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Liebe Gemeinde, ich weiß immer noch nicht so richtig, warum die 
Erzählung von Zachäus und Jesus zu den Kirchweihtexten gehört. 
Was haben ein Baum und eine Kirche gemeinsam? Vielleicht ist es 
die Höhe, diese Kirche ist mit ihren 25m höher als die meisten Häuser 
im Viertel. Vom nadelspitzartigen Turm oben, wenn man die 96 
Stufen hinaufgestiegen ist, müsste man Jesus noch besser sehen 
können. Oder ist die Orgelempore die Verbindung? Sie da oben 
können mit einigem Abstand und bestens sehen, was vorn geschieht. 
Oder ist das Haus am Ende der Erzählung die Verbindung zum 
Gotteshaus, der Saalbau hier unter dem Satteldach? Sie merken schon, 
meine Predigtvorbereitungen begannen mit grübeln. Und ich will mit 
dem Ende der biblischen Erzählung beginnen. 
Lukas 19, 9 „Jesus sprach zu Zachäus: Heute ist diesem Hause Heil 
widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. 10Denn der 
Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist.“ 
Zachäus war ein Sünder haben wir gehört. Ich stelle ihn ein wenig 
weiter vor: er war ein Kollaborateur und korrupt. Als Zöllner konnte 
er für den Staat Abgaben eintreiben und für sich selbst die 
Gewinnspanne festlegen. Outsourcings nennen wir das heute und auch 
Gewinnmaximierung ist keine neuzeitliche Erfindung. Zachäus ist ein 
Beispiel für Kollaboration mit den Römern. Er presst Geld ab, 
erpresst, bereichert sich, unterdrückt. Es geht um Geld und es geht um 

Verrat an Personen aus dem eigenen Volk, es geht um Macht und 
Position. Da hat sich so viel nicht geändert. 
Ich blicke zurück in mein Geburtsland DDR und erinnere mich mit 
vielen von Ihnen an das System von Kollaboration und Spitzelei. 
Verrat haben wir erlebt, Erpressungen wurden oft versucht, das 
Zachäus-Gen wucherte in Betrieben, Wohnvierteln, im Pfarrkonvent 
und natürlich auch bei den Kriegsdienst-Totalverweiger-Treffen 1988 
oder 1 Jahr später bei der Gründung des Neuen Forums hier in diesen 
Räumen. Informelle Mitarbeiter und Führungsoffiziere von damals 
haben inzwischen Klarnamen.  
Systeme von Unterdrückung, Strukturen von Entwürdigung und 
Unrecht funktionieren durch Menschen, die sie bedienen und 
ausbauen. Strukturelle Ungerechtigkeit, wir nennen es theologisch 
auch strukturelle Sünde oder Schuldverhaftung, die gibt es viel und 
überall. Wie kommt man da raus?  
Aufs Ganze gesehen gar nicht, doch wir können uns in verschiedener 
Weise dazu verhalten. Individuelle Übeltat, persönliches schuldhaftes 
Verhalten muss aufgedeckt werden und Umkehr soll möglich sein. 
Seit wir den Blick für weltweite Zusammenhänge lernen, sei es in 
Bereichen Klima oder Wirtschaft, sei es im Blick auf  Armut- oder 
Reichtums- Berichte, seien es Geheimdienste oder Waffenlieferungen, 
seit wir Verstrickungen besser kennenlernen, wissen wir von 
Mittäterschaft.   Wie kommt man da raus?  
Die einen sagen: Der Mensch muss sich ändern. Veränderungen 
beginnen immer bei dem Einzelnen. Die anderen sagen: erst müssen 
sich die Verhältnisse ändern, die sozialen Strukturen. Die Politik muss 
gerechte Verhältnisse für alle schaffen. Die biblische Geschichte sagt: 
einer muss kommen und den Übeltäter vom Baum holen und bei ihm 
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einkehren. Und es ist wohl diese Verheißung, die Verbindung zur 
Kirchweih herstellt. 
Der sonderbare Vorgang in der biblischen Erzählung hat hier seinen 
Punkt der Umkehr: Zachäus sieht Jesus aus erheblichem Abstand aber 
sein Sehen wird ein „gesehen-werden“. Jesus sieht ihn an, so wirklich 
aufmerksam. Es ist, als ob er sagt: Steig herunter von deiner Position, 
komm nah, so wie ich dir näher kommen will. Heute, jetzt gleich 
muss ich dein Gast sein, ich will deine Familie, die, die dir wichtig 
sind kennenlernen.  
Sehen ist mehr als der physische Vorgang, der mit Vernunft und 
medizinischer Logik erklärbar ist. Dieses „sehen“  braucht die Logik 
des Herzens dazu. Dann kann Beziehung beginnen, zuwenden und 
aufmerksam werden. „Von Angesicht zu Angesicht“ ist in der 
biblischen Tradition entscheidend für Kontakt.  
Hier in diesem Gotteshaus ist das seit 90 Jahren gute Tradition. Die 
Reichsbahn hatte das ganze Dorf- und Kirchenleben im Blick. 
Daseinsvorsorge wurde als wichtig für gutes Leben erkannt, deswegen 
sind Gemeindehaus und Kirche eins. Reden und beten, sich 
versammeln, essen, auf Gottes Wort hören, Kinder unterweisen und 
sich aller Menschen annehmen, die hier hereinkamen – das war von 
Anfang an der Sinn, um für das Dasein zu sorgen. Sie, die Menschen 
der Kirchengemeinde haben dazu auch die gesellschaftspolitische 
Sorge gepflegt: strukturelle Schuld ansprechen, Proteste wagen, beten 
und singen für den Frieden, haben Sie gewagt in diktatorischen Zeiten 
und heute engagieren Sie sich weiter. Wo Umwelt zerstört wird, wo 
Gerechtigkeit fehlt, wo Kleidung gesammelt und „Fair-verwertet“ 
wird, wo Menschen deutsche Sprache lernen wollen, bieten Sie Raum. 
Gut so, ich habe Respekt vor ihrem Mut, immer wieder das Sehen zu 

üben, aufmerksam bleiben für Situationen, weil man in der Nachfolge 
Jesu sein will: Denn der Menschsohn ist gekommen, zu suchen und 
selig zu machen, was verloren ist.  
Wo sind Kontakte von Angesicht zu Angesicht möglich, wo kann man 
die eigenen Vorstellungen korrigieren, wo wird Aufbruch oder 
Umkehr konkret? Hier, in diesem Gotteshaus. In unserer Erzählung ist 
das Haus von Zachäus ein solcher Ort aber auch der öffentliche Raum 
davor. Im Haus geht es um Gastfreundschaft und Gemeinschaft ohne 
Bedingungen und Vorbehalte. Unverdient, unerwartet, ungeschuldet. 
Da kann Isolation aufgelöst werden, man nimmt teil und ist ein Teil 
im Beziehungsgeflecht. Es muss für Zachäus überwältigend gewesen 
sein und für die ganze Hausgemeinschaft. Aber auch aufregend für die 
Öffentlichkeit.  
Proteste gibt es und murren, fromme Bedenken mit theologischem 
Gewicht – Sünder sind doch nicht würdig! Es muss doch eine Grenze 
geben zwischen denen, die immer versuchen, dem Wort Gottes zu 
folgen und denen, die Gebote bewusst missachten. Ich kenne auch 
solche Sätze und Sie kennen wahrscheinlich ähnliche Äußerungen 
oder Gedanken, wo man sich ein wenig sündloser machen will, als es 
anderen zugeschrieben wird. Vorverurteilungen, Skandalisierung von 
Meinungen, aus- und abgrenzende Reden sind an der Tagesordnung in 
unserer Gesellschaft. 
Ich betrachte diese Kirche wie einen wirksamen Proberaum für 
soziales Sehen, in der Isolation und Abgrenzungen gelöst werden 
sollen und können. Hier können Menschen einander anschauen und 
umkehren, einander würdigen und von Gottes Gnade Wirkungen 
erwarten. Und deswegen, nicht nur wegen dem Jubiläum ihrer 
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Siedlungskirche, will ich Ihnen sagen: herzlichen Glückwunsch für 90 
Jahre Gemeindebau in kleiner oder größerer Zahl. 
Sie nehmen ihre Verantwortung für sich und andere ernst, weil ja 
keiner für sich und allein lebt. Da muss man nicht Zachäus heißen, der 
vom Baum geholt wurde und wir sind gewiss nicht Jesus, das wir das 
so einfach schaffen könnten. Aber weil es ja für uns gilt, dass Gott uns 
ansieht wie den Zachäus, wie die Armen und Reichen, die Satten und 
die Hungrigen, die Sünder und die Gerechten, weil wir angesehen 
sind, können wir weitersehen und vielleicht zusammen sehen, was 
Unrecht ist und was nun nötig ist. Manche Sehnsucht ist in uns nach 
Lebensveränderung und Gesellschaftswandel. 
Das glaube ich gewiss: Es kann überhaupt nicht alles beim alten 
bleiben, wenn wir uns umsehen, umkehren, weil Gott uns sieht. Mit 
jedem Jahr, indem diese Kirche hier zur Nachfolge ruft, erleben wir 
das, was am Ende der Erzählung steht: Die Gemeinschaft in diesem 
Haus ist gerettet worden, denn auch wir sind Nachkommen 
Abrahams. So sei es für uns. In Jesu Namen Amen. 
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