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Gottesdienst   13.09.2020 in Stieldorf 
 
Musik+ Abkündigungen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes. 
Gem: Amen 
 Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn der Himmel und 
Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich  und 
der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei 
mit euch 
Gem. Und mit deinem Geist 
 
Psalm 146  
Halleluja 
Lobe den Herrn meine Seele 
Ich will den Herrn loben solange ich lebe und meinem Gott 
lobsingen, solange ich lebe 
Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die 
können ja nicht helfen. 
Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder 
zur Erde werden, dann sind verloren all seine Pläne. 
Wohl dem ,dessen Hilfe der Gott Jacobs ist, der seine 
Hoffnung setzt auf den Herrn ,seinen Gott, 
der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles was 
darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich , der Recht schafft denen die 
Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. 
Der Herr macht die Gefangenen frei,der Herr macht die 
Blinden sehend. 
Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die 
Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen; aber die 
Gottlosen führt er in die Irre. 
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott ,Zion, für und für. 
Halleluja 
 
Gesprochen / Organist:  
Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. 
Was er dir Gutes getan hat Seele vergiss es nicht . Amen 
 
Gebet:        
Barmherziger und treuer Gott, immer wieder brauchen wir 
deine Hilfe wenn wir dich aus unserem Leben verdrängen 
und uns abwenden , weil andere Dinge in den Vordergrund 
unseres Lebens treten ,dann bleibst du trotzdem bei uns - 
der Psalmbeter bekennt es deutlich- 
dürfen wir vertrauen auf dich, alle unsere Hoffnung setzen, 
deine Liebe und Barmherzigkeit richtet uns auf und macht 
uns frei. Und so rufen wir aus der Tiefe unseres Herzens zu 
dir: 
Herr, erbarme dich 
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Gesprochen  / Organist: Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Herr 
höre meine Klagen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr höre 
meine Fragen. 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr achte auf mein Flehen, 
aus der Tiefe rufe ich zu dir: Ich will nicht untergehen. 
 
Zuspruch: PS 103,13: Wie sich ein Vater über Kinder 
erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die die ihn fürchten 
 
Gem./Organist:  
Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. 
Was  er dir gutes getan hat, Seele vergiß es nicht Amen 
 
 
Gebet: Barmherziger und treuer Gott, du begegnest uns 
mit Liebe und rufst uns zu Dir. Hilf uns, dass wir lernen uns 
ohne Vorbehalte, ganz auf dich einzulassen uns ganz von 
deiner Liebe erfüllen zu lassen. Schenke uns deine 
Gegenwart, deine Treue, Freundlichkeit und 
Barmherzigkeit, schenke uns den Glauben, der es schafft 
Berge zu versetzen, das bitten wir durch Jesus Christus , 
unseren Herrn, der mit dir und dem heiligen Geist lebt und 
herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Gem. Amen 
 

Lied: 35 Ich lobe meinen Gott ,derausderTiefe mich holt… 
 
Evangelium:  LK 17, 11-19 
Halleluja 
Gem. Glaubensbekenntnis: 
 
Lied :  110 Strahlen brechen viele… 
 
Predigt zu LK 19, 1-10 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
Euch allen-   
Liebe Schwestern und Brüder, 
wir lernen heute eine Geschichte voller Hoffnung , voller 
Neugierde kennen, von Befreiung ,Befreiung von Systemen 
die uns binden können, die unterdrücken und zerstörerisch 
wirken können. 
Es ist eine Geschichte der Liebe und wie die Liebe und die 
Hoffnung Menschen verändern kann. 
Es ist auch die Geschichte eines Mannes von kleiner Statur-
so heißt es- eine Geschichte von Erwartungen, die wir in 
die Begegnung mit Jesus setzen dürfen, eine Geschichte, 
die einen Weg in ein neues Leben zeigt. 
Wir werden uns Fragen stellen im Laufe der Predigt und wir 
dürfen diese Fragen in unseren Herzen bewegen. 
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Neugierig? 
Ich lese uns aus dem Lk Evangelium dem 19. Kapitel die 
Verse 1-10: 
Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Da gab es 
einen Mann mit Namen Zachäus. Er leitet das 
Zollunternehmen und war reich. 
Er wollte unbedingt Jesus sehen und wissen, wer das ist. Es 
gelang ihm aber nicht, wegen der Menschenmenge, denn 
er war klein von Statur. 
Er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 
ihn sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen. 
Als Jesus an die Stelle kam, sah er ihn an und sagte: „Beeil 
dich, komm herunter denn heute muss ich in deinem Haus 
bleiben.“ 
Er beeilte sich herunterzukommen und nahm ihn voll 
Freude auf. 
Als die Leute das sahen, regten sich alle auf: „Bei einem 
Verbrecher ist er zu Gast:“ 
Zachäus stellte sich hin und sagte zu Herrn: „Siehe, Herr, 
die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und 
wenn ich von jemandem zu viel abgepresst habe, gebe ich 
es vierfach zurück. 
Jesus sagte zu ihm: „Heute ist die Gemeinschaft in diesem 
Hause gerettet worden, denn auch dieser ist ein 
Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, 
um das Verlorene zu suchen und zu retten. 

 
Schwestern und Brüder, diese Begegnung: Jesus-Zachäus 
ist eine der Hoffnungsgeschichten des Lukasevangeliums. 
Sie gehört ins Sondergut des Evangelisten.  Gegenüber den 
anderen Evangelien wird bei Lukas sehr stark an der 
Thematik „Zöllner und Sünder“ gearbeitet.  
Am Anfang wird uns der Zöllner Zachäus vorgestellt. Der 
Name Zachäus hat eine hebräische Wurzel, die man mit 
„rein, sauber, unschuldig“ übersetzen kann.  
Zachäus steht aber im Dienst des römischen Imperiums. 
Stationiert ist er in Jericho. Sie Stadt lag zu Jesu Zeiten an 
einer Karawanenroute, war Grenz- und Zollstadt für 
Händler, die mit ihren Waren vom Ostjordanland nach 
Judäa hereinkamen.  
Die Zöllner waren verantwortlich für die Steuereinnahmen 
der Bewohner. Es war sicher eine große Zollstation, die 
Zachäus leitete.  
Die Zöllner waren von ihren jüdischen Mitbürgern 
verachtet worden. Für sie galten sie als unrein. Für Zachäus 
bedeutete die Leitung des Zollamtes -vermutlich war er für 
eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern verantwortlich und 
beaufsichtigte sie- Wohlstand und Reichtum. 
In unserer Geschichte wird klar, Zachäus will Jesus 
unbedingt sehen- vielleicht aus schlichter Neugier, sicher 
hat er Menschen über Jesus reden hören- oder aber er 
sucht Jesus, weil ihm etwas in seinem Leben fehlt. 
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Reichtum, sozialer Status: ja! Glück, innerer Frieden, 
Freiheit, Lebenssinn, gelungene Beziehung mit der 
Gemeinschaft? Wohl nicht… 
Und wir heute? Viele von uns suchen Jesus aus 
unterschiedlichen Gründen. 
Und daher eine erste Frage:  
Warum suche i c h Jesus? Warum will ich ihn erkennen? 
Vielleicht, weil meine Familie mir christlichen Glauben 
vermittelt hat. Vielleicht, weil ich etwas Neues in meinem 
Leben suche? 
Warum suche i c h Jesus? 
Lukas berichtet von Hindernissen des Zachäus auf seinem 
Weg zu Jesus. Ja, da ist eine gewaltige Menschenmenge 
und Zachäus – so lesen wir- ist klein von Statur. 
Und die Menschen hassen ihn. Er treibt die Zölle ein. Er ist 
ungeliebt, abgelehnt. 
Und nochmal: Reichtum, ja. Glück, Frieden?... 
Zachäus weiß, etwas fehlt in seinem Leben, etwas 
Wesentliches. Er will Jesus sehen, ist fest entschlossen, 
nichts kann ihn aufhalten. 
Irgendwie scheint es eine Sehnsucht zu geben, Jesus zu 
sehen und Zachäus ignoriert alle Angst, Schamgefühl und 
verfolgt sein Ziel. 
 
Und ein weiterer Gedanke für unsere Herzen: 

Wie groß ist meine Entschlossenheit trotz aller Ängste, 
Schamgefühl Jesus zu suchen? 
… 
Als Jesus zu der Stelle kam, sah er ihn an und sagte: „Beeil 
dich, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus 
bleiben“ 
Jesus schaut Zachäus an, sieht zu ihm auf und er fordert ihn 
auf herunter zu kommen.  Er tut hier etwas ganz 
Außergewöhnliches: er sieht zu dem stadtbekannten 
Sünder auf, wobei er eben nicht den Sünder sieht, 
Schwestern und Brüder, sondern er sieht einen Menschen, 
der Rettung und Erlösung braucht, Versöhnung. Und 
vergesst nicht: auch die Menschenmenge ist da, aber sie 
sieht den Zolleintreiber, den Verbündeten der Römer, den 
sie hassen. 
 
Und im Gegensatz dazu Jesus: Blickt auf einen Menschen, 
der Gottes Barmherzigkeit und Liebe braucht. Und da zeigt 
sich deutlich, Gott will, dass wir umkehren von unseren 
Irrwegen zu einem Leben in Gemeinschaft mit Jesus. 
Jesus ruft Zachäus mit Namen. Woher er ihn kennt- wir 
wissen es nicht. Und wieder haben wir unsere zwei 
Sichtweisen: Für die Menschenmenge der Sünder; für Jesus 
Zachäus.  
Uns wird zugesagt, dass Gott jede und jeden von uns mit 
Namen kennt. Jede und jeder ist einzigartig, kostbar. 
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Vielleicht ist das die größte Befreiung, dass nicht wir selbst 
werden, so wie Gott uns geschaffen hat und beim Namen 
ruft. 
Jesus geht mit Zachäus noch weiter, er bietet an, bei ihm 
Gast zu sein. Er sagt: „Heute muss ich in deinem Haus 
bleiben“. Die Notwendigkeit, dass Jesus in Zachäus` Haus 
Gast sein wird, sie soll sicher auch der Menschenmenge 
deutlich machen, den wahren Sinn seiner Sendung zeigen. 
„Der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu 
suchen und zu retten“. In der Geschichte erkennen wir die 
Öffnung eines Herzens, eines Lebens mit Jesus und wir 
erleben absolute Freiheit für den einzelnen und die 
Gemeinschaft. 
Wenn Jesus zu Zachäus sagt: „Ich muss heute in deinem 
Haus sein“, was tut er dann? Er fordert innige Beziehung 
und Gemeinschaft. 
Und, liebe Schwestern und Brüder, Jesus bittet auch uns, 
wenn er sagt: „Heute muss ich deinem Haus bleiben“, er 
bittet, dass wir eine enge Beziehung zu ihm gestalten, in 
meinem täglichen Leben, in allen Lebensbereichen ihm 
Raum geben.  
Denn was bedeutet das in aller erster Linie für uns 
Christinnen und Christen? 
Wir leben in freier, inniger, beständiger Gemeinschaft mit 
Jesus, getragen von Liebe zum Nächsten, zu Gott.  

Zachäus kommt von seinem Baum herunter und nimmt 
Jesus auf- voller Freude ergreift er die Chance, ändert 
seinen Lebensweg und er nimmt Gottes Barmherzigkeit an.  
Die Menschenmenge murrt. Für Zachäus beginnt ein neues 
Leben. Er erklärt seine feste Entschlossenheit indem er sagt 
„Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den 
Armen und wenn ich von jemandem zu viel abgeprasst 
habe, gebe ich es vielfach zurück“. Er fühlt sich zu einer 
Wiedergutmachung verpflichtet. Zachäus erlebt Freude 
und Glück. 
Jesus schließt die Geschichte mit den Worten: „Heute ist 
die Gemeinschaft in diesem Haus gerettet worden, denn 
auch er ist Abrahams Sohn“. Wichtigstes 
Identifikationsmerkmal für Juden ist die Zugehörigkeit zu 
Abraham, Abrahams Nachkomme zu sein.  
Durch Zachäus Rettung konnte ihm Jesus seine wahre 
Identität, in Wahrheit als Abrahams Sohn zu gelten 
zusprechen.  
Schwestern und Brüder, Niemand begegnet Jesus und 
bleibt derselbe Mensch!  
Und der Friede Gottes der höher ist als all unsere Vernunft 
bewahre eure Herzen in Christus Jesus 
Amen 
 
 
Lied : 318 Einer hat uns angesteckt…. 
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Fürbitten: 
Barmherziger und treuer Gott, der die Schöpfung liebt und 
uns nahe bleibt, 
du bist das Leben, bei dir sind wir geborgen, auf dich 
vertrauen wir 
Herr, 
Das Virus bestimmt weiterhin unser Leben 
Wir bitten dich, lass uns unsere Hoffnung nicht verlieren, 
zeig uns das wir uns von dir getragen wissen. Hilf uns Herr, 
das wir nicht übermütig werden und die Geduld verlieren, 
hilf uns das wir vorsichtig bleiben.  
 
 
Öffne die Ohren und Herzen der Menschen , die in Politik 
und Gesellschaft Verantwortung tragen,  
das sie  nach deinem Willen handeln, das sie sich  nach 
deinen Geboten richten, respektvoll miteinander umgehen, 
getragen von der Liebe , diese deine Welt , deine 
Schöpfung zu erhalten und zu bewahren, 
das sie sich nicht von reinen Machtinteresse leiten lassen,  
Herr, sprich das die Waffen schweigen in dieser Welt, In 
der Türkei , Syrien und überall 
dass Ängste aufhören in unserem Land, in unseren Kirchen, 
in unseren Familien. 

Herr sprich zu uns, dass Leid, Verachtung, Demütigung 
aufhören bei den Verantwortlichen in Politik, in den 
Medien, in uns selbst 
Herr sprich zu den traurigen, tröste sie, dass sie aufleben 
lernen,  
 
stärke die Kranken, alle die dem Tod nahe sind , Leid und 
Streit erfahren, schicke Engel an ihre Seite, das Krankheit 
und Tod ihre Macht verlieren , sei ganz  nahe bei ihnen und 
ihren Familien und Freunden 
 
Herr sprich zu deiner Kirche, durch dein Wort, wenn wir 
glauben zu scheitern unseren Mut verlieren, wenn wir uns 
an banalen Dingen aufhalten, deine Weisungen und Worte 
nicht mehr hören wollen, 
 
Sprich zu uns durch deinen heiligen Geist, dass wir die 
Zukunft deiner Kirche in deine Hände legen dürfen das wir 
darauf hoffen dürfen, dass du alle Dinge in ihre Bahnen 
lenken wirst 
 
Vater unser 
Sendung 
Segen  
Amen 
 


