
GOTT, FREUND DES LEBENS 

Predigt am 31. Sonntag JK im Lesejahr C 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

„Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei…“ Da hat jemand Interesse an Jesus. Er ist neugierig, 
will sich selbst ein Bild von dem Mann machen, von dem er schon so viel gehört hat. Will wissen, 
ob es sich lohnt, diesen Wanderrabbi näher kennenzulernen. Er will ihn sehen, „doch er konnte 
es nicht wegen der Menschenmenge…“. Die Leute, die anderen, die schon da sind, versperren 
ihm die Sicht. Lukas fügt noch eine lapidare Erklärung an: „…denn er war klein von Gestalt.“1 

Das kann man erst einmal auf die Körpergröße in cm beziehen. Aber solche äußeren Fakten ha-
ben in der Bibel meist noch eine tiefere, eine symbolische Bedeutung. Klein fühlt sich auch, wer 
von anderen klein gemacht wird – oder wer, warum auch immer, selbst unter Minderwertigkeits-
komplexen leidet. Lukas gibt uns eine Kurzbeschreibung dieses Mannes, von dem er hier erzählt: 
„Er war der oberste Zollpächter und er war reich.“ Zachäus hatte also einerseits viel Macht und 
Einfluss. Er konnte sich vieles leisten und erlauben. In diesem Sinne gehörte er zu den Stadtgrö-
ßen von Jericho. Die römischen Besatzer haben ihn sicher sehr geschätzt. Bei der einfachen Be-
völkerung aber hatte er einen schlechten Ruf. Das war doch der Chef von denen, die ihnen im-
mer wieder das Geld aus der Tasche zogen, wenn sie die Stadtgrenze überschritten! Sie haben 
ihn verachtet und auf diese Weise klein gemacht. So einer kommt an Jesus, den mutmaßlichen 
Messias, nicht heran. Die „Guten“ versperren ihm den Blick auf und den Zugang zu Jesus. 

Zunächst einmal nur soweit. Halten wir einen Augenblick inne und fragen uns, wo wir hier und 
heute davon betroffen sein könnten. Vielleicht kann sich der oder die eine von uns spontan mit 
Zachäus identifizieren: ‚Das habe ich auch schon erlebt, dass andere mich klein gemacht und 
überheblich auf mich herabgeschaut haben.‘ Ich möchte sie jetzt aber einladen, auf die Men-
schenmenge zu schauen. Die Leute in der biblischen Geschichte tun nichts Böses. Sie schubsen 
den Zachäus nicht weg. Sie kommen mit guter Absicht. Auch sie wollen Jesus sehen, ihn näher 
kennenlernen und ihm vielleicht sogar folgen. Dass sie dabei einem anderen im Weg stehen, fällt 
ihnen gar nicht auf. Was das für uns heute konkret heißen kann, möchte ich an einem Beispiel 
verdeutlichen: 

Am 09. Oktober hat Bischof Kohlgraf in Mainz einen Priester und eine Pastoralreferentin mit der 
Seelsorge für „queersensible Pastoral“ beauftrag. Es geht dabei um Seelsorge für Menschen, die 
in ihrer sexuellen Orientierung oder Identität nicht unseren oft gängigen Vorstellungen und Nor-
men entsprechen. Ich habe die Predigt des Bischofs gelesen2, und sie hat mich sehr berührt. Ich 
möchte einige Sätze daraus zitieren: 

„Ein wichtiger Lernschritt war für mich zu erkennen, welche Verletzungen Menschen in der Kirche 
und durch die kirchliche Lehre und Praxis erfahren haben und erfahren. Ich nenne Beispiele: Im 
Katechismus wird grundsätzlich die Wertschätzung gegenüber homosexuellen Menschen gefor-
dert, aber konkret werden sie, ihr Leben und ihre Beziehungen unter dem Urteil der schweren 
Sünde bewertet. Menschen mit anderen queeren Orientierungen kommen gar nicht vor, die Kir-
che ist hier immer noch sprachlos. Aber es gibt sie, aber es gibt sie in der kirchlichen Lehre eben 
nicht. … Ich erschrecke manchmal über mich selbst. Ich denke an meine Kirchenerfahrungen in 
Kindheit und Jugend zurück, und ich bin seit 30 Jahren im kirchlichen seelsorglichen Dienst. Für 
mich verbinden sich damit positive Erinnerungen. Ich erschrecke insofern, dass ich die Kirchener-
fahrung anderer nicht wahrgenommen habe. Das gilt z.B. für so viele im kirchlichen Dienst, die 
mit ihrer Beziehung in ein Doppelleben gedrängt wurden; das gilt für viele, deren Leben nur als 
Sünde bewertet wurde und wird, so viele, die sich verstecken oder über die hinter ihrem Rücken 
geredet wird. Es ist für mich auch ein Stück Versagen als Seelsorger im Dienst eines Gottes, 
dessen Ebenbild alle Menschen sind. Niemand ist ein Schadensfall der Schöpfung, alle sind ge-
liebt, Gott hat sie alle so gewollt.“ 

 
1 Siehe Tagesevangelium: Lk 19,1-10 
2 https://bistummainz.de/organisation/bischof-kohlgraf/aktuell/nachrichten/nachricht/Es-muss-Schluss-damit-
sein-in-eine-Lebensluege-gedraengt-zu-werden/?instancedate=1665334800000 



Und damit sind wir bei der heutigen Lesung3 aus dem Buch der Weisheit: „HERR, du liebst alles, 
was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, 
dann hättest du es nicht erschaffen. … Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, HERR, du 
Freund des Lebens. Denn in allem ist dein unvergänglicher Geist.“ Das spricht für sich selbst! 

Die – vor allem katholische – Kirche hat die Not der Menschen übersehen, die nicht ihren Moral-
vorstellungen entsprechen. Das gilt nicht nur für den Bereich Sexualität. Wenn sie diese Men-
schen überhaupt wahrgenommen hat, dann meist nur – von Ausnahmen abgesehen – um sie an-
zuklagen, sie schlecht zu machen und zu verurteilen. So war es – und diese Sicht ist noch lange 
nicht überwunden. Die Diskussionen und manche Abstimmungsergebnisse beim Synodalen Weg 
machen es nur allzu deutlich. 

Das Schlimme dabei ist m.E. nicht die bloße Verurteilung. Jeder Mensch hat ein Recht auf seine 
Meinung und darf zu einem persönlichen Urteil kommen. Wer sich dabei aber auf Gott und sei-
nen vermeintlichen Willen beruft, kann sich dabei sehr irren.4 Und hier gilt es anzusetzen. 

Damit sind wir wieder beim heutigen Evangelium. Jesus übersieht weder den im Baum versteck-
ten Zachäus noch seine Not. Er verurteilt ihn nicht. Er sieht ihn an und gibt ihm so sein Ansehen 
zurück. Ja, er sucht ausdrücklich die Mahlgemeinschaft mit ihm. Zachäus freut sind; alle anderen 
sind empört. Diese Erfahrung hat auch unser Bischof gemacht: „Als ich vor einigen Monaten ei-
nen wertschätzenden Text über queere Menschen veröffentlich hatte, erreichten mich Rücktritts-
forderungen nicht nur aus Deutschland“ sagte er in seiner Predigt. 

Bei Zachäus bleibt das Verhalten Jesus nicht ohne Wirkung. Er verspricht, sein eigenes Verhal-
ten nun zu verändern. Hier muss ich nun vor einem gedanklichen „Kurzschluss“ warnen: Viele 
sog. bibeltreue Christen sagen: Wenn sich ein queerer Mensch zu Christus bekehrt und sich ihm 
anvertraut, wird er wieder „gesund“, das heißt „normal“ nach den oft gängigen Vorstellungen. So 
möchte ich das jedenfalls nicht verstanden wissen. Ich will es einmal so deuten: Die Begegnung 
mit Jesus Christus bewirkt eine große inneren Freiheit und stärkt Selbstbewusstsein und Selbst-
vertrauen. Das habe ich bei Exerzitien immer wieder erfahren und beobachten dürfen. Das wie-
derum bleibt nicht ohne Auswirkung auf das Verhalten – was immer das in der konkreten Situa-
tion bedeuten mag. 

Ich habe anfangs die Frage in den Raum gestellt: Wo versperren wir – möglicherweise sogar in 
„guter“ Absicht – Menschen den Blick auf und die Begegnung mit Jesus? Angeregt durch die Pre-
digt des Bischofs habe ich einen Akzent auf den kirchlichen Umgang mit queeren Menschen ge-
legt. Das aber ist nur ein Beispiel, das stellvertretend für andere leidvolle Erfahrungen steht: Viele 
Frauen erleben, dass sie allein aufgrund ihres Frauseins von der Männerkirche immer wieder in 
ihrem Glaubensleben behindert werden. Ich denke an Geschiedene, die wieder geheiratet haben 
oder an Menschen, die zwar nicht queer sind, aber deren Lebensweise nicht den Sexualnormen 
der Kirche entspricht… und vieles andere mehr. 

Ich schließe mit einem Bekenntnis und einer Aufforderung aus der Predigt unseres Bischofs: 

„Ja, Verantwortliche in der Kirche sind schuldig geworden, zu ihnen gehöre ich auch. Und sehr 
bewusst wird mir, was es bedeutet, schuldig zu werden nicht nur durch das Tun des Bösen, son-
dern durch das Unterlassen des notwendig Guten. Ich will bewusst Verantwortung übernehmen. 
Und wir müssen Schritte gehen zur Gestalt einer Kirche, die alle Menschen einlädt, bei ihr die Er-
fahrung eines liebenden Gottes machen zu können.“ 

 

AMEN, so sei es! 

 

© Pfr. Walter Mückstein  

 
3 1. Lesung: Weish 11,22-12,2 
4 Dass es durchaus biblische Aussagen gibt, die man als Verurteilung deuten kann, sieht auch der Bischof. In 
seiner Predigt setzt er sich damit auseinander. 


