
Viele kleine Schritte 

 

Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von mei-

nem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe 

ich es vierfach zurück.  Lukas 19,8 

Manche von Ihnen kennen die Geschichte von Zachäus. Viele Kinder hören sie schon im Kinder-

gottesdienst oder der Grundschule. Zachäus, ein reicher Oberzöllner, aber ein kleiner Mann, der 

vor lauter Menschen auf einen Baum klettern muss, um Jesus zu sehen. Und als Jesus an diesem 

Baum vorbeikommt, schaut er hinauf und spricht: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss 

heute in deinem Haus einkehren. 

Zu Zachäus dem Sünder kehrt Jesus ein. Unerwartet für die Umherstehenden und auch für 

Zachäus. Doch diese Hinwendung Jesu zu Zachäus ändert den Moment, vielleicht sogar Zachäus 

Leben. Zachäus bedeutet so viel wie unschuldig oder rein sein. In Zachäus Entschluss seinen 

Reichtum zu teilen wird gleichzeitig klar: Er ist nicht unschuldig und hat betrogen. Jetzt möchte 

er jedoch vierfach entschädigen. 

Die Geschichte von Zachäus hat mindestens zwei Seiten: Zum einen ist da Jesus, wie wir ihn auch 

aus anderen Geschichten kennen. Jesus wendet sich den Sündern zu, auch wenn das Murren 

unter den Leuten auslöst. Gerade Menschen, die als Sünder und Sünderinnen herausstechen 

wendet er sich in Liebe zu und trägt nicht nach. Das ist die unvergleichliche und unverständliche 

Liebe Gottes.  

Was mit Zachäus passiert, ist die andere Seite der Geschichte. Seine Begegnung mit Jesus bringt 

ihn zum Fragen. Wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Ich habe genug Geld, aber genügt 

mir das im Leben? Was will ich im Leben? Für Zachäus ist eine erste Antwort: Ich will teilen und 

ein bisschen Wiedergutmachung leisten. Zachäus merkt, dass er Verantwortung trägt. Er gibt viel 

– aber er gibt nicht alles. Er tut einen kleinen Schritt, den er vorher nicht bereit war zu gehen, 

nachdem Jesus einen Schritt auf ihn zugegangen ist. 

Jesus wendet sich auch uns zu. Er geht Schritte auf uns zu und ruft: Ich will bei dir einkehren. Er 

bietet auch uns diese unvergleichliche, bedingungslose Liebe an. Egal was war. Bin ich mir dieser 

Liebe bewusst? Wie verändert das unser Leben? Wer sind wir und wer wollen wir sein? Vielleicht 

mit einem großen Schritt, vielleicht in vielen kleinen Schritten können wir diese Liebe weitertra-

gen. Vielleicht ist es eine Wiedergutmachung, ein Teilen wie bei Zachäus oder ein ganz anderer 

Akt der Nächstenliebe. Ich bin geliebt und darf darauf reagieren. 

Dann ist es wie in Lied 662 aus dem EG: 

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der 

Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehn. Gottes Segen soll sie begleiten, wenn 

sie ihre Wege gehen. (EG 662) 
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