
       14. So. n. Trinitatis, 13. September 2020  

Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die 

Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus.  

Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und 

war sehr reich.  Er wollte unbedingt sehen, wer 

dieser Jesus sei. Aber er war klein und die 

Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er 

voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigen- 

baum, um Jesus sehen zu können; denn dort musste 

er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, 

schaute er hinauf und redete ihn an: »Zachäus, 

komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast 

sein!« Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm 

Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und 

murrten; sie sagten: »Bei einem ausgemachten 

Sünder ist er eingekehrt!« Aber Zachäus wandte sich 

an den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, ich 

verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes 

den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel 

abgenommen habe, will ich es ihm vierfach 

zurückgeben.« Darauf sagte Jesus zu ihm: »Heute ist 

dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die 

Rettung zuteil geworden! Auch du bist ja ein Sohn 

Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um 

die Verlorenen zu suchen und zu retten.«              

Gute Nachricht, Lukas 19, 1-10 

Grundschulkinder lieben diese Geschichte. Mit 

Begeisterung malen und singen sie von Zachäus, 

diesem „ bösen kleinen Mann“. Klingt ja auch zu 

komisch, diese Geschichte. Zachäus, ein Herr, einer, 

der sich sonst nie die Hände schmutzig macht, der 

immer nur andere die Drecksarbeit machen lässt, 

der steigt mit seinen teuren Kleidern auf einen 

Baum. Wie peinlich, vor allem im Mittelmeerraum, 

wo man immer um seinen Ruf, seine Ehre besorgt 

ist. Er kann so leicht ins Gerede kommen. Denkt er 

nicht daran, was die Leute sagen? Ihm ist es egal. 

Was will er da? Er hat doch alles. Er kann sich doch 

alles leisten. Was fehlt ihm? Ahnt er, dass Jesus so 

ganz anders ist, das direkte Gegenteil von ihm?  

Zachäus will es wissen. Sich Gewissheit verschaffen, 

aber aus der Distanz. Von oben herab, wo er den 

Überblick behält, als stiller Beobachter. Abwarten. 

Doch dann kommt alles ganz anders. Jesus holt ihn 

aus der Zuschauerrolle, aus der Masse heraus. Wie 

im Fernsehen ist es, wenn der Moderator der Show 

nach einem Kandidaten sucht, und plötzlich auf 

Dich zugeht, und Dir sagt: „Komm schnell herunter, 

ich muss heute dein Gast sein!“ Welch ein Schock! 

Kann er ablehnen? Vor allen Leuten? Nein. Jesus hat 

seine uneingestandene Sehnsucht gespürt, dass es 

doch ein Mehr an Leben, Glück und Befriedigung 

geben muss, als immer nur an Geld und Zuwachs 

und Gewinn zu denken. Aber: darf man das denken, 

laut sagen? Gilt er dann nicht als Schwächling bei 

den Kollegen, die es auch zu etwas gebracht haben, 

bei seinen Auftraggebern und Geschäftspartnern?   

Jesus lädt sich bei Zachäus ein, und reicht ihm damit 

die offene Hand: Ein anderer Lebensstil ist möglich, 

du musst es nur wollen. Ich helfe dir dabei. Denn: 

auch Jesus überschreitet die Grenzen des Üblichen. 

Alle regen sich auf: wie kann Jesus nur...! Weiß er 

denn nicht, was Zachäus für ein Mensch ist? Dass 

der gemeinsame Sache mit den Unterdrückern, den 

Römern macht! Jesus selbst wird unglaubwürdig! 

Doch Jesus lässt sich nicht beirren. Er genießt die 

erbetene Gastfreundschaft, und im Gespräch mit 

Jesus lernt Zachäus sein Leben anders zu sehen. 

Und er erkennt: sein Name „Zachäus“ bedeutet ja 

„Gerechter“. Dass Jesus bei ihm einkehrt, das ist für 

Zachäus das Zeichen, dass Jesus, ja, dass Gott auch 

ihn gerecht spricht, auch wenn er bisher noch so oft 

ungerecht gehandelt hat. Dass Gott ihn annimmt, 

so, wie er ist, das verändert ihn. Das bringt ihn dazu, 

seinen Lebensstil zu hinterfragen. Wenn ich Leute 

betrogen habe, will ich es ihnen vierfach wieder 

zurückgeben. Und die Hälfte meines Besitzes will ich 

den Armen geben. Ich will abgeben, auch an andere 

denken. Anders leben wollen hat.  

Jesus nennt gibt seinen Beifall dazu. Sagt, dass ja 

auch er ein Sohn Abrahams ist. Auch wenn ihn die 

anderen ablehnen. Trotzdem: Gottes Ja gilt auch 

ihm. So wird Zachäus ein Jünger Jesu. Später, so 

erzählen es Legenden, verwaltete er in der ersten 

Gemeinde die Finanzen. Denn: was er an Gaben, an 

Fähigkeiten hatte, das setzte er ein, zu Gottes Lob!                                

Tun wir es mit unseren Gaben doch auch!   



Vierzehnter So. n. Trin., 13. September 2020 

Wochenspruch:                                                                        

Lobe den Herr, meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat.      Psalm 103,2                      

========================================= 

(Liederbuch für die Jugend Nr. 466)                          

Wer will schon wie Zachäus sein?  

Wer will schon wie Zachäus sein?                                       

Der ist so klein und so gemein.        

Er nimmt viel Geld und steckt es ein.                       

Nein, so will keiner sein! 

Was fällt denn dem Zachäus ein?                                                  

Er steigt in einen Baum hinein.                                                    

Und Jesus lädt sich bei ihm ein.                                              

Was fällt denn dem nur ein? 

Er führt den Herrn ins Haus hinein,                                       

und lädt ihn ein zu Brot und Wein.                                           

Die andern aber steht und schrein:                                       

Wie kann das möglich sein?   

Da fühlt Zachäus sich so klein.                                                   

Er möchte ein ganz anderer sein.                                                

So gibt zurück er Schein für Schein                                         

und fragt, könnt ihre verzeihn?  

Ja, unser Herr lädt alle ein,                                                  

und da soll keiner draußen sein.                                               

Wir laden den Zachäus ein,                                                         

mit uns dabei zu sein.  

Text: Rolf Krenzer                                                    

Musik Siegfried Fietz 

========================================= 

(Wowirdichloben.. Nr. 68)                

Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 

Kehrvers: Lobe den Herrn meine Seele                                  

und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, 

Seele, vergiss es nicht. Amen.                                         

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn meine Seele.    

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele! 

Der meine Sünden vergeben hat,                    

der mich von Krankheit gesund gemacht,                       

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen,                        

von Herzen ihm ewiglich singen. (Kehrvers) 

Der mich im Leiden getröstet hat,                                          

der meinen Mund wieder fröhlich macht,                          

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen,                      

von Herzen ihm ewiglich singen. (Kehrvers) 

Der mich vom Tode errettet hat,                                       

der mich behütet bei Tag und Nacht,                                      

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen,                     

von Herzen ihm ewiglich singen. (Kehrvers) 

Der Erd und Himmel zusammenhält,                           

unter sein göttliches ja-Wort stellt,                                           

den will ich preisen mit Psalmen und Weisen,                     

von Herzen ihm ewiglich singen. (Kehrvers) 

Text und Melodie: Norbert Kissel  

========================================= 

Am vierzehnten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.00 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Pfr. Gerlach)  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachseneld-evangelisch.de.  

Seit 4. Juli darf im Gottesdienst mit 2 Meter Abstand und Mund-

Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

Derzeit sind noch viele Veranstaltungen abgesagt.   Wegen der 

Pandemie müssen dieses Jahr die Angebote der Gemeindearbeit 

leider ausfallen. Dies betrifft in Fachsenfeld  ESAM, Sonntagstreff, 

Tanzcafe Vergissmeinnicht, in Dewangen  PlusPunkt Senioren  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Der KGR Fachsenfeld hat am 22. Juli 2020 beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das Olga-von-

Koenig-Gemeindehaus bleiben bis 5. Oktober 2020 

geschlossen!“        

 „Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen Friedhof 

Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 auf 

Anordnung des evangelischen Oberkirchenrates Home-Office 

machen, ist aber als Ansprechpartner für Sie da, per Brief, 

email, oder Telefon.  

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15                                         

73434 Aalen-Fachsenfeld, Telefon 07366 - 6305                                                  

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de  
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