
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Hier erhalten Sie nach den Fe-
rien für den Gottesdienst zu-
hause die Predigt vom ver-
gangenen Sonntag.  
 
Herzliche Grüße, 
 bleiben Sie behütet! 
Magdalene Schüsselin 

 
Wochenspruch (Psalm 103,2) 
Lobe den HERRN, meine Seele,  
und vergiss nicht,  
was er dir Gutes getan hat. 

Am Sonntag läuten wieder die Glo-
cken, wir feiern Gottesdienst im 
Wohnzimmer oder am Küchentisch    
oder sonstwo. 
Wir wünschen Ihnen einen gesegne-
ten Gottesdienst! 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

Eine*r: Jesus sagt: »Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschied-
lichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im 
Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Na-
men des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen. 
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Eine*r:  Großer Gott, es gibt vieles in 
unserem Leben, wofür wir dir dan-
ken. 
Ganz besonders aber danken wir dir, 
dass du uns und unserem Leben eine 
Perspektive der Hoffnung gibst. 
Gerade weil vieles schwer, zu schwer 
ist, gerade deswegen brauchen wir 
dich. Du teilst mit uns, woran wir lei-
den, du bist gnädig und barmherzig. 
Schuld, Versagen …  sind aufgehoben 
in dir. 
Wir bringen dir, was uns beschäftigt 
und beten in der Stille weiter:  
STILLE 
Großer Gott, du vergibst, du heilst, du 
erlöst und du krönst unser Leben, mit 
allen Höhen und Tiefen, mit deiner 
Gnade und Barmherzigkeit. Amen 

Liedvorschläge: Lobe den Herrn meine 

Seele… NL 68, 1-6 
 

Text zur Predigt: Lukas 19, 1-10: 
Jesus kam nach Jericho 
und zog durch die Stadt. 
Und sieh doch: Dort lebte ein Mann, 
der Zachäus hieß. Er war der oberste 
Zolleinnehmer und sehr reich. 
Er wollte unbedingt sehen, wer dieser 
Jesus war. Aber er konnte es nicht, 
denn er war klein und die Volksmen-
ge versperrte ihm die Sicht. 
Deshalb lief er voraus und kletterte 
auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 
Jesus sehen zu können – 
denn dort musste er vorbeikommen. 
Als Jesus an die Stelle kam, blickte er 
hoch und sagte zu ihm: 
»Zachäus, steig schnell herab. 

Ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein.«Der stieg sofort vom Baum 
herab. Voller Freude nahm er Jesus 
bei sich auf. 
Als die Leute das sahen, ärgerten sie 
sich und sagten zueinander: 
»Er ist bei einem Mann eingekehrt, 
der voller Schuld ist!« 
Aber Zachäus stand auf und sagte 
zum Herrn: »Herr, sieh doch: 
Die Hälfte von meinem Besitz werde 
ich den Armen geben. 
Und wem ich zu viel abgenommen 
habe, dem werde ich es vierfach zu-
rückzahlen.« 
Da sagte Jesus zu ihm: »Heute ist die-
ses Haus gerettet worden, denn auch 
er ist ein Sohn Abrahams! 
Der Menschensohn ist gekommen, 
um die Verlorenen zu suchen 
und zu retten.« 
 
Predigt: Mein Platz im Leben 
„ …. kenne ich schon“ sagen Kinder oft, 
wenn sie diese Geschichte hören. 
Auch die meisten von uns kennen diese 
Geschichte schon.  
Hören wir sie heute dennoch ganz neu, 
ganz für uns selbst. Gott spricht zu uns 
im Hören und im Nachdenken über die-
se Begegnung zwischen Jesus und 
Zachäus. 
Die Geschichte spielt in Jericho, der am 
tiefsten gelegene Stadt der Welt, 250 m 
unter dem Meeresspiegel.  
Auch die Hauptperson in dieser Ge-
schichte, Zachäus, ist etwas tiefer ge-
legt: Klein war er, heißt es von ihm.  
Ehrlich gesagt: Ich wäre auch gern grö-
ßer, wenigstens 1 Meter 70 …  aber für 
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einen Mann wie Zachäus ist es wahr-
scheinlich noch schwerer, klein zu sein. 
Tief … gesunken war auch sein Ansehen. 
Es war eher unterirdisch, obwohl er ei-
nen guten Job hatte, zumindest was den 
Verdienst angeht. Zachäus war nicht nur 
Zöllner, er war Oberzöllner. 
Warum er so unbeliebt war bei den 
Stadtbewohnern in Jericho? Erstens be-
reicherte er sich durch seinen Job auf 
Kosten anderer und zweitens arbeitete 
er für die Römer. Die Steuern, die er für 
die Römer eintrieb,  wurden in römi-
schen Münzen bezahlt. Auf diesen Mün-
zen war das Bild des Kaisers, der von 
den 
Römern als Gott verehrt wurde. Mit die-
sen Münzen zu handeln, war nach jüdi-
schem Verständnis schlicht Götzen-
dienst.  Ein Zöllner war daher ein unrei-
ner Götzendiener- und als solcher war 
er vom Gottesdienst ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen war er auch sonst:   
Die frommen Juden hätten sein Haus 
niemals betreten, weil sie – so dachten 
sie - dadurch selbst unrein geworden 
wären.  
Zachäus ist also eine persona non grata, 
eine unerwünschte Person und zwar 
gleich dreifach:  

 Er war politisch auf der falschen Seite,  

 er wurde sozial ausgegrenzt und 
wahrscheinlich reichlich verspottet, 
auch wegen seines Aussehens,  

 und war dazu religiös unrein. 
Zachäus stand im Abseits; er war für die 
anderen Stadtbewohner nicht recht, 
wie man schwäbisch sagen würde. Der 
Name Zachäus, übersetzt der Gerechte, 
war für sie der absolute Hohn! 

Bevor die Geschichte mit Zachäus pas-
sierte, hatte Jesus in Jericho einen Blin-
den geheilt, was großes Aufsehen erregt 
hat.  
Auch Zachäus hatte sicher davon gehört 
und war neugierig auf ihn, wollte ihn 
unbedingt mit eigenen Augen sehen. 
Doch das erwies sich als schwierig, weil 
ihm die anderen im Weg standen. Wäre 
er Teil dieser anderen gewesen und hät-
te dazugehört, dann hätten sie ihn si-
cher nach vorne gelassen. Jemand hätte 
ihn vielleicht sogar liebevoll  und la-
chend auf die Schultern genommen. 
Aber er war keiner von ihnen, er war auf 
sich gestellt.  
Die Idee mit dem Maulbeerfeigenbaum 
war gut: Diese Bäume sind ideale Klet-
terbäume mit einem kurzen Stamm und 
weit verzweigten dicken Ästen und Blät-
tern, hinter denen man sich verstecken 
kann. Irgendwie ist es ja schon entwür-
digend und peinlich für einen erwach-
senen Mann, dazu noch einen hohen 
Beamten, auf einen Baum zu klettern. 
Doch irgendetwas hat Zachäus dazu ge-
trieben. Da saß er nun, körperlich ver-
steckt, distanziert, ganz allein für sich 
mit seiner ganzen Lebenstiefe, hat er 
sich auf diesen Baum gehievt. War wohl 
auch typisch für ihn, so von oben herab 
auf die anderen herunterzuschauen? Er 
wollte Jesus ja auch nicht wirklich nahe-
kommen. Er wollte sich nur ein Bild von 
ihm machen, aus der Ferne einmal ab-
wägen, was das für eine Person ist. 
Ich glaube, es ist nicht nur Zachäus, der 
da in sicherer Entfernung von Jesus auf 
seinem Baum sitzt: Interessiert, aber 
distanziert. Es gibt bis heute viele Men-
schen, die interessiert sind am Glauben, 



4 
 

Seite 4 von 6 

an Jesus, aber doch gerne auch distan-
ziert bleiben. Man möchte die Kontrolle 
behalten, beim Gewohnten bleiben, es 
sollte sich nicht zu viel verändern; man 
möchte sich nicht zu sehr verändern.  
Distanz ist ja gerade für uns ein großes 
Thema, einerseits schwer, andererseits 
aber auch ganz angenehm.  
Während des Corona-Lockdowns, als 
kein Gottesdienst war, da haben viele, 
einschließlich uns Pfarrer und Pfarrerin-
nen, einfach mal genossen, distanziert 
den Gottesdienst im Fernsehen oder 
Internet anzuschauen. Da muss man 
nirgendwo hingehen, mit niemanden 
reden, sich nicht passend anziehen…, 
man kann den Gottesdienst sogar im 
Schlafanzug gemeinsam mit dem Früh-
stück genießen, das hat auch was! Und, 
verstehen sie mich nicht falsch, das darf 
auch einmal sein. Und viele können es 
auch aus gesundheitlichen oder ande-
ren Gründen gar nicht anders, deswe-
gen bieten wir ja auch den „Gottes-
dienst im Wohnzimmer an“.  Aber wir  
müssen auch wachsam sein mit uns 
selbst und was mit uns in der Distanz 
passiert, sich verändert. Manche haben 
nach Corona vielleicht den Eindruck, 
den Gottesdienst und die Gemeinde gar 
nicht mehr zu brauchen. Jeder sitzt vor 
seinem PC oder Fernseher oder 
Smartphone. Man muss sich nicht für 
eine Gemeinde entscheiden, man muss 
sich mit keiner Kirche identifizieren, 
man sucht sich einfach die Menschen, 
die einem liegen oder Dinge, die einem 
gefallen – die andren klickt man einfach 
weg.  
Manche haben sich vielleicht auch 
schon lange vor Corona distanziert, wa-

ren enttäuscht, traurig, weil ihnen an-
dere das Gefühl gaben, dass sie nicht 
recht sind, nicht dazugehören. Da sind 
wir leider sicher auch nicht besser als 
die Menschen in Jericho damals und ur-
teilen übereinander, grenzen uns von-
einander ab, weil der andere politisch 
anders denkt oder sozial aus einem an-
deren Milieu kommt oder womöglich 
sogar aus einem anderen theologischen 
Lager - mir entweder zu liberal oder zu 
fromm ist.  
Ja, so sind wir… wir haben auch unsere 
Bäume, sitzen auf unseren Positionen 
fest, betrachten einander von oben 
herab. 
Doch solange wir das tun, solange sind 
wir nicht bei Jesus, denn er steht unten, 
bei den Menschen, er holt uns von un-
seren Bäumen herunter. Er kennt keine 
Distanz, weder politische, noch soziale, 
noch religiöse Grenzen können ihn hin-
dern, die Menschen zu sehen und sich 
ihnen ganz zuzuwenden. ER öffnet Tü-
ren, wo wir Mauern bauen und Grenzen 
ziehen. Zachäus wollte Jesus sehen, 
aber bevor Zachäus Jesus sieht,  sieht 
Jesus ihn:      Als Jesus an die Stelle kam, 

blickte er hoch 
und sagte zu ihm: »Zachäus,  

steig schnell herab. Ich muss heute 
 in deinem Haus zu Gast sein.« 

Der stieg sofort vom Baum herab. 
 

Ui, jetzt geht aber alles ganz schnell! 
Was ist da denn passiert? Es ist genau 
das gleiche passiert wie im Markus-
evangelium im ersten Kapitel erzählt 
wird:  

Jesus kam zum See Gennesaret 
und ging am Ufer entlang. Dort sah er 

Simon und seinen Bruder Andreas. 
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Sie warfen ihre Netze aus, 
denn sie waren Fischer. 

Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt mir! 
Ich mache euch zu Menschenfischern.« 

Sofort ließen sie ihre Netze liegen 
und folgten ihm. 

 

Schnell, sofort, auf der Stelle… 
Für den, der wirklich von Jesus gesehen 
und angesprochen wird, für den gibt es 
anscheinend kein gleich oder später 
oder irgendwann, für den gibt es nur ein 
jetzt, ein sofort!  
Im Alten Testament wird von Hagar, ei-
ner Magd Abrahams erzählt. Sie war 
auch eine Gedemütigte, eine Verstoße-
ne. Aber Gott begegnet ihr, er hilft ihr 
und sie gab Gott einen Namen und 
nannte ihn: Du bist ein Gott, der mich 
sieht (Und sie nannte den Namen des 
HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein 
Gott, der mich sieht (1. Mose 16, 3)) 
Wer wünscht sich das nicht, gesehen zu 
werden. Nicht nur äußerlich, sondern 
dass wir wahrgenommen werden in un-
serer innersten Bedürftigkeit, mit unse-
rer ganz besonderen Art. Jesus sieht die 
Menschen, da wo sie sind und er sieht 
sie nicht so wie wir einander sehen … 
abschätzend, misstrauisch, urteilend. 
Sein Sehen ist Lieben und Annehmen.  
Er will uns ganz nah bei sich haben, 
denn da gehören wir hin. Die Geschich-
te über Zachäus endet mit den Worten:  

Der Menschensohn ist gekommen, 
um die Verlorenen zu suchen 

und zu retten.« 
Verloren ist das, was nicht am richtigen 
Platz ist. Wir sind nicht am richtigen 
Platz, wenn wir nicht bei Jesus sind. 
Denn da gehören wir hin.  

Als Jesus Zachäus angesehen hat, ihn 
beim Namen genannt hat, da hat er sei-
nen Retter gesehen, da hat er in den 
Himmel geschaut, er hat Gott gesehen! 
Er hat gespürt, in diesem Gesehen-
Werden ist mein Zuhause. Mit Jesus hat 
er sich auch selbst gefunden: Egal war 
nun seine Herkunft, seine Position, sei-
ne Körpergröße; egal waren ihm die 
Stimmen, die Augen, die Urteile der an-
deren.  
Wer sich von Jesus gesehen, angespro-
chen, geliebt weiß, der kann Distanz 
überwinden, der kann von seinen Bäu-
men heruntersteigen, der kann Stolz 
und Vorurteile und Gewohnheiten hin-
ter sich lassen und wie Jesus zu den 
Menschen hingehen, mit den Menschen 
weitergehen und sie mit seinen Augen 
sehen.  
Es war ein Skandal damals, dass Jesus 
nicht bei einem der vielen Priester, die 
in Jericho lebten, sondern bei dem un-
reinen Zachäus eingekehrt ist . Zachäus, 
der Gerechte, jetzt war er es wirklich, 
nicht weil er recht war und alles richtig 
gemacht hat, sondern weil er durch die 
Liebe und Vergebung Jesu gerecht, d.h. 
vor Gott recht  gemacht wurde. Diese 
bedingungslose Liebe hat das Herz von 
Zachäus geflutet, überflutet.  
Jesus hat kein Wort darüber gesagt, 
dass er sein Leben ändern muss.  Weil 
er gesehen und geliebt wurde, wurde er 
ein anderer, das hat ihn verändert und 
damit auch sein Verhalten, seine Umge-
bung. Wertschätzung und Großzügigkeit 
statt Hass und Geiz.  
Eine wunderbare Geschichte, eine Ge-
schichte, die man gern Kindern erzählt, 
weil sie auch klein sind, weil sie es ken-
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nen, dass sie übersehen werden. Aber 
diese Geschichte ist nicht nur für Kin-
der. Sie zeigt uns, wie wir sind: 
Klein und verletzlich, oft einsam und 
nicht wahrgenommen, verurteilt und 
selbst urteilend, suchend und doch dis-
tanziert. Jesus sieht uns, jetzt, in diesem 
Moment, mitten ins Herz und er sagt: 
Komm, komm - ich will heute, jetzt bei 
dir einkehren. Nicht irgendwann, jetzt! 
Vielleicht das erste Mal so richtig, viel-
leicht nach vielen Jahren wieder ganz 
neu, vielleicht haben wir gar nicht ge-
merkt, dass wir immer noch oder wie-
der auf unseren Bäumen sitzen: Distan-
ziert abwartend, in Sicherheit, damit 
sich nichts ändern muss?  
Unser Platz ist nicht irgendwo, unser 
Platz ist ganz bei ihm und er möchte 
ganz bei uns sein:  

Ich möchte heute bei dir, 
in deinem Haus einkehren. 

Er geht mit, dahin wo wir wohnen. Las-
sen wir uns sehen und zurückholen in 
seine Gegenwart, es wird uns und unse-
re Umgebung verändern und diese Ver-
änderung muss uns keine Angst ma-
chen, sie wird uns heilen, wird uns un-
seren Platz im Leben finden lassen.  

Gott nahe zu sein, das ist unser Glück! 
Amen 

Stille und Gebet. 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heu-
te und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segenslied: Jesus Christus segne dich … 
NL 61 
Segen: Alle öffnen die Hände.  
Eine*r oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. HERR, 
lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. HERR, erhebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns 
Frieden. Amen. 
 

Kerze auspusten. 
Übrigens: Wenn nach dem Gespräch 
über den Bibeltext und die Predigt eine 
Frage offengeblieben ist, können Sie die-
se gerne per Mail oder Telefon Ihrem 
Pfarrer/Pfarrerin stellen! 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

 

 


