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Liebe Schwestern und Brüder,  

liebe Hörerinnen und Hörer von MDR-Figaro, 

 
wie stellen Sie sich wohl einen Menschen vor, der das aus ganzem Herzen 
sagen kann? Gott denkt an mich! Vor meinem Auge erscheinen da z.B. große 
biblische Persönlichkeiten, wie Abraham, Isaak oder Jakob. Denken wir an 
Mose oder an die vielen Propheten, die von Gott dazu berufen wurden, das 
eigene Volk zu korrigieren und Missstände zu benennen. Diese Menschen 
konnten Gott in ihrem Leben klar erkennen, sie hörten seine Stimme und 
hatten daher die Gewissheit: Gott denkt an mich! Aus späteren Zeiten fallen 
mit die großen Mystiker ein, die auch oft auf geheimnisvolle Weise Gott 
schauen durften. Und manch Neu-Getaufte heute sind so voller Feuer und 
Flamme für Gott und die Kirche, dass auch sie überzeugt bekennen – Ja, Gott 
denkt an mich. 

Gott denkt an mich! - das ist die Übersetzung des Namens Zachäus. In den 
biblischen Kommentaren kommt er aber meist nicht so gut weg: ziemlich 
vernichtend schreibt etwa ein Kommentar, dass „Zachäus als oberster 
Zollpächter wohl zu den meistgehassten Leuten im Gebiet von Jericho gezählt 
haben muss.“ „Sein Reichtum“, so heißt es in einem anderen Kommentar 
„stammt aus Betrug und Erpressung. Sein kleiner Wuchs und die Gier nach Geld 
lassen ihn zugleich erbärmlich und lächerlich erscheinen.“ Aber ist das die 
Beschreibung eines Mannes, der den Namen trägt: „Gott denkt an mich!“?    

Fest steht: dieser Mann aus Jericho ist tatsächlich in einer problematischen 
Situation: als Jude vom eigenen Volk verachtet, weil er für die verhassten 
Römer Steuern eintreibt, ist er in den Augen der Juden ganz klar ein Verräter, 
ein Sünder, ja sogar ein Unreiner. Durch die Verlockung des Geldes hat er sich 
in Schuld verstrickt, hat Menschen unterdrückt, sich bestechen lassen und so 
immer wieder Unheil und Verzweiflung über Menschen gebracht.  

Die Psychologie verfolgt hier gern noch die Beobachtung, dass Zachäus 
Körpergröße bewusst sehr klein beschrieben wird und wir heute wissen, dass 
gerade eher klein Gewachsene es in unserer Gesellschaft schwerer haben und 
so mit der Körpergröße manche Verhaltensauffälligkeiten zu erklären sind. Ob 



das so ist, ich weiß es nicht. Für mich ist Zachäus lediglich ein Mensch, der sich 
ziemlich problematisch in Schuld verstrickt hat. 

Und aus eigener Erfahrung wissen wir, wie es uns dann ergeht. Bin ich schuldig 
geworden gegenüber einem Menschen, dann möchte ich mich vor lauter 
Scham ab liebsten verstecken, dann möchte ich im Erdboden versinken, ja dann 
fällt es mir schwer, dem anderen in die Augen zu schauen. Diese Erfahrung 
kennen wir aus der Perspektive eines Schuldiggewordenen und aus dem Blick 
dessen, dem Unrecht geschehen ist. Nämlich dann, wenn mir jemand 
gegenübersteht, der meinem Blick aus Schamgefühl gern ausweichen möchte. 

Zachäus ist wohl in so einer Situation – er hat sich verlocken lassen von einem 
Denken, das geprägt ist von oben und unten. Ein Denken, das ja auch heute 
weit verbreitet ist. Was tun wir nicht alles, um doch nur eine Sprosse auf der 
Leiter des Ansehens und der Beachtung nach oben zu klettern. Das betrifft 
Partner in einer Beziehung, das betrifft die Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern, Schülern und Lehrern, Angestellten und Vorgesetzten und manchmal 
sogar unsere Beziehung zu Gott. Wie gern stehen wir gut da und meinen dieses 
„Gut-da-Stehen“ heißt im Ansehen möglichst weit oben zu sein. Und wie oft 
geraten wir in und durch dieses Schuldigwerden zudem auch in eine große 
Einsamkeit, aus der wir dann keinen Ausweg mehr sehen und uns in immer 
größere Widersprüchlichkeiten verstricken. 

In diese Situation der scheinbaren Ausweglosigkeit hinein kommt nun Jesus auf 
Zachäus zu, der sich noch weiter nach oben verkrochen hat. Jesus schaut ihn 
an, er spricht ihn an und lädt sich bei ihm ein. Er macht ihm in seiner 
ausweglosen Situation keinen Vorwurf, er maßregelt ihn nicht sondern sieht 
seine Not, aus der er sich selbst nicht mehr befreien kann und möchte bei ihm 
zu Gast sein. Zachäus weiß um seine scheinbar ausweglose Situation und darf 
nun die Erfahrung machen, dass Gott trotzdem in seinem Haus, ja in seinem 
Herzen zu Gast sein möchte. Gott nimmt ihn an, wie er ist und schenkt ihm 
durch die Begegnung mit Jesus Christus nun offene Augen und ein Herz, das 
etwas hergeben kann. Und warum? Weil ihm genau das auch selbst geschenkt 
wird.  

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott nimmt uns an, wie wir sind. Er schaut uns an und möchte auch uns Heil, 
Vergebung und mitten in unserer Welt einen Neuanfang schenken, wenn wir 
seinem Blick nicht ausweichen. Zugegeben, das ist manchmal schwer, gerade in 
den Situationen, in denen ich mich klein und zurückgesetzt fühle, da ich mich 
vor lauter Frust, Kummer oder Scham verstecken möchte, weil ich in meinen 



Vorstellungen und meinem Leben vielleicht hoch hinaus wollte und dann doch 
tief gefallen bin. 

Aber auch dann bleibt die Zusage: Gott denkt an uns Menschen in jedem 
Augenblick. Er schaut uns an und es liegt an uns, ob wir diesem Blick 
ausweichen oder seine Einladung annehmen und so zu der dankbaren 
Erkenntnis kommen: Zachäus – Gott denkt an mich. Amen 

 

Es gilt das gesprochene Wort 


