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Liebe Festgemeinde,  

wie viel Rot würde wohl sein, habe ich mich gefragt, und weil ich es nicht genau wusste, habe ich 

sicherheitshalber eine rote Rose mitgebracht. Sozusagen als Geschenk, als sichtbarer Glück-

wunsch zu diesem wunderbaren Fest heute, bei dem ja alles auf einmal ist: Pfingsten und Kirch-

weih, 110 Jahre Evangelische Christuskirche in Döbern. Wenn ich es richtig lese, war die Weihe 

damals am 4. Advent, wir haben den Geburtstag also ein halbes Jahr vorverlegt, aber bei 110 

Jahren – bitte schön. Und wann, wenn nicht an Pfingsten, sollte man Kirchweih feiern? Pfingsten 

ist ja, wie wir bisweilen gerne und etwas salopp sagen, der Geburtstag der Kirche, Pfingsten ist 

sozusagen immer Kirchweih. Und heute nun also doppelt und damit doppelter Grund für Rot. Rot 

ist die Kirchenfarbe für Kirchenfeste – Konfirmation, Reformationstag, Pfarrereinführung, Kirch-

weih – und Rot ist die gottesdienstliche Farbe für das Pfingstfest. Dann werden, wenn vorhanden, 

rote Paramente oder Antependien aufgehängt, so heißen diese Stoffdinger vor Altar und Kanzel. 

Und also ahnte ich schon: es wird überflüssig sein, dass ich auch noch eine rote Rose zum Ge-

burtstag mitbringe. Nun, wenn auch überflüssig, dann doch irgendwie schön. Das gehört ja ir-

gendwie zusammen: das Überflüssige und das Schöne, da, wo alles fließt und überläuft und noch 

ein Schaum- oder Sahnekrönchen mehr auf Krug oder Kuchen ist, da ist das Leben Genuss – 

schön, festlich, himmlisch, göttlich schön. 

 

So, liebe Festgemeinde, ist das fast auch ein wenig mit unserem Evangelium heute, wir haben es 

gerade gelesen bekommen. Im Grunde ist mit dem letzten Satz alles gesagt: Der Menschensohn, 

also Jesus, ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist die Summe 

der Geschichte und so – nüchtern, theologisch zutreffend – die Botschaft dieses Hauses, dieser 

Kirche, die Botschaft, wofür das hier alles seit 110 Jahren steht, gut zusammengefasst: mehr 

braucht es eigentlich nicht, alles andere überflüssig. Und wenn ich jetzt sagen würde: das war’s 

dann mit der Predigt, würden Sie vielleicht denken: ok, geht es eben schneller an die Festtafel 

oder nach Hause? Aber nein, liebe Gemeinde, denn da ist ja in den Versen vorher diese wunder-

bar schöne Geschichte von Zachäus, ich vermute, ich bin nicht der einzige, der sagt: diese Ge-

schichte gehört seit Kindertagen zu meinen Lieblingsstorys in der Bibel, die Geschichte vom Zöll-

ner, der Jesus trifft und da wird das Leben anders. Man könnte fast sagen: eine Geschichte wie 



2 

 

die Rose dort. Die Botschaft ist klar, jetzt fängt der Genuss, das Fest des Lebens erst an. Es ist 

übrigens eine – wie soll ich das sagen –, es ist in meinen Augen eine ganz und gar rote Ge-

schichte. Ich weiß nicht, Sie kennen das vielleicht. Geschichten haben ja oft eine Tönung, eine 

Farbe. Urlaubsgeschichten haben meist viel blau – vom Meer oder vom Himmel über den Ber-

gen. Trauergeschichten sind grauschwarz oft, das wissen wir, keine rechte Farbe, verhüllt das 

Leben, verdunkelt. Hochzeitsgeschichten sind weiß – auch keine echte Farbe, eher das ganze 

Farbspektrum, das im Weiß steckt und in aller Fülle sich ins Leben gießen soll. Die Zachäus-

Geschichte trägt für mich die Farbe Rot und deshalb, meine ich, passt sie heute, zu Pfingsten 

und Kirchweih, obwohl: auf den ersten Blick kommen weder der Geist noch ein Kirchgebäude 

drin vor. Man muss schon zweimal schauen, damit man nicht meint, die Geschichte wäre heute 

irgendwie überflüssig unpassend. Also eine rot getönte Geschichte. Wieso? Ich nenne drei, vier 

Punkte. 

 

Erstens: rot von aus der Puste. Die Geschichte von Zachäus, dem reichen Zöllner, beginnt damit, 

dass er ins Laufen kommt. Er will Jesus sehen, aber er ist klein, und also muss er laufen, an der 

Menge vorbei, und dann klettern, auf einen Baum, einen Maulbeerbaum, das muss man schon 

können, da ist ja nicht so eine Treppe aus Ästen dran an Maulbeerbäumen, die unten wenig Äste 

haben, schon gar nicht, das kostet Mühe und also, so vom Laufen und Klettern aus der Puste, 

hat der Zachäus einen roten Kopf, stelle ich mir vor. Tut ja auch gut, diese Röte, dieses Pulsieren 

der Adern, dieser verstärkte Durchfluss Blut. War er nicht auch deswegen los, wollte er nicht 

deswegen Jesus sehen? Um dem Grau in Grau des mittelmäßig miesen Hals- und Lebensab-

schneidens von sich und bei anderen, um dem zu entkommen? Ach, tut gut, diese Röte des Lau-

fens und Tuns. 

 

Am Kirchweihfest erinnern wir diese Röte. Was sind die Menschen hier vor 110 Jahren gelaufen, 

haben handfest und übertragen Steine geklopft, Gelder gesammelt, Anträge formuliert, alles, 

damit hier eine Kirche ist – sozusagen eine zeitgemäße Maulbeerbaumvariante, ein Ort, an dem 

man hofft und ahnt, ja weiß, dass Jesus vorbeikommt. Fettke, Golze, Gülke, Handree, Ziegler, 

von Dobschütz, Knappe, Paulig, Schmall, Block, Donig, Krüger, Polding, Krätsch, Schirrmeister, 

Witzmann, Zaroban, Zedlegk, Hammer – liebe Gemeinde, es wird mir nicht gelingen, alle Namen 

aus der ersten Generation Kirchbau Döbern aufzuzählen. Und wenn man einmal angefangen hat 

mit Namen, ist auch garantiert, dass jemand vergessen wurde. Bitte sehen Sie es mir nach. 

Pfingstlich sind es stets mindestens siebzig oder noch eher zwölf mal siebzig, und wenn wir die 

Generationen seitdem zählen und alle, die dabei sind in Döbern – also, liebe Festgemeinde, ver-

zeihen Sie mir, aber da kriege ich ja vom vielen Zählen einen roten Kopf. Gut so, diese Röte des 

Laufens, diese Röte der vielen, die dafür sorgen in diesem Bau, um ihn herum, dass Menschen 

Jesus sehen, Gott begegnen, seinem guten Wort, das alles verändert. Am Kirchweihfest erinnern 

wir an die, die Kirche bauen, immer wieder Kirche bauen hier – mit Renovierung, Sanierung, Er-
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weiterung, Veränderung, baulich, klar. Aber auch und erst recht mit vielen Maulbeerbäumen in 

Form von Chören, Kindergottesdiensten, Hausbesuchen, Kreisen, Gesprächen, Zuhören und und 

und – und immer wieder Gottesdiensten. Da geht einem schon mal die Puste aus? (Mir jeden-

falls.) Da ist schon mal die Sorge, man wäre zu klein – à la Zachäus, womöglich sieht mich Jesus 

nicht, womöglich sieht mich Gott nicht? Die Sorge nicht gesehen zu werden, die Zachäus‘sche 

Sorge ist ja wohl die übergroße Sorge unserer Zeit. Man hört von Abgehängten und sieht Men-

schen, die immer mehr meinen, wer nicht im Netz steht, wird eh nicht gesehen. Wir machen und 

fühlen uns klein, gegenseitig und vor uns selbst. Stadt auf dem Land und Metropole streiten mit-

einander, wo mehr Winkel sind, die nun anscheinend wirklich nicht mehr gesehen werden. Und in 

uns dieses Gefühl, diese Sehnsucht „sieh mich an“ unstillbar scheinbar. Rennen und laufen und 

klettern und alles umsonst? Komme ich den Baum hoch? Kommt Jesus? Schaffen wir noch die 

nächste Generation Kirche oder wird alles immer kleiner? Eine rote Geschichte, Zachäus geht 

schon auf dem ersten Baum die Puste aus. Und dem Prediger auch? 

 

Die Antwort gibt der nächste, der zweite Rotton in der Geschichte. Als Jesus an die Stelle kam, 

sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, ich muss heute in dein Haus einkehren. Liebe Gemein-

de, sehen Sie so wie ich förmlich vor mir, wie Zachäus jetzt rot wird? Vor Glück! Vor – naja, wo-

möglich so etwas wie: beschämt kaum fassen können. Der meint mich! Jesus meint mich. Gott 

meint mich. Er will zu mir. Was für ein Satz, was für ein Moment. Da sollen wir nicht rot werden? 

Zumal: wenn ich die Geschichte richtig verstehe, sagt Jesus auf seine Weise dabei: was soll all 

Dein Rennen, Zachäus, wofür all die Sorge – ich wollte sowieso zu Dir, ich war schon auf dem 

Weg dahin, ich habe dich längst gesehen. Du musst nicht erst laufen und klettern. 

 

Liebe Festgemeinde, dafür steht die Kirche hier in Döbern, seit 110 Jahren, dafür habt Ihr sie 

erhalten und haltet sie lebendig: weil sie für diesen Satz Gottes steht, bei dem ich, wir nur erröten 

können: Zu Euch wollte ich; Euch, hier in Döbern, sehe ich und liebe ich, sagt Gott. Es ist, als 

hielte er eine rote Rose hin. Genau so ist es. Und dafür ist die Kirche da: für Menschen in Döbern 

und um zu, die vor ihrem Leben weglaufen wollen, die nicht mehr wissen, wie es noch weiterge-

hen kann, weil sie vor Zorn oder Wut oder Übereifer – auch alles so rote Töne im Leben –, weil 

sie da etwas falsch gemacht haben und jetzt nicht mehr wissen, wie weiter. Oder weil sie dach-

ten, so, mit Laufen und Rennen und ganz viel Beten und Gutes Tun, könnten sie Gott rumkrie-

gen, dass er das andere vergisst, das Blöde – für all die ist diese Kirche, dass sie hier hören: zu 

Dir wollte ich doch, auf Dich schaue ich doch schon lange, längst bin ich in Döbern eingekehrt, 

sagt Gott. Dir nehme ich ab, was Dich bedrückt. Für die diese Kirche hier. Und natürlich auch für 

die, die hierherkommen vor lauter Liebe und Jubel – auch so Rottöne – und die das feiern wollen. 

Und für die, die ganz alltäglich, ganz wie Zachäus, sagen: nee, zu meinem Leben gehört noch 

mehr als Geld zählen und andere und mich selbst ein wenig betrügen. Ach, all wir Kleinen, ich 

Kleiner, der ich wie Zachäus bin, das Herz eine mittelmäßige Mördergrube, für mich steht hier 
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dieser steinerne Maulbeerbaum, für mich ist dieses Zachäus-Haus, und wenn ich den Turm nur 

sehe, weiß ich: Jesus sagt – zu Dir wollte ich. Vor 110 Jahren, vor fünfzig, vor zehn, gestern, 

übermorgen. In siebzehn Jahren. Und jeden Tag. Eine rote Geschichte – rot wie die Liebe, rot 

wie die Scham auch ein wenig, denn wie stets in diesen Momenten fällt einem auch ein, warum 

es vielleicht gerade unpassend ist, wenn er jetzt kommt. An so einem Tag denken wir ja auch an 

das, was unaufgeräumt womöglich ist, nicht schön, aber auch da. Ich habe Ihre Chronik gelesen, 

liebe Geschwister in Döbern, und dabei hat mich eines besonders beeindruckt. Die Offenheit, in 

der auch die schwierigen Zeiten beschrieben werden. Die Zeit, als der Grundton Nazibraun war, 

1933 und in den Jahren danach, offen werden Schrecken und Versagen in der Chronik ange-

sprochen. Und auch die Jahrzehnte danach – nein, unser Leben ist oft genug von anderen Tönen 

als dem des Rot wie Liebe durchzogen, da ist auch Gelb wie Neid und Angst, zu kurz zu kom-

men, und ich hab ja nur ein Leben und muss mich einrichten und und und. Wir kennen das, diese 

Töne gehören zu uns. Heute will ich in deinem Hause einkehren, sagt Jesus und geht mit 

Zachäus nach Hause, schaut in das Grau des Alltags von Sätzen wie – wenn ich nicht den Leu-

ten das Geld abknöpfe, macht es doch wer anders. Schaut in das Grau des Alltags des Zöllners, 

der sagt: ich muss doch auch für mich sorgen, es tut ja sonst keiner. Jesus kommt und sagt: 

komm, wir essen zusammen und dann erzählst du und dann schauen wir weiter. Dafür steht der 

Altar hier, vor 110 Jahren errichtet: komm, Döbern, wir essen zusammen, sagt Jesus, und dann 

schauen wir. Keine Angst: wir räumen zusammen auf. Und keine Angst: wir können alle zusam-

men essen. Da ist so viel Platz am Tisch. Für die Dazugekommenen und für die, die schon immer 

in Deinem Haus waren. 

 

Puh, das kann zornig machen, rot vor Wut – auch das erzählt die Geschichte, wie die anderen da 

herumstehen und sagen: wie, Jesus geht zu dem? Isst mit dem? Wir waren doch immer hier und 

haben alles instandgehalten und gepflegt und die Gebote gehalten und und und. Und Jesus geht 

zu dem? Wenn ich das gewusst hätte – ja, aber was denn, wenn Du das gewusst hättest? Ach, 

liebe Gemeinde, von diesem Rot vor Wut derer, die Gerechtigkeit aufrechnen und dann sich im-

mer als zu kurz gekommen empfinden, von diesem Rot vor Wut könnte ich, könnten wir vermut-

lich lange erzählen. Gehört auch in dieses Haus. Aber muss nicht heute sein. Heute, wo Pfings-

ten lacht und die rote Rose und der Geist und das Fest – ach, da soll keiner zornig daneben ste-

hen, Pfingsten bringt zusammen. Und macht, dass wir loslassen, frei werden. 

 

Ja, da wird die Geschichte ja richtig rot in ihrem letzten Teil, rot in der Färbung im Sinne von Soli-

darität, von einer loslassenden Gerechtigkeit. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich 

den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück, sagt Zachäus. 

Potzgewitter, das klingt nach rot gefärbtem Gerechtigkeitsprogramm. Ist es aber nicht. Oder 

doch. Aber kein Programm, kein Zwang, keine Anweisung. Zachäus macht es ganz aus sich, es 

liegt so nahe für ihn. Abgeben. Loslassen. Wenn das Leben verwandelt wird, weil Jesus da ist, 
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was sollen wir da mitnehmen? Wie viele, liebe Gemeinde, wie viele haben hier mehr als den 

Zehnten oder ein Viertel oder bisweilen die Hälfte von ihrem Besitz oder ihrer Zeit oder einfach 

von allem, was ihnen wichtig ist, in die Christuskirche gesteckt? In die Gemeinde? Damit sie und 

andere einen Ort wie diesen haben. Nicht als Programm, weil es ihnen leicht war, selbstverständ-

lich. Eine rote Geschichte – nicht wegen ihres Programms, wegen ihres Herzens, weil sie das 

Herz des Evangeliums ist: Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

Und wer gefunden ist, dessen Herz spürt Leben. Im Laufen, Klettern, Hören: zu Dir wollte ich. Im 

Loslassen, Hergeben, Zorn Abgeben, Fest Feiern Liebe Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, ich ahnte es: Sie haben genug vom Rot der Liebe Gottes hier, ich hätte die 

Rose nicht mitbringen müssen, völlig überflüssig. Ich gebe das also überfließend zu Ihrem Über-

fluss dazu: Kirchweih, Pfingsten, Gottes Geist – dreimal Rot, dreimal Liebe und Vergebung. Dan-

ke, dass Sie mit Gott das Leben feiern. Zelt und Tafel stehen schon. Döbern, zu Tisch. Gott seg-

ne Sie und diesen Ort. Amen. 


