).  

Auch in unserem heutigen Evangelium gebraucht Jesus gegenüber Zachäus dieses „Muss“. 
Noch einmal: Warum „muss“ Jesus bei ihm einkehren? Warum ist dies der Wille des Vaters? 
Im letzten Satz des Evangeliums gibt Jesus selbst die Antwort: „Denn der Menschensohn ist 
gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist“ (V. 10). Er kehrt bei Zachäus ein, 
weil es hier noch etwas zu retten gibt – bei diesem reichen, aber wegen seiner Schlechtigkeit 
verachteten und deshalb verlorenen Menschen. Nicht bei den vielen ordentlichen und angese-
henen Leuten am Weg kehrt Jesus ein, die ihn vermutlich gern zu sich eingeladen und dadurch 
ihr Ansehen bei anderen noch gesteigert hätten. Nein, Jesus setzt – wie so oft – sein eigenes 
Ansehen aufs Spiel; denn nach der Logik der Leute ist völlig klar: Wer bei einem Sünder ein-
kehrt, ist selbst ein Sünder, also ein schlechter und genauso verachtenswerter Mensch wie Za-
chäus. Im Zug dieser schlichten Logik verwerfen sie ihn dann einige Zeit später als einen Ver-
brecher und lassen ihn ans Kreuz schlagen, wo absolut nichts Ansehnliches mehr an ihm ist. 
Aber wie in Jerusalem spielt auch hier in Jericho das eigene Ansehen für Jesus keine Rolle, 
wenn es um die Treue zu seiner Sendung geht: nämlich den verachteten und verlorenen Men-
schen ganz nahe zu sein, ihnen zu neuem Ansehen, zu neuer Würde zu verhelfen. Er tut dies, 
indem er Zachäus die Gewissheit schenkt, dass Gott selbst ihn mit seiner Sympathie ansieht. So 
(und nicht durch moralische Vorwürfe und Appelle) kommt es zur Umkehr, zur Wende im 
Leben des Zachäus; so kann er hochherzig versprechen: „Die Hälfte meines Vermögens will ich 
den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache 
zurück.“ Jesus bekräftigt ausdrücklich diese Rettung und Umkehr des Zachäus: „Heute ist die-
sem Haus das Heil geschenkt worden …“, heute ist der heilende und rettende Gott bei einem 
Verlorenen eingekehrt. Genau wie es im Lied von P. Cocagnac am Schluss heißt: „Und in das 
Herz des Zöllners, da zog ein König ein“. 

Möge dieses Wort auch von uns heute gesagt werden können, wenn wir gleich in der Eu-
charistie den Herrn in unser Herz aufnehmen – auch dann, wenn wir uns selbst vielleicht gar 
nicht so unansehnlich und verloren wie Zachäus vorkommen. Gott allein weiß wirklich, was es 
auch bei uns zu retten und zu heilen gibt. 


