
„An der Grenze“ 

Da sitzt er, abseits der Menschenmenge, weggedrängt von den Größeren und den 
Stärkeren, mit Ellenbogen und Füßen, von …………..   Blicken vertrieben. Oben auf dem 
….. hat er sich einen Platz gesucht mit guter Aussicht.  
So einen klaren Überblick wünschte er sich für seine Gedanken und Gefühle auch. Er 
reckt sich, um den besser …….. zu können, von dem alle reden.  
Da kommt der Erwartete, ausgestaIet mit Gedanken, Ideen, Hoffnungen, KräNen, die 
wegweisend und lebensändernd sind. Zachäus will Jesus unbedingt sehen, sich einen 
Eindruck verschaffen. Ob ihm zu ………… ist?  
Er wünscht es sich so sehr – abgelehnt und gemoppt wie er sich fühlt. Kein Wunder, 
schließlich ist er als Zöllner am StadIor, Handlanger der herrschenden und das Land 
unterdrückenden Römer. Jeder, der an der Stadtgrenze an ihm vorbei geht, muss ihm 
den Zoll zahlen. Außerdem steckt er noch zusätzliche ………….. in seine eigene Tasche. 
So ist Zachäus zwar reich, aber niemand will etwas mit ihm zu tun haben.   
Was soll er dagegen machen? Zachäus kann nicht aus seiner Haut, weiß nicht, wie er 
aus diesem Kreislauf aussteigen könnte.  
Was ist denn jetzt los? Jesus kommt genau auf ihn zu – trotz der Menschenmenge, die 
ihn umringt – sieht er Zachäus auf dem Baum und ins Herz. Er ruN ihm zu: „Komm 
herunter, Zachäus, ich will heute dein Gast sein“. Zachäus steigt schnell hinab. Ich 
kann nur ahnen, was in ihm vorgeht. Jesus will ausgerechnet ihn besuchen, mit ihm 
reden, bei ihm essen. Von allen Leuten aus der Stadt hat Jesus sich Zachäus 
ausgewählt. Jesus lehnt ihn nicht ab, so wie die …………… es immer und immer wieder 
tun. Für Zachäus ist diese Zuwendung wie ein ……………..des Himmels. Und sie bleibt 
nicht ohne Wirkung. Zachäus, der nun weiß, dass er von GoI geliebt ist trotz seiner 
Fehler, sieht nun neue Wege vor sich. Er will den Schaden wieder gut machen, 
zurückzahlen, sein ……. an die Armen verteilen. „Heute ist diesem Hause Heil 
widerfahren“, sagt Jesus. Zachäus ist wieder ganz er selbst geworden, nicht mehr von 
Gier bes^mmt, sondern von der guten Aussicht, die neue Wege zu sich selbst und zu 
anderen eröffnet. Nun passt auch sein Name besser zu ihm: Zachäus- das heißt: „der 
Gerechte“ und gerecht wird er von nun an mit den Menschen umgehen. 

Geschenk / Sehen/ Münzen / Nachbarn / gehässigen / Baum / trauen /  Geld 


