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„Achten statt ächten“ 
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Bausteine für die Predigt 
 
Zachäus … 
 
Es lebte ein Herr Zachäus in der Stadt Jericho. 
War nur ein Dreikäsehoch und der Chef vom Zollbüro. 
„Dreikäsehoch von Zöllner, dich achtet man nicht sehr! 
Du nimmst den Leuten Zoll ab, und nebenher noch mehr!“ 
„Zachäus, steig eilends vom Baum herab, 
der Herr will zu Gast sein bei Dir. 
Steig eilends vom Baum herab und hab 
für ihn eine offene Tür!“ 
 (Troubadour, Nr. 414) 
 
So hat ihn der französische Dominikaner-Pater Cocognac besungen, und es gibt sicher kei-
nen katholischen Kindergarten, keinen Familiengottesdienstkreis, keine Erstkommunionvor-
bereitung ohne den zu klein geratenen Schurken. 
Zachäus – einer der bekanntesten Helden des Neuen Testaments, sicher bekannter als die 
meisten Apostel … 
Zachäus, der Zolleinnehmer, der zu klein war, um Jesus zu sehen,  
den die Leute nicht nach vorne ließen, weil sie ihn hassten,  
der sich schamhaft in der Baumkrone versteckte, 
selbst sehen – aber nicht gesehen werden,  
nicht von den Kollegen, nicht von den Zollpflichtigen, nicht von Jesus.  
Zachäus, der mit sich und seiner Last allein ist. 
 
Jesus … 
Im Vorübergehen sieht Jesus ihn dort oben sitzen, in der Baumkrone. 
Jesus ächtet ihn nicht – er sieht ihn an. 
Und durch dieses Ansehen, durch die Achtung geschieht das Wunder: 
Zachäus steigt herunter, führt Jesus in sein Haus, nimmt ihn freudig auf und verspricht die 
Umkehr: die Hälfte seines Vermögens für die Armen und die vierfache Zurückzahlung des 
überhöhten Zolls. 
Wenn das kein Wunder ist! 
Achtung statt Ächtung – so wird das Wunder möglich. 
 
Das Wunder hat zwei wichtige Voraussetzungen in der Haltung Jesu. 
Hinsehen statt Wegschauen –  
und Handeln statt Reden. 
 
Hinschauen statt wegsehen … 
Jesus war auf seinem Weg hinauf nach Jerusalem. Unterwegs wurde immer deutlicher, wel-
chen Gott er verkündigte – in Wort und Tat – und wie groß der Abstand zu dem Gott war, der 
im Tempel verkündigt wurde.  
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Jesus sah den Konflikt kommen: Kurz vor Jericho hatte er zum dritten Mal angekündigt, dass 
er in Jerusalem leiden wird, dass er den Heiden ausgeliefert wird – und am dritten Tag auf-
ersteht. In Jericho begann der letzte Aufstieg nach Jerusalem, sozusagen der Endspurt. Und 
trotzdem ließ er sich auf seinem Weg zweimal aufhalten: Von einem blinden Bettler, kurz vor 
Jericho – und von Zachäus. 
In dieser Phase höchster Anspannung war er nicht blind für das, was um ihn herum geschah. 
Er war nicht nur mit sich selbst beschäftigt, was in dieser Situation durchaus verständlich 
gewesen wäre. Er ließ sich aufhalten von Menschen in Not – er gab ihnen Heilung und An-
sehen: das Reich Gottes! 
Er sah den versteckten kleinen Mann, den großen Sünder, am Wegesrand, in der Baumkro-
ne.  
Jesus schaute hin – und nicht weg!  
Er ließ sich aufhalten von einem Sünder, er kehrte sogar bei ihm ein.  
Und damit bestätigte er nochmals sein Evangelium: dass er gekommen ist, um zu suchen 
und zu retten, was verloren ist. 
Hinschauen statt wegsehen. 
 
Handeln statt Reden … 
Die zweite Haltung: Handeln statt Reden 
In Zachäus erkannte Jesus einen Menschen, der zur Umkehr bereit war. Er erkannte einen, 
der andere Keime in sich trug als Profitgier, Machthunger und Geltungssucht. Er sah in ihm 
einen „geheilten“ Menschen, der umkehren und anders leben kann. 
Diese Umkehr lockte Jesus aus dem Zöllner Zachäus heraus. 
Jesus redete nicht viel, er handelte. Er hielt ihm keine Bußpredigt, sondern er lud sich bei 
Zachäus zum Essen ein.   
Aus dem Vertrauensvorschuss Jesu wurde Wirklichkeit: Zachäus wurde zu demjenigen, der 
er sein konnte – und den Jesus in ihm sah.  
Handeln statt Reden: Aus der Selbsteinladung Jesu bei Zachäus wurde dessen Umkehr. 
 
Solche Wunder sind möglich. Sie geschehen immer wieder.  
Es ist möglich, dass Menschen hinsehen statt wegschauen – und dass sie handeln statt re-
den. 
 
Elisabeth … 
Die Heilige Elisabeth war ein solcher Mensch: Sie lebte uns vor, wie man auf die Nöte der 
Zeit schaut und wie aus Reden Handeln wird, tätige Solidarität und Barmherzigkeit mit de-
nen, die allein mit dem Leben nicht zurecht kommen. (vgl. Joachim Wanke u. a.: Glaube und 
Liebe. Meditationen zu Elisabeth von Thüringen, Leipzig o. J.) 
Elisabeth hat gezeigt wie „Achtung statt Ächtung“ möglich wird. 
 
Wir … 
Und jetzt ist es an uns: Können wir in die Fußstapfen Jesu treten oder in die Fußstapfen der 
Heiligen Elisabeth? Können wir mitwirken bei dem Wunder, das geschieht, wenn Menschen 
zu ihren Möglichkeiten kommen? Können wir das Heil bezeugen, das dem Zachäus wider-
fahren ist – und so vielen, die – wie er – verloren waren? 
 
Benachteiligte junge Menschen … 
Am Rand unseres Lebens kommen diese jungen Menschen vor, die benachteiligt sind und 
denen wir heute besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Sie sind benachteiligt durch 
die Familie, in die sie geboren wurden, durch die Kreise, in die sie geraten sind, durch ihr 
Lebensschicksal, durch die Welt, in der sie aufgewachsen sind. 
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Es fällt uns so schwer, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Der Abstand ist so groß. Ihr Leben 
und unser Leben sind so verschieden. 
• Es ist schwer, Kontakt auf zunehmen mit den jungen Kerlen. Abends treffen sie sich am 

Bushäuschen, hängen rum, spucken aus, machen die Gegend unsicher. Angst macht 
sich breit. 

• Es ist schwer, Kontakt aufzunehmen zu den Kindern im Nachbarhaus. Verwahrlost se-
hen sie aus, den ganzen Tag sitzen sie vorm Fernsehen, besitzen Videospiele und Han-
dys. 

• Es ist schwer, Kontakt aufzunehmen zu dem schüchternen Mädchen, das diesen pol-
ternden Vater hat. – Es ist schwer, das Mädchen anzusprechen, wenn man es tagelang 
nicht mehr gesehen hat – im Treppenhaus – und wenn es noch bleicher aussieht als 
sonst. 

• Es ist schwer, Kontakt aufzunehmen mit den jungen Leuten, die den ganzen Tag zuhau-
se sitzen, ohne Schulabschluss und ohne Arbeit – die schon in der dritten Generation 
von „der Stütze“ leben. 

• Es ist schwer, Kontakt aufzunehmen mit den Jugendlichen, die morgens unterwegs sind 
zur Förderschule, die sich anpöbeln, die wohl nur sexuelle Kraftausdrücke kennen, die 
laut sind, und die keinen richtigen deutschen Satz zusammenkriegen, obwohl sie einen 
starken (trierischen o. a. ) Akzent haben. 

 
Die Kontaktaufnahme fällt uns schwer, schwerer vielleicht als mit den „dankbaren“ Bewohne-
rinnen eines Altenheims, mit den Patienten eines Krankenhauses oder mit den geistig behin-
derten Bewohnern einer Außenwohngruppe. 
 
Trotzdem ruft uns Jesus in seine Nachfolge – 
Er ruft uns zum Hinsehen statt zum Wegschauen; er ruft uns zum Handeln statt zum Reden. 
Er ruft uns zum Achten statt zum Ächten. 
 
Das Wunder beginnt in uns … 
Jesus traut uns zu, dass wir mitwirken bei diesen Wundern des Alltags, so wie er es selbst 
getan hat. Dabei geht es in erster Linie nicht um Programme und Kampagnen, sondern es 
geht darum, dass wir die inneren Berührungsängste überwinden – und EINEN Schritt auf 
EINEN Menschen hin tun. 
Es geht darum, dass wir uns von EINEM Menschen bei EINER Gelegenheit ansprechen las-
sen, dass wir EINMAL unsere gewohnten Pfade verlassen und die Nähe wagen: „Komm vom 
Baum herunter, ich muss heute bei Dir zu Gast sein!“ 
Die Veränderung beginnt in unserem eigenen Kopf und in unserem eigenen Herzen: Wir 
können – wie Jesus - „mehr“ und „tiefer“ sehen: die ungeahnten Möglichkeiten im anderen 
entdecken, der nach außen hin „verloren“ scheint. 
Erst wenn wir genauer hinsehen, entdecken wir die Helden des Alltags ... 
 
… so sehen Helden aus 
(Hier kann mit den Motivplakaten gearbeitet werden) 
Da sind junge Menschen, die trotz widriger Lebensumstände ihr Leben meistern! Die Schritte 
tun in Richtung Umkehr, Neuanfang, gelingendes Leben. 
Beim genauen Hinsehen entdecken wir die Heilung und das Heil, das Gott trotzdem allem 
bereitet – im Leben von Menschen, wo wir es nie erwartet hätten. 
Die Voraussetzung ist, dass wir dieses Heil, diese Heilung, diese Umkehr für möglich halten 
und sie dankbar vor der Welt bezeugen! 
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… das Wunder ist möglich 
„Achten statt ächten“ – das ist das Thema der Caritas-Kampagne 2008. Junge benachteiligte 
Menschen sollen befähigt werden, selbstständig ihr Leben zu meistern. 
Und wir können mithelfen – durch unsere Achtung, unser Hinsehen und Handeln. 
Wir können mithelfen durch unsere Bereitschaft, Nähe zu wagen – und einen Vertrauensvor-
schuss zu gewähren, die guten Möglichkeiten in den jungen Menschen zu entdecken und sie 
darin zu bestärken. Das Wunder des Zachäus ist auch heute möglich. 
 
… und da ist sie schön geworden 
In einem dichten Wald an der Biegung des Flusses lebten die Tiere glücklich und in Frieden, 
bis sich eine riesige alte Kröte auf einem Hügel im Laub versteckte. Alle Tiere hatten große 
Angst vor ihr, bis auf eine kleine Waldmaus. Sie traute sich hinauf auf den Hügel und blickte 
dort in zwei traurige Augen, mitten in einem Haufen aus Blättern und Erde. „Warum haben 
Sie sich denn hier eingegraben?“ fragte die Waldmaus. „Weil ich einsam bin!“ „Und warum 
kommen Sie nicht zu den anderen Tieren unten am Fluss?“ fragte die Waldmaus. „Weil ich 
so hässlich bin!“ antwortete die Kröte. „Sie sind doch nicht hässlich, das bilden Sie sich doch 
nur ein! Kommen Sie doch mal heraus, damit ich Sie sehen kann!“ sagte die Waldmaus. 
Die Kröte wurde ganz warm vor Freude, weil sie so angesprochen wurde. Ihre Haut spannte 
sich und strahlte wie ein mildes Feuer. „Sie sind ja wunderschön!“ rief die Waldmaus. „Sie 
müssen unbedingt mitkommen, zu den anderen Tieren!“ Die Waldmaus lief der alten Kröte 
voraus, zu den anderen Tieren, die nicht schlecht staunten. „Ich weiß gar nicht, was ihr ge-
gen sie habt – sie ist wunderschön!“ sagte die Feldmaus. „Schön?“ fragten die Tiere. „Ja, sie 
ist schön! Ich habe ihr gesagt, dass sie schön ist – und da ist sie schön geworden!“ Den Rest 
des Sommers wohnte die Kröte bei den Tieren am Bach und war ihr liebster Gast.  
 

(aus: P. Siegentaler/F. Testa: Da staunte Noachs Tochter, S. 80-85) 
 
Ich habe ihr gesagt, dass sie schön ist – und da ist sie schön geworden! 
Das Wunder ist möglich, auch heute. 
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