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Predigt zu Lukas 19, 1 – 10 
14. Sonntag nach Trinitatis (13. 09. 2020)  

in der Juliana-Kirche Großaspach 
 

Lesung:  Josua 2 (Ausschnitte) 
 

Hinführung    Im Hebräischen klingen die Namen Josua und Jesus unter-

schiedlich; es ist aber derselbe Name mit derselben Bedeutung, so wie in 

unserer Sprache ein Name verschiedene Formen haben kann – etwa „Jo-

hannes“: Johann, Hannes, Hans, Jan, Jannik, Jon, Janosch oder Jonny – 

allesamt sind sie zu übersetzen mit „Gott ist gnädig“, eben: Johannes. Jo-

sua muss in die Fußstapfen von Mose treten, der das Volk Israel aus der 

Sklaverei Ägyptens herausführte und schließlich bis an den Jordan 

brachte – an die Grenze zum versprochenen Land Kanaan. Dort endet 

das Leben von Mose. Und nun soll Josua das Volk über den Jordan füh-

ren, soll seinem Namen „Jeschua“, Retter, Helfer, alle Ehre machen und 

die Israeliten ans Ziel des verheißenen Landes bringen. Aber das Land ist 

nicht leer, sondern bevölkert und die Städte wehrhaft. Darum schickt Jo-

sua Kundschafter über den Fluss, um die Lage auszukundschaften. Un-

weit der Jordan-Furt liegt die stark befestigte Stadt Jericho. Der Auftrag 

der Kundschafter ist gefährlich; werden sie geschnappt, müssen sie um 

ihr Leben fürchten. 

Kirchengemeinderat Wolfgang Klenk wird nun einen Abschnitt aus dem 2. 

Kapitel des Buches Josua lesen. 

Lesung (I)    Josua schickte heimlich zwei Männer auf die andere Seite 

des Jordans und befahl ihnen: „Erkundet das Land dort drüben und be-

sonders die Stadt Jericho!“ Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehr-

ten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernach-

ten. Noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass 

Kundschafter der Israeliten in die Stadt gekommen waren. Sofort schickte 

er Wachtleute zu Rahab und befahl ihr: „Gib die beiden Männer heraus, 

die bei dir eingekehrt sind! Sie sind nur gekommen, um unser Land aus-

zuspionieren.“ Rahab versteckte die beiden auf dem flachen Dach ihres 

Hauses unter einem Haufen von Flachs und sagte zu den Wachtleuten: 

„Ja, es waren zwei Männer bei mir. Aber ich wusste nicht, woher sie ka-

men. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, 

haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung 

sie gegangen sind. Aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie noch 

einholen.“ Die Wachtleute nahmen sofort die Verfolgung auf und liefen bis 
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an den Jordanübergang. Das Stadttor wurde wieder hinter ihnen geschlos-

sen. 

Weiterführung    Dann kehrt Rahab zurück aufs Dach zu den gut ver-

steckten Kundschaftern und sagt zu ihnen: „Ich weiß, dass Gott euch die-

ses Land gegeben hat. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen; 

denn euer Gott hat die Macht im Himmel und auf der Erde.“ Die israeliti-

schen Spione staunten nicht schlecht, was sie von dieser Rahab erfahren. 

Was Gott vorhat und was geschehen wird, davon weiß Rahab mehr als 

sie. Und dann schwören sie ihr, sie und ihre ganze Familie zu verschonen, 

wenn sie die Stadt einnehmen werden.  

Kehren wir noch einmal zurück in die Erzählung des Josua-Buches. 

Lesung (II) 
Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer gebaut. So ließ sie die 

beiden Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer hinunter. Dabei 

sagte sie zu ihnen: „Geht (nicht gleich zur Jordan-Furt, sondern zuerst in 

die andere Richtung) ins Bergland und versteckt euch dort, damit ihr nicht 

euren Verfolgern in die Hände lauft. Wartet drei Tage lang, bis sie die Ver-

folgung aufgegeben haben. Dann könnt ihr unbehelligt in euer Lager zu-

rückkehren.“ 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Sind Sie mit sich zufrieden? Ich müsste jetzt wenigstens 

ein paar Minuten Zeit lassen und schweigen, um Ihnen einen Raum zu 

eröffnen, diese Frage gründlich bedenken zu können. „Zufrieden mit mei-

nem Leben“, „zufrieden mit mir“: Dazu gehört viel! Eine Menge von The-

men und Faktoren spielen hier zusammen. Gesundheit und Fitness, wirt-

schaftliches Ergehen und finanzielle Lage, die Beziehungen, in denen ich 

lebe, die ganz nahen und auch die weiter entfernten: Bis ich akzeptiert, 

geschätzt, geliebt? Bin ich vor anderen der, der ich wirklich bin; und will 

ich der überhaupt sein, der ich bin; oder bin ich oft ein Schauspieler, um 

anderen zu gefallen und eine bestimmte Stellung und Position zu haben 

und zu halten? Bin ich mit meinem Äußeren zufrieden, oder bin ich auf 

Menschen neidisch, die schöner, attraktiver, wohl geformter und sportli-

cher sind? Und bin ich mit meinem Inneren zufrieden, mit meinen Gaben, 
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meinem Wesen und meinen Fähigkeiten, oder dürfte es gerne etwas mehr 

von dem und etwas weniger von jenem oder in manchen Bereichen auch 

etwas ganz Anderes sein? Bin ich zufrieden, weil im Frieden, hat auch 

damit zu tun: Ist mein Gewissen rein; oder belastet es mich, dass ich in 

manchem oder auch vielem hinter meinen eigenen moralischen Maßstä-

ben zurückbleibe und manchmal sogar scheinheilig rede oder doppelbödig 

lebe? Noch einmal die Frage des Beginns: Sind Sie mit sich zufrieden, im 

Reinen, versöhnt?  

Liebe Gemeinde. Von Josua und Jericho haben wir vorhin gehört; jetzt 

werden wir von Jesus und Jericho hören. In Josuas Jericho-Geschichte 

spielt Rahab eine entscheidende Rolle. Als Prostituierte wird sie uns vor-

gestellt. Ein Gast- und Gästehaus betreibt sie an der Stadtmauer, wo sie 

Reisende an der großen Karawanenstraße von Damaskus nach Arabien 

beherbergt und verköstigt und auf Wunsch auch intime Wünsche erfüllt. 

Ob diese Frau in Josuas Jericho-Geschichte mit ihrem Leben wohl zufrie-

den war? In Jesu Jericho-Geschichte hingegen spielt ein Mann namens 

Zachäus die entscheidende Rolle. Er ist Oberzöllner. Und jedes Kind, das 

biblische Geschichten erzählt bekommt, wird wahrscheinlich bald schon 

hören müssen: Zachäus ist ein „schlechter“ Mensch, einer, der seine Posi-

tion ausnutzte und sich mit Wucherzöllen maßlos bereicherte. Ob er mit 

seinem Leben wohl zufrieden war? Seine wirtschaftliche Lage jedenfalls 

war blendend, seine Macht umfassend und seine Stellung ungefährdet? 

Liebe Gemeinde. In der Bibel gibt es nicht wenige Geschichten, die uns 

lehren, dass Gottes Herz für rechtschaffene Menschen schlage, für Men-

schen, mit reinen Seelen und unbefleckten Händen. Die Priester des Alten 

Israel etwa, die ihren Dienst am Tempel tun, müssen besonders streng 

auf Reinheit achten. Reine Hände und reine Herzen sollen sie haben, wenn 

sie im Heiligtum des Jerusalemer Tempels in Gottes besondere Nähe 
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kommen und ihren Dienst tun. Auf Sexualität etwa müssen sie in ihren 

Dienst-Tagen ganz verzichten, weil sie dadurch verunreinigt würden. Das 

zwangsweise vorgeschriebene zölibatäre Leben von Priestern unserer 

Tage transportiert heute noch dasselbe Denken – dass Sexualität aus der 

Sicht des Glaubens negativ besetzt sei; und das, obwohl uns unser Schöp-

fer die Sexualität als ein elementares Lebensbedürfnis anvertraut und ge-

schenkt hat.   

Rechtschaffene Menschen, die gute Werke tun, scheinen auch bei Jesus 

gefragt zu sein. Ein guter Baum bringt gute Früchte (Mt 7,17) sagt Jesus und 

erzählt dann das Gleichnis vom Maulbeerfeigenbaum. Es hatte einer einen 

Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und 

suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach der Weinbergbesitzer zu 

seinem Weingärtner: „Siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und 

habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum, und finde keine. So hau ihn 

ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft?“ Der aber antwortete und sprach 

zu ihm: „Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich den Boden um ihn herum 

lockere und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber 

nicht, so hau ihn ab.“ (Lk 13,6–7)  

Liebe Gemeinde. „Wenn nicht, dann…“ – säg‘ ihn um, hau‘ ihn ab, weil 

nutzlos, weil keine guten, keine rechtschaffenen Früchte hervorbringend: 

Das klingt unzweideutig, das klingt nach kühler Berechnung und kaltem 

Herzen!  

In seltsamem Kontrast dazu steht allerdings, was uns in den Evangelien 

von Jesus erzählt wird. Wie er gehandelt und Menschen dabei begegnet 

ist, will einfach nicht recht dazu passen. Denn eben noch hat er den Maul-

beerfeigenbaum als Anschauungsmaterial in seinem Gleichnis verwendet, 

und nun steht er vor einem echten. An der großen Karawanenstraße mit-

ten in Jericho steht dieser Maulbeerfeigenbaum. Jesus ist nach Jericho 
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gekommen, wurde erwartet von vielen, die dicht gedrängt die Straße säu-

men. Irgendwo hinter dieser langen Menschenkette steht der Feigen-

baum, vor dem Jesus plötzlich haltmacht. Durch die Kette bahnt er sich 

den Weg unter den Baum. Er sieht nach oben ins Geäst und die Frucht, 

die er darauf sitzen sieht, ist alles andere als rechtschaffen. Denn der da, 

weil zu spät gekommen und auch noch klein gewachsen, auf dem Baum 

Platz genommen hat, um einen Blick auf Jesus erhaschen zu können, ist 

Zachäus, der mächtige Chef-Zöllner Jerichos. Gute Früchte sind bei ihm 

nicht zu finden, „das weiß doch jeder!“. Tatsächlich er produziert über-

haupt keine eigenen Früchte, sondern lebt von denen, die andere erarbei-

tet haben und nimmt sich dabei unter Missbrauch seiner Amtsgewalt weit 

mehr, als was gerade noch recht wäre. Ob dieser Zachäus mit sich zufrie-

den ist? Für viele jedenfalls sieht es danach aus, wenn er bestens gekleidet 

stolzen Hauptes und mit dem typischen Siegerlächeln des smarten Absah-

ners die Stadttore abschreitet, um die reiche Ausbeute seiner Untergebe-

nen einzustreichen. Und doch: Dass ihm die Nachricht vom Besuch Jesu 

in Jericho nicht gleichgültig gewesen ist und dass er schließlich allen Stolz 

hinter sich gelassen hat und für jedermann sichtbar auf diesen Maulbeer-

feigenbaum gestiegen war, lässt erahnen, wie es im Innern dieses 

Zachäus ausgesehen haben mag. Einsam war er, einsam geworden natür-

lich auch durch sein schurkenhaftes Tun; vielleicht aber war er schon von 

klein auf einsam und von mangelndem Selbstwert bestimmt und sein 

Drang, ein großer Maxe zu werden, allenfalls die Reaktion auf oftmals er-

lebte Demütigungen; und möglicherweise hat das bei ihm mit außerge-

wöhnlich geringer Körpergröße zu tun, denn im Evangelium wird dieses 

Faktum ausdrücklich erwähnt.  

Liebe Gemeinde. Wer weiß schon, was in uns Menschen je verschieden 

vorgeht, was wir mit uns herumschleppen und so manche negative Folge 



 

6 

hervorbringt? Habgier und Skrupellosigkeit als Kompensationsversuch von 

womöglich zu wenig erfahrener Liebe und Anerkennung. Wer weiß es 

schon! Was wissen wir schon voneinander, von unseren Sehnsüchten, 

heimlichen Hoffnungen, schmerzhaften Enttäuschungen? Was wissen wir 

schon, warum ein Mitmensch diese oder jene Lebensfrucht hervorbringt, 

die wir als faul und alles andere als rechtschaffen bezeichnen? Und was 

wissen wir schon über uns selber, warum dieses oder jenes so geworden 

ist, wie es nun halt mal ist, und wir damit eher schlecht als recht leben?  

Liebe Gemeinde. Der Baum, der schlechte oder keine Früchte hervor-

bringt… „Hau‘ ihn ab!“ heißt es im Gleichnis Jesu. Aber Jesus tut es nicht! 

Im Gegenteil: Er ruft Zachäus vom Baum herab und geht mit ihm „nach 

Hause“, geht mit ihm in seine „Höhle“, die Lebens-Höhle seiner Seele, in 

der er sich zu öffnen wagt. Jesus begleitet Zachäus nach Hause. Vor aller 

Augen und zum großen Frust derer, die sich aufrichtig um ein rechtschaf-

fenes Leben mühen. Sie haben ihr Urteil gefällt. Zachäus ist ein Schuft. 

Und Rahab ist eine Prostituierte. Aber Rahab, so haben wir gehört, weiß 

von Gott her, was sonst noch niemand weiß, handelt beherzt und lügt 

dabei, dass sich die Balken biegen, als sie die Wachen des Königs souverän 

täuscht, und wird dabei, allen bürgerlichen Normen von Rechtschaffenheit 

zuwiderhandelnd, Gottes besonderes Werkzeug. Und Zachäus kümmert 

sich keinen Deut um die vielen, die ihre Wut über Jesu Besuch bei ihm 

offen zeigen. Ihrer Wut und ihrem Geschrei entgegen, verkündet er, als 

sei er von einer Zentnerlast endlich erlöst: Siehe, die Hälfte meines Besit-

zes schenke ich den Armen und was ich erpresst habe, gebe ich vierfach 

zurück. Einem Menschen sehen wir hier zu, bei dem sich Entscheidendes 

verändert, weil er dazu befreit wurde. Forderungen und Appelle helfen 

nicht und Ausgrenzungen und moralische Schmähungen bewirken meist 

nur verhärtetes Verharren und ratlos-wütendes Einigeln in alten seelischen 
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Gefängnissen; helfen kann nur Befreiung. Und Befreiung, wie sie Jesus 

schenkt heißt: Ich nehme dich an die Hand, wie du bist. Dass ich dich an 

die Hand nehme, wie du bist, ist ehrlich und nicht nur Tarnung. Tarnung 

läge vor, wenn ich dich nur deshalb an die Hand nehme, um dich bald-

möglichst mit meinen Kriterien von Rechtschaffenheit zu konfrontieren. 

Der so an die Hand Genommene würde spüren, dass er hier nur instru-

mentalisiert wird. Jesus handelt anders. Er begegnet ihm mit einem wirk-

lich liebenden Herzen und sieht dabei den wunderbaren Menschen, der in 

einem Gefängnis wohnt und dabei alle Freiheit zur Schönheit einbüßt. 

Zachäus erlebt Jesus hinter verschlossener Tür, wo er vor der Wut der 

Rechtschaffenen geschützt ist; und Jesus erinnert ihn heilsam und dabei 

heilend an seine Schönheit: „Zachäus, du bist schön; deine Seele ist 

schön; denn dein Schöpfer und himmlischer Vater hat Wunderbares in dich 

hineingelegt.“ Zachäus beginnt zu sehen; er sieht seine Schönheit und 

erkennt dabei, in welchem Gefängnis sie vor sich hin kümmert. Sehnsucht 

wird hier geboren, Lust auf die Freiheit, ein Kind Gottes zu sein – es aus-

zuleben, auszuloten, auszufüllen mit Beziehung, mit Freundschaft, mit Zu-

neigung… mit menschlicher Wärme. Und dann öffnen sich für Zachäus die 

Gefängnistore. Er schnuppert Freiheit… und ergreift sie. Und sie zeigt sich 

sogleich und zuerst in seiner neuen Haltung zu Geld und Besitz.  

Jesus hilft – und so heißt er auch: Helfer, Retter, Heiler. Auch Josua wurde 

zum Helfer, und so heißt er darum auch; er vermag seinem Volk zu helfen 

mit der großen Hilfe einer Frau, die einen zweifelhaften Ruf hatte.  

Gottes Maßstäbe erstaunen immer wieder. Wie gut, dass wir unsere eige-

nen immer neu an ihnen nachschärfen können – heilsam. 

 

Martin Kaschler 
Großaspach, 13. September 2020 

 


