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Liebe Gemeinde,  

überflüssig Ihnen zu sagen, dass ich das erste Mal heute hier bin?! Im schönen Wittbrietzen, 

Stadt Beelitz – und wie oft, das können Sie sich vorstellen, habe ich schon von Ihnen gehört. Und 

nun heute es auch gesehen auf der Anfahrt, ja erlebt – Spargel, weißes Gold, herrliche Felder, 

märkischer Sand, ertragreich, landbekannt, ich liebe Spargel, das gebe ich zu. Heilkraft. Macht 

nicht dick, echtes Saisongemüse, raus aus dem jährlichen Einerlei des „Immer alles egal, ob 

Sommer oder Winter“. Als ich, als wir noch studiert haben, Ihr Pfarrer und ich – da hatten wir 

einen gemeinsamen Freund, den haben wir immer noch, der lud uns einmal im Jahr in seine Ber-

liner Eineinhalb-Zimmer-Wohnung zum Spargelessen ein – das war herrlich. Man saß zusam-

men, schälte zusammen, quasselte vor sich hin, letzte Vorlesung, nächste Hausarbeit – wunder-

bar überfließend, Stadtstudenten, spargelfröhlich. Überflüssig, Ihnen, ausgerechnet Ihnen das zu 

erzählen? Sie haben das ja hier im Überfluss, im besten Überfluss. Ja, ein gutes Spargeljahr, das 

2018, die Wärme, der Frühsommer machen es möglich, Sonne im Überfluss, Spargel im Über-

fluss. Und Überfluss, liebe Gemeinde, ist etwas Wunderbares. Es ist die Kirsche auf der Sahne 

auf der Kuchenverzierung. Es ist die Blume auf dem Bier, die langsam am kühlen Glasrand run-

terläuft. Es ist der Moment, wo dem Jungen die Worte aus dem Mund fließen, weil das Herz so 

voll ist von dem Augenblick, wo die Großen ihn haben mitspielen lassen, und er hat noch ein Tor 

geschossen, ganz kurz vor Schluss und bevor sie dann alle nach Hause vor den Fernseher sind, 

um den Profis in Russland zuzuschauen. Aber vorher muss er das noch erzählen und es fließen 

die Worte, weil das Herz so voll ist und über und über. Überfluss – ist der Triller auf dem Cello 

über dem Vibrato, das kann eigentlich nur sie, und wenn ihr das gelingt, dann kann sie gar nicht 

aufhören, so viele Töne und in immer schnellerem Wechsel und es hält zwar die Melodie auf, 

aber der Triller ist so ein herrlicher Tonüberfluss. Überfluss. Weil das Leben überfließt. Das Herz. 

Die Natur. Die Worte. Die Töne. Mehr Spargel dieses Jahr als nötig? Wie so oft? Mehr Worte als 

nötig? Mehr Töne? Herrlich, dieser Reichtum des weißen Goldes und des Herzensgoldes Worte. 

Wittbrietzen, Beelitz, Schlunkendorf: Leben im unstillbaren, nicht versiegenden Fluss. 
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Von einem solchen Überfließen, liebe Gemeinde, ist auch die biblische Geschichte dieses Tages 

getränkt, durchdrungen. Das Leben war ins Stocken geraten, lange schon, Zachäus der Zöllner 

an seiner Zollstation, mieses, graualltägliches Dasein, Hals- und Lebensabschneiden – den Fluss 

der anderen am Zoll aufhalten und feststellen müssen, dass das eigene Leben so auch nicht 

fließt, aufgehäufelt der Besitz, starr das Weltbild, erstarrt das Herz. Da kommt Jesus – und 

Zachäus kommt ins Laufen, das Blut pulsiert, er muss laufen, klettern, klein ist er nämlich, klein 

hat er sich gemacht, klein sein Leben und immer kleiner, und da rennt er, klettert, will doch nicht 

mehr alles immer nur ins Stocken bringen und selber verstockt sein und dann: ja – Jesus sieht 

ihn, sagt, ja fast sagt er: was läufst Du, Zachäus, ist doch fast überflüssig, wollte doch ohnehin zu 

Dir, komm, lass uns essen, ich will zu Dir, zu Dir wollte ich – sowieso. Und mit diesem Moment 

fängt alles wieder an zu fließen, Zachäus‘ Leben gerät aus dem Stocken in Fluss, fast Überfluss, 

jedenfalls sprudelt es aus ihm heraus. Das ist für Dich. Und das gebe ich zurück. Und das will ich 

auch nicht mehr haben. Denn jetzt ist Überfluss, an Leben, an Liebe, an Glück. 

 

Liebe Gemeinde, die  Zachäus-Geschichte ist für mich so eine Überfluss-Geschichte, von Kind-

heit an – Zachäus im Glück könnte man fast sagen, überfließend rot erst im Rennen – was kaum 

nötig war, dann aber läuft’s, wie wir heute sagen würden. Läuft bei Gott, läuft bei Zachäus, fließt 

einfach und fließt über. Das ist im Grunde das Wesen der Kirche – der Gemeinden, unseres 

Glaubens. Fließt über. Von Gott zu uns und weiter. Läuft. Wie Spargelbutter. Naja – das war jetzt 

überflüssig. 

 

Überflüssig. Natürlich steckt in diesem Wort etwas sehr Kritisches. Leben im Überfluss. Dürfen 

wir das? Ist das nicht eines unser Grundprobleme, dass wir ständig mit mehr leben und mehr 

verbrauchen, als wir brauchen? Ach ja, ich weiß: diese rhetorischen Fragen in Predigten sind 

anstrengend. Der Prediger, der so fragt, weiß doch die Antwort. Mehr Kirsche auf Sahne auf Tor-

te als nötig, ja oft als möglich. Mehr Spargel, als sich gut verkaufen lässt. Und schon fallen die 

Preise. Überfluss ist ein kritisches Phänomen, gerade in der Marktwirtschaft. Mehr Bier als in 

Gläser, vor allem als in Bäuche gehört. Eine Gesellschaft ertrinkt in ihrem Überfluss an Alkohol. 

Eine Gesellschaft – ach was: eine Gesellschaft, das klingt nach: die anderen, nein: ich ersticke im 

Überfluss. So viele Handys, jeder bald schon zwei, so viel – ja, auch das gibt es –, so viel über-

flüssige Kommunikation dabei: Mailfluten am Sonnabend und Sonntag auch, überflüssige Kom-

munikationen, die die einfache Geschichte von ihm und seinem Tor und von ihr und ihrem Cello-

Triller übertönen. Überflüssiger Überfluss als uferloses Meer, das trotz allem nicht satt, sondern 

hungrig macht. Das ist die eine Seite: Kritik des Überflusses. 

 

Die andere Seite: all die, die sich nur noch überflüssig fühlen. Weil sie nicht mehr gebraucht wer-

den. Nicht mal mehr zum Spargelschälen. Gibt jetzt Maschinen. Und Menschen, die billiger sind. 

Und gibt sowieso möglicherweise bald nicht mehr viel Arbeit, weil die künstliche Intelligenz die 
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Arbeitswelt erneut revolutioniert. Menschen fühlen sich überflüssig – es gibt sie im Überfluss, 

aber wir müssen, wie wir heute uns selbst sagen hören, wir müssen die Ströme begrenzen, sonst 

können wir uns unser Leben hier so nicht mehr leisten, wird womöglich überflüssig, was wir uns 

erarbeitet haben. Na – ist jetzt weit hergeholt, finden Sie überflüssig solche Sätze an einem 

schönen Sonntagnachmittag? Vielleicht: aber dass unter uns, in unserer Nähe, in uns selbst 

Menschen schlummern, die sich womöglich so überflüssig wie Zachäus fühlen – ein kleines Rad 

in der großen Maschinerie von Geldabschneiden und Halsabschneiden und Lebensabschneiden 

– und Jesus kommt einfach nicht vorbei, scheinbar überflüssig das Warten und überflüssig das 

alles und man selbst, ich selbst, überflüssig im Überfluss. Und für Gott? So ein Zachäus – nicht 

mal richtiger Jünger ist er hinterher geworden. Was soll die Geschichte eigentlich?! 

 

Liebe Gemeinde, das wird Ihnen komisch vorkommen, aber es gibt manche, die halten die Ge-

schichte von Zachäus für überflüssig. Formal – mit dem letzten Satz ist doch ohnehin alles ge-

sagt: zu suchen und selig zu machen, was verloren ist (Lukas 19,10). Das ist der Auftrag, klar, 

nüchtern. Der Rest schmuckes Beiwerk, die Geschichte hübsche Illustration. Aber auch inhaltlich 

wird sie kritisch betrachtet, die Geschichte: wieder dieses Ärgernis, dass Jesus sich vor allem um 

die anderen kümmert. Und nicht um die eigenen – ich meine, was hat der Zachäus schon geleis-

tet?! Und die, die immer da sind und machen und kümmern, treu und überhaupt – all das über-

flüssig, reicht, einmal und im richtigen Moment loszulaufen? Irgendwas ist dann wohl überflüssig. 

 

Und nun, liebe Gemeinde? Nach dem Lob des Überflusses am Anfang und der Kritik an Über-

fluss und Überflüssigem danach nun – aber ja: die Rechtfertigung des Überflüssigen, oder bes-

ser: die Rechtfertigung der Überflüssigen. Klingt abstrakt? Besser mit Geschichte? Dann die: 

Was machst‘n Du mit all dem Spargel dieses Jahr? – Naja, ein Drittel für uns, ein Drittel für die 

kranke Mutter und ein Drittel für die Tafel. – Also nen bisschen wie Zachäus. Aber sag mal: neh-

men die überhaupt Spargel bei der Tafel? – Wieso, meinste, ist überflüssig für die Bedürftigen? – 

Nee, für die gerade nicht, für die ist es gerade richtig. Und die Mutter ist krank? – Ja, seit der 

Sache mit der Hüfte. Aber ist, glaube ich, nicht nur die Hüfte. Ist irgendwie auch die Seele. Feh-

len manchmal die Worte oder sind zu viele, die sie nicht loswird. Wer hört ihr noch zu? Vielleicht, 

wenn ich den Spargel bringe und wir schälen ihn zusammen. – Du schälst ihn? – Ja, ist überflüs-

sig, könnte ihn schälen lassen, weiß ich. Aber wann rede ich dann mit der Mutter, wann wird sie 

ihre Sätze los. Ach, was rede ich hier überhaupt die ganze Zeit. Ist doch überflüssig. – Nee, ist 

das Eigentliche. Darum geht es doch. Um das Erzählen, das das Leben in Fluss bringt. Nicht nur 

satt und sauber. Nicht nur Evangelium nüchtern und rein. Evangelium gelebt, mit dem Leben 

versprochen, verlaufen, verloren, gefunden. 

 

Rechtfertigung des Überflüssigen. Und der Überflüssigen. Sagen: Du, genau Du, der Du meinst, 

Du wirst nicht gebraucht, Du wirst gesucht, gefunden bei Gott. Rechtfertigung des Überflüssigen. 
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Sagen: genau die Worte, die Du meintest, dass keiner auf sie wartet und keine sie hören wollte, 

die sind die, auf die Gott hört. Komm, Zachäus, Zachäa, zu Dir wollte ich. Heute. Erzähl. Lob, 

Anerkennen, Wahrnehmen, Suchen des Überflüssigen – so entsteht bei Gott der Überfluss. Wie-

der und wieder. Mit guten Worten. Mit vollem Herzen. Mit einem Lauf, der nicht aufhört. Ist Ihnen 

zu einfach? Zu kleinformatig? Finden sie überflüssig überschwänglich? Für die Nüchternen unter 

uns der letzte Satz des Evangeliums heute: Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und 

selig zu machen was verloren ist. (Lukas 19,10) Für alle anderen: Die Geschichte vom Spargel 

und wie gut es ist, ihn gemeinsam zu schälen. Die Geschichte vom Zoll und wie wunderbar es ist, 

wenn Jesus vorbeikommt. Die Geschichte vom Glauben, vom eigenen, der nicht aus dem Mangel 

kommt, sondern aus der Fülle, der überfließenden Fülle der Liebe Gottes. Not lehrt beten. Reich-

tum macht freigiebig. Und reich sind wir alle – Gott sei Dank. Zachäus zeigt’s. Aber – vermutlich 

war es überflüssig, dass ich Ihnen, ausgerechnet Ihnen das sage? Ich habe nämlich schon vor-

gelugt. Der Pfarrgarten. Das Fest. Das Miteinander hier. Ach, da fließt es über – habe ich schon 

gesagt? Wollen wir bald auch hin? Dann: Amen. 


