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WIE SOLL ICH DEN BLOSS ANNEHMEN KÖNNEN? Die Akzeptanz einem Menschen gegenüber, der 

sich so anders verhält, fällt manchmal unheimlich schwer. Unabänderliches an einem Menschen zu 

akzeptieren, heisst Kontrollverlust annehmen. Das bedeutet das Eingeständnis, nicht selbst über 

alles und über andere bestimmen zu können. Ich muss eigene Grenzen einsehen und damit 

einverstanden sein, dass meine Handlungsfreiheit und meine Handlungsmöglichkeit begrenzt ist. 

Wie soll ich das nur machen? Ich bräuchte jemand, der das gut kann. Der selbst den ganz Anderen 

und denen mit schlechten Angewohnheiten gut und ganz heilsam begegnen konnte. Der in seiner Art 

so frei und unabhängig ist, dass er auch seine Zuneigung und seine Wertschätzung frei und 

unabhängig zu schenken in der Lage ist. Er würde sich auch von Schattenseiten nicht abschrecken 

lassen und in der Begegnung einfach neue Türen öffnen. Als der oberste Zollpächter von Jericho auf 

den Baum stieg und Jesus von oben herab begegnete, da machte er eine Erfahrung, um die ich ihn 

bis heute beneide. Er ist ihm, diesem Jemand, begegnet. 
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ANGENOMME N  

Heisst sich selbst akzeptieren: alles annehmen, wie man ist?  Sich selbst 

mit den vermeintlich schlechten Eigenschaften genauso wie mit den 

vermeintlich guten? Dann hiesse sich selbst akzeptieren, aus vollem 

Herzen sagen zu können: „Ich bin okay, so wie ich bin. Ich akzeptiere all 

meine Seiten und Facetten“. Gibt es eigentlich auch ein sich selbst 

annehmen das Veränderung bewusst einschliesst? 

Ich nehme mich an, mit allem was zu mir gehört, Licht und 

Schattenseiten und ich weiss, dass ich an mir arbeiten muss, weil ich 

mir selbst und anderen Menschen nicht immer so begegne, dass es 

heilsam und gut ist. Wäre das nicht eine wahrhaftigere Weise zu sich 

selbst zu stehen? 

Aber wie kann ich das Erste und dann noch das Zweite: Mich ganz und 

gar annehmen und mich verändern? – Wie sollte mir das gelingen? Ich 

bräuchte jemand, der mir genauso begegnet und mich darin dauerhaft 

begleitet. Ich könnte an seiner Haltung und an seiner Art mit mir 

umzugehen lernen und ich könnte ihn immer neu um Rat fragen, wenn 

mir die Ideen ausgehen. Ich glaube dann könnte es mir gelingen. 

W IE  SOLL ICH DE N BLOSS  ANNEHM EN KÖ NNE N  

Die Akzeptanz einem Menschen gegenüber, der sich so anders verhält, 

fällt manchmal unheimlich schwer. Unabänderliches an einem 

Menschen zu akzeptieren, heisst Kontrollverlust annehmen. Das 

bedeutet das Eingeständnis, nicht selbst über alles und über andere 

bestimmen zu können. Ich muss eigene Grenzen einsehen und damit 

einverstanden sein, dass meine Handlungsfreiheit und meine 

Handlungsmöglichkeit begrenzt ist. Wie soll ich das nur machen? 

Ich bräuchte jemand, der das gut kann. Der selbst den ganz Anderen 

und denen mit schlechten Angewohnheiten gut und ganz heilsam 

begegnen konnte. Der in seiner Art so frei und unabhängig ist, dass er 

auch seine Zuneigung und seine Wertschätzung frei und unabhängig zu 

schenken in der Lage ist. Er würde sich auch von Schattenseiten nicht 

abschrecken lassen und in der Begegnung einfach neue Türen öffnen. 

Als der oberste Zollpächter von Jericho auf den Baum stieg und Jesus 

von oben herab begegnete, da machte er eine Erfahrung, um die ich 

ihn bis heute beneide. Er ist ihm, diesem Jemand, begegnet. 

Und das hat tatsächlich sein Leben verändert. 
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LES UN G AUS DEM BUCH DER  WEI SHEIT  11,22  –  12,2 

 

22 Die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage,  
wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. 
23 Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst,  
und siehst über die Sünden der Menschen hinweg,  
damit sie sich bekehren. 
24 Du liebst alles, was ist,  
und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast;  
denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. 
25 Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben,  
oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein 
gerufen wäre? 
26 Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist,  
Herr, du Freund des Lebens. 
121 Denn in allem ist dein unvergänglicher Geist. 
2 Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach;  
du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden,  
damit sie sich von der Schlechtigkeit abwenden  
und an dich glauben, Herr. 
 

LES UN G AUS DEM BRI EF DES  AP OST ELS  PAULUS AN  DI E 

THESS ALONI CHER    2  THES S  1,11-12 

 

Darum beten wir auch immer für euch,  
dass unser Gott euch eurer Berufung würdig mache  
und in seiner Macht allen Willen zum Guten und jedes Werk des 
Glaubens vollende. 
12 So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch verherrlicht werden  
und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus 
Christus. 
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DAS WUNDER EINES VERWANDELTEN HERZENS  
J E S U S  I M  HA U S  D E S  Z Ö L LN E R S  Z A C H Ä U S :  LK  19,1-10  

 

 

19,1 Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. 

2 Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war 

sehr reich. 

3 Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte 

ihm die Sicht; denn er war klein. 

4 Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, 

der dort vorbeikommen musste. 

5 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. 

6 Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. 

7 Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 

eingekehrt. 

8 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. 

9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch 

dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. 

10 Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was 

verloren ist. 
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VERWANDLUNG DURCH HERZENSWÄRME LUKAS 19,1-10   
J E S U S  I M  HA U S  D E S  Z Ö L LN E R S  Z A C H Ä U S  

 

19:1    Dann kam er nach Jericho und ging durch die 

Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jericho ist die älteste heute bekannte Stadt Palästinas 

und der Welt. Um 5 000 vor Christus gibt es dort 

bereits zwei städtische Besiedlungsphasen 

nachweislich mit einer 6 m hohen Mauer und einem 9 

m breiten und 3 m tiefen in den Felsen gehauenen 

Graben zur Befestigung. Bekannt sind diese Mauern 

von Jericho bis in Lieder und Gospels : Josua fit the 

battle round Jericho…end the walls came troumbling 

down… 

Wir stehen an einem Platz der Wurzeln menschlicher 

Zivilisation. 

In der Bedeutung des Namens meist als Mondstadt 

bezeichnet – vielleicht als Hinweis auf die Tag und 

Nachtzeiten dieser Weltstadt. 

Die mit ihr verbundenen Licht und Schattenseiten – 

bezeichnend für das Nachtleben, die zwielichtigen 

Gestalten und das Dunkel, das die Geschichte dieser 

Stadt durchzieht, spielt sie im alten Testament und im 

neuen eine bedeutsame Rolle. 

An ihren Grenzen  

- findet man den Übergang in das gelobte Land oder in 

die Wüste (wie Mose und Josua) 

- tritt der Prophet Elia auf und ruft mit seiner 

Prophetenschule zum Kampf für Gott auf 

- dort vergisst man den Glauben oder lebt und stirbt 

für ihn (wie Simon der Makkabäer),  

- wird man blind oder sehend, (wie der Bettler 

Bartimäus)  

- korrupt oder ein Apostel (wie Zachäus). 

Sie liegt im Jordangraben 7 km westlicher Richtung 

vom Jordan entfernt, zwischen totem Meer und dem 

See von Galiläa, ein bis zwei Tagesreisen vor 

Jerusalem, 250 m tief , mitten in einer, von einer 

immer fliesenden Quelle hervorgebrachten Oase, mit 

üppiger tropischer Vegetation, ihr Kosename ist 

„Palmenstadt“. 
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19:2    Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er 

war der oberste Zollpächter 

und war sehr reich. 

19:3    Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch 

die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn 

er war klein. 

 

 

 

 

In Jericho leben, wie in den Ferien, viele Priester und 

Leviten aus Jerusalem. Der Weg durch das Wadi Kelt 

hinauf, nach Jerusalem ist der berühmte Weg: 

„Szenario der Geschichte vom barmherzigen 

Samariter“ – in der ein Mann unter die Räuber fällt 

und dem weder Priester noch Levit, die auf dem Weg 

vom oder zum Tempeldienst waren, hilft, sondern ein 

Fremder Samariter.  

Die Pharisäer bildeten dort eine bedeutende religiöse 

Gemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 

das jüdische religiöse Gesetz zu studieren und genau 

zu beachten. Zu ihnen gehörten Priester und Laien, vor 

allem viele Schriftgelehrte. - Die Schriftgelehrten 

bildeten einen eigenen Stand von Gesetzesgelehrten 

und religiösen Juristen, die das Recht besaßen, 

öffentlich zu lehren und Schüler um sich zu sammeln. 

Sie hatten neben den Priestern entscheidenden 

Einfluß auf das öffentliche jüdische Leben. 

Südwestlich am Ausgang der Stadt am Beginn des 

Wadi Quelt, dem Weg hinauf nach Jerusalem, baut 

sich Herodes der Grosse eine prachtvolle luxuröse 

Winterresidenz. ( mit Prunkfassade, Freitreppe, 

Gärten, Wasserspielen, einem griechischen 

Gymnasion - Sportanlagen – einem ausgedehnten 

Wellness und Fitnessbereich. 

Jericho ist zur Zeit Jesu ein wichtiger Grenzort mit 

einem jüdisch- römischen Zollamt, das etliche Beamte 

beschäftigt, wie viele wissen wir nicht.  

Zachäus ist der oberste Zollpächter dieser Metropole 

und sehr wohlhabend. 

 

 

 

 

Zachäus – der physisch klein war und sich nach oben 

geboxt hat, der sich mit seiner Karriere gross macht – 

und das muss man sagen Grosses erreicht hat, folgt 

seinem sonstigen Lebensmuster, nach oben zu 

kommen und sich über andere hinweg zu setzen. 
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19:4    Darum lief er voraus und stieg auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort 

vorbeikommen mußte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich stelle mir vor, dass man in solch einer Weltstadt an 

die oberste Stelle an der Front der Zollpächter, die im 

Dienst des Herodes und der fremden 

Besatzungsmacht von allen Seiten Zoll kassieren, nur 

kommt, mit einem bestimmten Profil. Vielleicht mit 

einem solchen :  

o Eine unabhängige und beherrschende 

Persönlichkeit  

o Konsequent selbstbetont und intolerant 

gegen andere  

o Selbstbewusst und Selbstsicher, und 

gleichgültig gegen soziale Bedürfnisse 

o Distanzbetont und Autonom, keine Schwäche 

duldend 

o Unbeirrbar, Kritisch, misstrauisch 

o Eigenständig und abweisend gegen 

Interessen, die ihm nicht von Vorteil sind 

o Exakt in seinem Dienst, pingelig 

o Pünktlich bis pedantisch 

o Systematisch und strategisch bis innerlich 

starr 

o Ausdauernd und verbissen 

o fleißig und streberhaft 

o Zuverlässig, Ordentlich und emotional hart 

o Genau und unflexibel, wenn es um seine 

eigenen Ziele geht 

o Korrekt und Vorsichtig und kleinlich, wenn es 

um Schuld und Geld geht 

 - und „menschlich“- seelisch : „klein“. 

 

Er will schliesslich nicht eine so berühmte 

Persönlichkeit an sich vorüber gehen lassen, ohne sie 

wenigstens gesehen zu haben. 

Aber er will nicht wirklich in Kontakt kommen mit ihm 

und schön in ungefährlicher Distanz bleiben, und doch 

dabei den Überblick behalten. Er setzt sich in diesen 

Augenblicken auch über Jesus hinweg. Dass er sich 

dabei den Maulbeerfeigenbaum aussucht ist sein 

ausgesprochenes Pech oder ist es sein Glück? 
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Der Maulbeerfeigenbaum gedeiht vor allem in den 

Küstengebieten Palästinas und den Oasen, er braucht 

mildes Klima und Wasser. 

Dieser Baum hat besonders zähe Wurzeln und liefert 

ein ausgezeichnetes Holz. 

Seine Früchte sind kleinen Feigen ähnlich und süss, 

wenn sie angeritzt oder angeschnitten sind und 

wohlschmeckend, der Saft ist ein wenig berauschend. 

Es ist der Stamm - Baum der Propheten, besonders 

des Propheten Amos.  

 

Der reiche Oberzollpächter Zachäus gerät ahnungslos 

an jenen Baum, unter dem Amos seine Berufung 

empfing und fortan in Israel für die Armen eintritt. 

Amos war von Haus aus ein Viehzüchter und 

Maulbeerfeigenpflanzer (Amos 1,1; 7,14) aus 

Tekoa, südlich von Betlehem. Er wurde durch 

göttliche Berufung gegen Ende der Regierungszeit 

des politisch und wirtschaftlich überaus 

erfolgreichen Königs Jerobeam II. nach 760 v. Chr. 

als Prophet ins Nordreich Israel gesandt (Amos 

3,3-8; 7,15), wo er für kurze Zeit bis zu seiner 

Ausweisung am Reichsheiligtum von Bet-El 

wirkte.  Die Hauptanklage dieses ältesten 

Schriftpropheten richtet sich gegen die des 

Gottesvolkes unwürdigen sozialen Zustände im 

Staat, in der Verwaltung, im Gerichtswesen und in 

der Wirtschaft. Weil die oberen Schichten die 

Menschen niederer Herkunft und ungesicherter 

sozialer Lage zu bloßen Objekten ihres Erwerbs-, 

Macht- und Genußtriebs herabwürdigen und so 

das »Gottesrecht« brechen, muß Amos das 

Todesurteil Gottes für das Reich Israel verkünden.  

  Amos 4:1    Die Unterdrückung der Armen: 4,1-3 

Hört dieses Wort, ihr Baschankühe(Die Frauen der 

Oberschicht werden mit den üppigen Kühen des Baschan,  eines 

Weidegebiets im nördlichen Ostjordanland, verglichen.)  auf dem 

Berg von Samaria, die ihr die Schwachen unterdrückt 

und die Armen zermalmt und zu euren Männern sagt: 

Schafft Wein herbei, wir wollen trinken ( saufen ).  
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19:5    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:2    Bei seiner Heiligkeit hat Gott, der Herr, 

geschworen: Seht, Tage kommen über euch, da holt 

man euch mit Fleischerhaken weg, 4:3    Ihr müßt 

durch die Breschen der Mauern hinaus, (…in die 

Verbannung… ) 

 

Amos 6:4    Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und 

faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch 

Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. 

6:5    Ihr grölt zum Klang der Harfe, …6:6    Ihr trinkt 

den Wein aus großen Humpen, ihr salbt euch mit dem 

feinsten Öl und sorgt euch nicht über den Untergang 

Josefs.  

6:7    Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen 

Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist nun 

vorbei. 

 

Amos 5:21   Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie 

und kann eure Feiern nicht riechen. 

5:22   Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe 

kein Gefallen an euren Gaben,  

5:23   Weg mit dem Lärm deiner Lieder! Dein 

Harfenspiel will ich nicht hören, 

5:24   sondern das Recht ströme wie Wasser, die 

Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 

 

Jesus weiss um diesen Mann und seine stadtbekannte 

Kälte und wendet sich ihm bewusst mit aller 

Herzenswärme zu. Da steht der heruntergekommene 

Gott, der sich seiner Gottheit entäussert hat, vor dem 

obersten Zollpächter Jerichos der sich über alle 

hinwegsetzt. 

Zachäus wird aus dem Stammbaum des Propheten 

mitgenommen in dieser ganz eigenen Begegnung und 

es kommt zu einem prophetischen Ereignis. Berührt 

von diesem wunderbaren Gott zu seinen Füssen 

kommt für diesen Menschen etwas in innere 

Bewegung. Die Einladung zu diesem Abendessen wird 

zur Einladung in ein neues Leben. 
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19:6    Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus 

freudig bei sich auf. 

 

 

 

 

 

 

19:7    Als die Leute das sahen, empörten sie sich und 

sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Mensch, der sich durch alles Mögliche und 

Unmögliche in der Kollaboration mit der 

Besatzungsmacht der Römer und des Herodes eine 

stattliche Position und Reichtum erworben hat, 

entdeckt plötzlich ganz andere Seiten an sich und 

seinem Leben.  

Der Gang mit Jesus nach Hause öffnet ihm Zugänge zu 

sich selbst. Dadurch dass er die Wärme des 

Menschgewordenen zu sich nimmt, findet ein Mensch 

zu sich selbst.  

Das zu Hause sein mit Jesus ermöglicht ihm auf das 

Innere zu hören, er wird offen für eine neue Art der 

Beziehung zu Menschen, und gewinnt Kontakt mit 

dem, was bei ihm selbst zur Wandlung ansteht. Seine 

Mauern mit denen er sich vor Gott und der Welt 

abgeschottet hat und keine Menschenseele mehr 

wirklich an sich heranliess, fallen, wie einst die 

Mauern von Jericho. Er entdeckt mit Jesus an diesem 

Abend Neuland, eine Verheissung für sein Leben, die 

sich immer dann erfüllt, wenn Menschen ihr Leben 

beginnen zu verschenken. 

 

 

Der Protest der Anderen kann nicht ausbleiben, sie 

kennen ihn zu gut. Was hat Jesus mit einem solchen 

Mann zu tun ? 

Alte Muster und Vorurteile sind mächtig, sie sind 

jedoch nicht in der Lage hinter die Fasade des Zachäus 

zu schauen.  

Jesus und Zachäus pflegen an diesem Abend die 

äussere Gemeinschaft und die innere Beziehung, aus 

der etwas erwächst und genährt wird, das Zachäus zu 

einem Menschen macht. 

Zachäus kann bei Jesus etwas zulassen von einer 

Menschlichkeit, die er lange vergraben hatte. Die 

Leere und Sinnlosigkeit seines Lebens, die er bis jetzt 

mit Dingen füllen musste, bekommt eine echte 

Antwort.  
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19:8    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:9    Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus 

das Heil geschenkt 

worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Isolation ist aufgebrochen und er lässt etwas in 

sich eingehen, das er bis jetzt nicht so kannte und das 

seine Seele nährt. Es mildert seine Zweifel und nimmt 

ihm das Misstrauen den Menschen gegenüber spürbar 

weg. Dem, was er von klein auf kannte und ihn 

verwundete, so dass er andere ausbeuten musste, 

wird die Macht genommen. Es ist das Ende der 

gegenseitigen Ausbeutung. Sie deutet sich im 

gemeinsamen Mahl schon an. 

 

 

 

 

Seine Mauern sind gefallen und er sich in Gott neu 

verwurzeln. Seine neu gefundenen Wurzeln in Gott 

verbinden ihn mit den verwundeten Menschen seiner 

Stadt. 

Zachäuss lernt in diesen Stunden auf eine neue Weise 

zu sehen, sich und sein Leben, seine Beziehungen und 

Kontakte. Er lernt mit seiner Macht und seiner 

Verwundung neu umzugehen. Er muss weder das eine 

noch das andere weiterhin benutzen, um andere 

Menschen auszunutzen.  

Er lernt mit sich selbst und mit den Menschen, die zum 

eigenen Leben gehören, neu die Lebendigkeit und 

liebevolle Aufmerksamkeit zu buchstabieren. 

 

 

Zur Warmherzigkeit mit sich selbst und mit anderen 

Menschen bekommt er von Jesus an diesem Abend 

den entscheidenden Anstoss.  

Zachäus begegnet in Jesus einem Menschen, der zu 

ihm steht und ihn zu sich in sein göttliches, herzliches 

Leben einlädt und überlässt sich tatsächlich dem 

nächsten Reifungsschritt seines Lebens. 
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19:10   Denn der Menschensohn ist gekommen, um 

zu suchen und zu retten, was 

verloren ist. 

 

 

 

 

 

Es geht für Zachäus künftig darum, zu einem Leben 

aus der inneren Kraft eines warmen Herzens zu finden. 

An diesem Abend wird er von seinen Ängsten und 

Fixierungen frei, die ihn in ein selbst- und 

fremdausbeuterisches Leben geführt haben. Er kann 

aus der „Höhe“ seiner Isolation des „Aufsteigers“ um 

jeden Preis und der Leere seines unabhängigen 

Daseins, der Trennung von sich und seinen Gefühlen, 

der Loslösung von Gott und einem tieferen 

Lebenssinn, zurückkehren auf die Erde, ohne Ängste 

zu klein zu sein und nicht zu genügen, in ein irdisches 

Leben mit beiden Beinen am Boden und mit Blick auf 

einen Mann, dessen Fähigkeit zu lieben, die Welt 

verändern wird. 

 

 

Die Wege der Warmherzigkeit jenes Abends zwischen 

Jesus und ihm öffnen wieder Wege der 

Warmherzigkeit von ihm zu anderen Menschen. Das 

neue Herz beginnt zu schlagen und ein herzliches 

Leben beginnt zu wachsen.  

Der Menschensohn ist tatsächliche gekommen, zu 

suchen und zu finden, was verloren war – bei jedem 

von uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


