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Bildbetrachtung:  
Zachäus – Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt (Lukas 19)  

von Sieger Köder  
Lesung: Jesaja 58, 1 – 10  
Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posau-
ne und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Ja-
kob seine Sünden! Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege 
zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und 
das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir 
Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. »Warum fasten wir und du 
siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst's nicht 
wissen?« Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäf-
ten nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert 
und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fas-
ten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden 
soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an 
dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie 
Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nen-
nen und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat? Das aber ist 
ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht ge-
bunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du 
bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die 
im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 
Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 
Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschlie-
ßen. Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du 
schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte nie-
mand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel re-
dest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden 
sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel 
wird sein wie der Mittag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bildbetrachtung 
	

	
Erregung zeigt diese Szene – Blut ist in die Köpfe dieser Männer ge-

schossen und zeichnet ihre Gesichter rot. Was mag sie so sehr in Wal-

lungen bringen, dass zu befürchten ist, der Eine oder Andere könnte am 

Ende gar rot sehen – die Faust nicht nur ballen, sondern irgendwann 

auch zuschlagen und dabei freien Lauf lassen, was sich in seiner Seele 

angestaut hat? Von Wutbürgern hört man heute manchmal reden, wenn 

Gleichgesinnte zusammenlaufen, Seit’ an Seit’ marschieren, Parolen 

skandieren und - auf Plakaten geschrieben - fürs Medienbild präsentie-

ren, um am Ende einem zuzuhören, einem der ihren, der so zu reden 

versteht, dass der Zorn gegen den gemeinsamen Gegner zum Höhe-

punkt emporsiedet, der Feind in einem verbalen Ritual vernichtet wird 

und die Seelen der Gleichgesinnten dabei wenigstens einen Augenblick 

Erleichterung empfinden. 



Wutbürger – dem Künstler Sieger Köder ist es vortrefflich gelungen, Ge-

staltwerdungen des Wutbürgers in differenzierter Weise darzustellen.  

 

„Und manches, was ich erfahren, verkocht’ ich in stiller Wut“ singt das 

Volkslied. Hier ist es zu sehen:  

 

Die für die eigene Gesundheit folgenreichste Form der Wut. Was er 

sieht, der Eine kann es nicht fassen und legt entsetzt die Hand auf sei-

nen Mund. Einem Druckkessel gleicht dabei sein Kopf und der zugehal-

tene Mund ist der Korken. Die beiden anderen stehen dich beieinander, 

scheinen zu konspirieren, aufzuzählen, anzurechnen und abzurechnen – 



„der da“ und „die da“, „gerade der“  und „sind es nicht wieder jene, 

die...“, „hör bloß auf“ und „ich kann dir sagen“ und „wenn ich nicht eine 

so gute Kinderstube genossen hätte, würde ich dem eine..., du weißt 

schon...“. Im Verborgenen hat er die Faust geballt, so dass niemand se-

hen soll, dass er jene Anderen...  

 

... heimlich bewundert und am liebsten bei ihnen stehen würde und sich 

doch nicht traut – das Bild anständiger Bürgerlichkeit riskierend -, das 

Visier ganz zu öffnen.  

Sie machen kein Hehl aus ihrer Gesinnung, suchen die Öffentlichkeit, 

scheuen keine Kamera und schreien ihre zeitlos dumpfen Hassparolen 

in jedes Mikrofon. Einer schiebt verkrampft sein Unterkiefer nach vorne 

und zeigt dabei Zähne; sein Gesinnungsgenosse daneben tippt sich an 

die Schläfe und zeigt es denen da: „Ihr habt doch ne Meise, seid nicht 

ganz dicht, ihr tickt nicht mehr richtig, habt nicht alle Tassen im Schrank!“  

Der die Faust nach oben schleudert, ist als Gesicht nicht abgebildet; an 



der Wand aber scheint sich zeigen zu sollen, was er als Fantasie in sich 

trägt: Eine Raubkatze soll zerfleischen, was sich dort zuträgt, niederma-

chen die Gehassten, die unseren Augen noch entzogen sind.  

 
Nein, so würden sie sich niemals öffentlich aufführen, die beiden Männer 

im Zentrum der unteren Bildhälfte. Obwohl hier auch auf der Straße ab-

gebildet, ist ihre Bühne eher die Talkshow und manchmal sogar das pro-

fessorale Katheder oder die Kanzel. Sie pflegen nicht zu schreien, spre-

chen eher leise und wissen sich gewählt auszudrücken. Der rechte Mann 

scheint den weltlichen Intellektuellen zu verkörpern, der linke mit dem 

Gebetsschal den geistlichen. In ihren Äußerungen allerdings kann die 

geballte Faust genauso vorhanden sein, so gekonnt sie auch verbal ge-

tarnt und so geübt sie auch intellektuell geschminkt sein mögen. Auch 

hier regiert der ausgestreckte Zeigefinger, der vergisst – ob intellektuell 



bemüht oder nur dumpfbacken -, dass stets drei Finger auf den Moralis-

ten zurückzeigen.   

Wutbürger versammelt vor einem Haus, dessen Eingang von zwei Bäu-

men gesäumt wird: Worauf mögen sie blicken und was sie zum Schäu-

men und Drohen, Gestikulieren und Moralisieren bringen?  

 

Fast voyeuristisch ist unser Schauen, wenn wir das Bild vergrößern.  



Der kleine Mann mit den großen Augen ist Zachäus, der Oberzöllner von 

Jericho. Er ist gefürchtet, seine Machtbefugnisse umfassend. Er paktiert 

mit dem römischen Feind, kollaboriert mit den verhassten Besatzern. 

Reich ist er dabei geworden, denn keine Ware kommt in die Stadt oder 

verlässt sie, ohne dass er mit verdient. Und nicht selten handelt er nach 

Lust und Laune, schröpft seine ohnehin meist armen Landsleute nach 

Tagesform.   

Aber nun zeigt sich unseren Augen offenbar ein ganz Anderer. Voller 

Vertrauen liegt sein Blick auf Jesu Gesicht. Ist das wirklich Zachäus – der 

Schuft und Betrüger, der Knallharte und Gewissenlose? Jesus erwidert 

die Nähe und Vertrautheit seines Gastgebers. Geradezu zärtlich scheint 

er Zachäus zugewandt zu sein. Ob er eben zu hören bekommt, was ihm 

der Oberzöllner sagt, was er verspricht, obwohl in Jesus gar nicht dazu 

aufgefordert hatte: Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, 

und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. 



Und du weißt, wie viele ich betrogen habe! Zeugen eines Bußgeschehens 

sind wir hier, Zeugen einer Szene der Umkehr auf ihrem Höhepunkt: Von 

moralischer Belehrung erzählt das Evangelium nichts und auch nicht von 

einer religiösen Gardinenpredigt. Der erhobene Zeigefinger kommt nicht 

vor und Bedingungen werden nicht als Messlatte aufgelegt, als Jesus 

Zachäus findet. Auf einem Maulbeerfeigenbaum wird der Oberzöllner ge-

funden, weil er Jesus hatte sehen wollen – unbedingt – und doch zu 

klein war, um über die dicht besetzten Reihen am Straßenrand hinweg-

zublicken. Und nach vorne gelassen hatte ihn natürlich niemand – ein 

köstlicher Augenblick des Triumphes für den sprichwörtlich „kleinen 

Mann“, der dem an Körpergröße tatsächlich kleinen, aber mächtigen Be-

amten endlich eins auswischen konnte. Jesus sieht ihn, schaut ihn mit 

seinem Herzen, geht zu ihm hin und sagt: Zachäus, steig’ eilend vom 

Baum, denn ich muss heute dein Gast sein! Zachäus hört es, seine Oh-

ren hören und noch mehr sein Herz: Wegen mir ist er hierher gekom-

men!  

 

Die Anderen hören es auch, ihre Ohren und noch mehr ihr Herz: Wegen 

diesem Schuft ist Jesus hierher gekommen... wo es doch so viele An-

ständige gibt, die es tausendmal mehr verdient hätten, dass Jesus um 

ihretwegen hier her kommen würde. Muss man etwa erst ein Schuft und 

Übeltäter werden, um von Jesus beachtet und gewürdigt zu werden? So 

hatten sie ihn nicht nur einmal vorwurfsvoll gefragt, religiöse und sehr 



ernsthaft religiöse Menschen seiner Zeit, und Jesus hatte ihnen geant-

wortet: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken! 

Aber sehen so Gesunde aus, so erbost, erregt, neidisch und gekränkt - 

Menschen, deren Seele gesund und heil und mit sich und Gott im Reinen 

ist? „Die es tausendmal mehr verdient hätten als der da“ schreit es aus 

ihrem gekränkten Inneren heraus! Ob darum Jesus gerade zu Zachäus 

gegangen ist? Sollen diese Anständigen lernen, dass Gott mit ihren reli-

giös so weit verbreiteten „Verdient-haben-Maßstäben“ nichts anzufangen 

weiß? Sollen auch sie verstehen, dass kein Zustand selbst gemessenen 

Anständigseins es erübrigt, täglich Buße zu tun und immer neu umzu-

kehren – kein Jota weniger als dieser Zachäus?  

Buße – das Wort hat wahrscheinlich dieselbe Wurzel wie „besser“; Buße 

ist der Weg zur Besserung. „Ich muss besser werden!“ verstehen Men-

schen verbreitet, wenn von Buße die Rede ist. Ich „muss“...  muss mich 

anstrengen, bemühen, zusammennehmen und züchtigen, im Zaum hal-

ten und beschränken, kontrollieren und ermahnen... kein Wunder, dass 

Buße nicht beliebt ist. Sie zeigt mir täglich mein Defizit, macht mich 

klein, weil sie mich bei meinem Nicht-Genügen oder gar Versagen behaf-

tet.  

Der hier Buße tut und umkehrt, strahlt hingegen; ein Herz des Friedens 

leuchtet  aus  seinen Augen.  Ob des daran liegt, dass ihn Jesus nicht zur 

 



Buße aufgefordert hat? Ob es daran liegt, dass Jesus seine Wertschät-

zung und Zuneigung zu ihm an keine einzige Bedingung knüpfte? Ob es 

daran liegt, dass Zachäus spürte, dass Jesu Ja zu ihm nicht an die Forde-

rung geknüpft war, dass er sich änderte?  

Zachäus erlebt „es“: Da erst beginnt Liebe, wo einer sich nicht mehr än-

dern muss und doch geliebt ist. Und just da spürt er und spüren viele 

Menschen, dass sie sich dann doch und oftmals plötzlich verändern. 

Zachäus: Sein Reichtum und sein Besitz – unaufgefordert bekommen sie 

einen neuen Stellenwert; er muss sich nicht mehr verkrampft daran fest-

halten, denn er hat einen neuen Halt gefunden und seine Hände und 

Arme erzählen davon. Was ihm eben noch Lebensmitte war und Sicher-

heit gegeben hat, wird nachrangig, ja verblasst im Lichte dessen, der 

ihm mit bedingungsloser Liebe begegnet ist.  

Umkehr durch Appelle macht klein, macht eng und oftmals auch schein-

heilig, denn der „alte Adam“, der leider auch alle Morgen neu ist und 

fröhlich mit aus dem Bett kriecht, muss gut versteckt werden.  

Umkehr durch Appelle ist nicht wirklich Umkehr, ist höchstens Disziplin, 

Selbstbeherrschung und manchmal Dressur.  

Umkehr, die Jesus sucht, ist eine Bewegung unseres Herzens.  

Ein Herz wird bewegt, weil ein Mensch Liebe ohne Bedingung und Ge-

genleistung erfährt. Und der Verstand wird bewegt, weil er verstehen 

lernen muss, dass ein Mensch vor Gott nichts leisten kann und darum 

auch nichts leisten muss. Gott begegnen ist das Ende des „Muss“.  

Ob es das ist, was die Vielen vor dem Hause des Lazarus so zornig 

macht. Nichts auf deinem religiösen Konto! wird ihnen hier vor Augen 

geführt – und dabei hatten sie sich so sehr angestrengt, sich dressiert 

und verbogen... kaschiert und geschminkt, was sie sich einfach nicht 

aberziehen konnten. Für nichts. Für nichts und wieder nichts. Gott sieht 



es nicht an. Und sie schreien ihm entgegen: Warum fasten wir und du 

siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst's nicht 

wissen?  

Gott will nicht unsere Anstrengungen, sondern unsere Herzen.  

Denn nicht aus religiösen Anstrengungen wächst Gottes Reich,  

sondern aus Menschenherzen, die ablegen können  

Neid und Selbsthass, Gefühle der Minderwertigkeit  

und der Benachteiligung –  

Menschenherzen, die heilen,  

als Jesus sie findet  

und ihnen zuruft:  

Steigt eilend herunter,  

denn ich muss heute  

euer Gast sein. 
Martin Kaschler	


