
„Du siehst mich!“  
Predigtreihe zum Kirchentagsmotto 2017 

15. 01. in Erbstetten / 22. 01. in Großaspach / 29. 01. in Rietenau 
von Pfarrerin Mechthild Kraume   

 
 

Manchmal kann ein Augenblick ein Leben verändern. So würde es wahr-

scheinlich auch Riva beschreiben, ein 53-jähriger Mann, der in Rom bei einer 

Generalaudienz eine Begegnung mit Papst Franziskus hatte. Riva leidet seit 

seiner Kindheit an einer erblichen, aber nicht ansteckenden Krankheit. Sein 

ganzer Körper, sein Gesicht, seine Kopfhaut sind bedeckt mit Beulen. Er ist es 

gewohnt, dass Menschen vor ihm zurückweichen, vor ihm Angst haben. Aber 

Papst Franziskus war auf dem Petersplatz geradezu auf ihn zugegangen, um 

ihn, gerade ihn zu umarmen, und sein Gesicht zu streicheln. „Ich kam mir vor 

wie im Paradies. Ich habe nur noch Liebe gespürt.“ So beschreibt Riva diesen 

Augenblick. Manchmal kann ein Augenblick ein Leben verändern. Ein Augen-

Blick im wahrsten Sinne des Wortes.  

„Du siehst mich“ so lautet die Losung des Kirchentages in Berlin in diesem 

Jahr. Ein Ausspruch aus dem Alten Testament, als die Magd Hagar vor ihrer 

Herrin Sara flieht. „Du siehst mich“, so drückt Hagar ihre Dankbarkeit aus, 

dass Gott ihre Not wahrnimmt und ihr einen Rat gibt.   

Manchmal, da kann ein Augenblick ein Leben verändern. So ist es auch dem 

Mann gegangen, der in Jericho Jesus begegnet. Wahrscheinlich ist Ihnen die 

Geschichte von Zachäus, dem Zöllner wohl bekannt. Und doch habe ich fest-

gestellt, es lohnt sich, sie neu zu entdecken.  

Hören wir Lukas 19, 1-10. 

Israel vor 2000 Jahren. Das Sagen hat die römische Besatzungsmacht. In Je-

richo, einer bedeutenden Handelsstadt profitieren die Römer ordentlich vom 

Handel: Sie kassieren Zölle auf Waren und an Grenzübergängen. Natürlich 

nicht selbst. Das übernehmen Einheimische: Juden, die das Recht dazu von 

Römern gekauft haben.  Sie leben selbst gut davon. Von ihren Landsleuten 

werden sie dafür verachtet, denn sie unterstützen die Feinde und bereichern 

sich selbst an ihren eigenen Leuten.  Sie verlangen mehr von den Leuten, als 

diese eigentlich zahlen müssten, um ihren eigenen Gewinn zu vergrößern. 
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Nicht das Amt an sich machte also den Zachäus reich, sondern der Amts-

missbrauch.  

Und so ist Zachäus zwar ein reicher Mann, immerhin ist er Oberzöllner der 

Stadt Jericho, aber er ist auch ein verachteter Mann. Politisch verachtet von 

seinen Landsleuten, weil er kollaboriert, und religiös ausgestoßen; als Sünder 

gilt um seines Berufs willen, den er zum Betrug und seinem eigenen Vorteil 

nützt.  

Glanz und Elend mögen bei diesem Zachäus eng beieinandergelegen haben. 

Er war zwar reich an Besitz, aber arm an Zuwendung, echter Freundschaft, 

Mitmenschlichkeit, einer Gemeinschaft, zu der er gehört.  

Was mag ihn getrieben haben, dass auch er Jesus sehen will? Was sucht ei-

ner wie er bei Jesus? Ist es pure Neugier oder ist es mehr? Eine Leere, eine 

Sehnsucht in ihm, die ihn treibt? Mit eigenen Augen will er sehen, wer dieser 

Jesus ist. Und so sucht Zachäus einen Platz, von dem aus auch er Jesus, der 

kommt, sehen kann. Zachäus, einer, den man in seinem Amt respektieren 

muss, dem man als Mensch aber die Achtung verweigert. Keiner macht die-

sem kleingewachsenen Mann am Straßenrand Platz, damit auch er etwas se-

hen könnte. Die Reihen sind dicht geschlossen. Und so klettert, dieser mächti-

ge, aber kleinwüchsige Mann wie ein Schuljunge auf einen Baum am Straßen-

rand. Der Oberzöllner! Eine stadtbekannte Größe auf einem Ast über der 

Straße, um einen Blick auf Jesus werfen zu können.  

Es bleibt Spekulation, was ihn letztlich dazu getrieben hat, das auf sich zu 

nehmen. Neugier allein wird es nicht gewesen sein, wenn einer sich so der 

Lächerlichkeit preisgibt. Sehen will er, einen Blick auf Jesus werfen, deshalb 

ist er hier.  

Und doch kehrt sich ab jetzt die Geschichte für ihn um: Er wird gesehen. Je-

sus sieht ihn. Unter den vielen am Straßenrand entdeckt Jesus ausgerechnet 

ihn, oben im Baum versteckt. Und er spricht ihn an mit Namen. Ein Augen-

Blick, der für Zachäus alles verändert. Jetzt, hier und heute entscheidet sich 

alles.  

Aber dieser Augenblick ist mehr als eben ein Moment. Indem Jesus ihm in die 

Augen blickt, ihn meint, den Zachäus, und sich bei ihm einlädt, geschieht eine 
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besondere Begegnung. Ein Augen – Blick, der jetzt nur ihm gilt, ganz exklusiv 

ihn, Zachäus meint. In dem nichts eine Rolle spielt, wer er ist und bis jetzt ge-

rade war. Ihm gilt Jesu ganze Aufmerksamkeit und Zuwendung. Ein Augen-

Blick, der sein Leben verändert.  

„Ich habe nur noch Liebe gespürt“, dieser Satz des Mannes Riva auf dem Pe-

tersplatz in Rom, den könnte auch Zachäus gesprochen haben. In der Begeg-

nung mit Jesus, der genau weiß, wer dieser Oberzöllner ist, der ihn sieht und 

kennt und trotzdem oder gerade deshalb ihn sucht, in dieser Begegnung ge-

schieht etwas Heilsames: Zachäus kann sich selbst ansehen wie er ist. Nicht 

bloßgestellt ist er von der Begegnung mit Jesus. Seine Zuwendung, seine 

Wärme hüllen ihn ein und deshalb kann er, vielleicht zum ersten Mal in seinem 

Leben, unverstellt auf das sehen, was er bisher mit seinem Leben angefangen 

hat. Was er an Unrecht getan hat, wie verkehrt, wie lebensfeindlich sein Leben 

bisher gewesen ist. Nicht nur für andere, die er betrogen und um ihr Recht ge-

bracht hat. Sondern auch für ihn selbst. Nur vordergründig hat das Leben, das 

er geführt hat, ihn reich gemacht.  

Es hatte, wie alles, was wir Menschen tun, auch Folgen für ihn selbst. Auch er 

hat einen Preis für dieses Leben gezahlt. Mag sein, dass ihm das bisher gar 

nicht so bewusst war. Aber die Begegnung mit Jesus bringt etwas in sein Le-

ben, was er vorher so nicht gekannt hat. Die Erfahrung: Du siehst mich, du 

siehst mich, wie ich bin, du siehst, wer ich bin – du siehst in jeden Winkel mei-

nes Herzens - und wendest dennoch den Blick nicht von mir.  

Nichts in diesem Blick verurteilt, nichts beschämt, nichts darin blickt strafend. 
 

Liebe Gemeinde, nichts anderes hat in einem Leben die Kraft, dass ich hin-

schauen kann, auf das, was ich bin, und wie ich bin, als  solch ein liebender 

Blick, der mir gilt. Wir sind wahrscheinlich alle in unserem Leben kein 

Zachäus, Menschen, die sich so handgreiflich und systematisch haben etwas 

zuschulden kommen lassen. Und trotzdem fällt auch uns der unverstellte, der 

annehmende Blick auf unser Leben oft alles andere als leicht.  

Was würden wir da entdecken, wenn wir genau hinsehen? Geschehenes, das 

wir uns selbst nicht verzeihen können? Getanes oder Unterlassenes? Das 
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Hadern mit dem, was wir aus unserem Leben gemacht oder nicht gemacht 

haben? Das, was wir unternommen haben, um zu unserem Recht zu kommen, 

das, was wir für unser gutes Recht hielten, weil wir befürchteten, zu kurz zu 

kommen, nicht genug Beachtung zu finden. Und dabei haben wir andere um 

ihr Recht gebracht? Ein Leben, das bruchstückhaft geblieben ist, gescheitert 

an eigenen Ansprüchen und Hoffnungen.  

Dieser Blick auf das eigene Leben kann etwas Schmerzhaftes haben, deshalb 

wagen wir es oft nicht, genau hinzusehen, uns so anzusehen, wie wir sind, in 

aller Begrenztheit, Unvollkommenheit, Schwachheit und manchmal auch Ver-

kehrtheit. 

„Ich habe nur noch Liebe gespürt“ sagt Riva. Aus dem Mund Jesu klingt es so: 

„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was ver-

loren ist.“ So spricht die Liebe. Und der Blick, den die Liebe hat auf das, was 

sie liebt, ist heilsam. Die Liebe verleiht dem, was sie ansieht, Schönheit. Sie 

sieht mit anderen Augen auf das, was sie sieht. 

Wer sich so angesehen weiß von Gott, wer so bei Gott angesehen ist, der 

kann auch dahin sehen, was er von sich lieber nicht wahrhaben oder verste-

cken würde. Zachäus tut das, er sieht hin auf sein bisheriges Leben und dieser 

Blick ist heilsam für ihn. Denn er kann von seinem verkehrten Tun lassen. Es 

hat nicht nur anderen geschadet, sondern auch letztlich ihm selbst, es hat ihn 

von dem, was Leben heißt, vom friedlichen Leben in Gemeinschaft mit ande-

ren abgeschnitten.  

Erstaunlich ist, dass Zachäus nicht sein ganzes Leben auf den Kopf stellt und 

ein gänzlich neues Leben anfängt. Er bleibt in seinem Beruf als Zöllner, aber 

er wird ihn von nun an anders ausfüllen. Er hat jetzt eine Wahl, was er daraus 

macht. Auch wir werden und können nicht aus den Bedingungen unseres Le-

bens einfach davonlaufen. Wir sind nicht von heut auf morgen andere Leute, 

sondern stecken in unserer Haut und einem Leben, unter den Bedingungen 

dieser Zeit, in der wir leben.  

Aber, dass einer für sich sagen kann: Du siehst mich Gott, du siehst mich an 

und du sagst ja zu mir, wie ich bin, das macht frei zu einem neuen Blick auf 

das Leben. Das schenkt uns die Wahl, an dem Platz in der Welt, an den wir 
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gestellt sind, etwas zu verändern. So zu leben, dass daraus Leben wächst, 

heilsames Leben für mich selbst und für andere. Und das müssen nicht die 

ganz großen, umwälzenden Dinge sein. Manchmal kann ein Augen – Blick in 

einem Leben etwas verändern.  
 


