Predigt am 13. 9. 2020 (14. So. n. Tr.)
y Lk 19, 1-10
Reiche werden immer reicher,
Arme immer ärmer.
Das ist auch in dieser Pandemie so.
Muss das so sein?
Lesung des Predigtextes
Gebet
Liebe Schwestern und Brüder,
 wenn ich mit der Vorbereitung des
Gottesdienstes für den kommenden Sonntag
beginne,
bin ich immer gespannt:
- was für ein Bibeltext wird
vorgeschlagen?
- Spricht er mich gleich an?
- Oder stöhne ich beim Lesen?
- Merke ich gleich: das passt
- Oder frage ich mich, was hat denn da
mit unserer Zeit zu tun.
- Dann schaue ich, ob es da schon
einmal drüber gepredigt habe und ob
diese als Vorarbeit brauchbar ist?
Dies Mal ist mir etwas Sonderbares passiert.
Zur Geschichte von Zachäus habe ich keine
einzige Predigt aus den letzten Jahrzehnten.
Wir kann das sein?
Wo sie mir so vertraut ist.
Ich habe schon ganz viele
Familiengottesdienste und Morgenkreise im
Kindergarten dazu gehalten.
Ich habe für den Kindergarten extra einen
Baum gebastelt,
in den der Zachäus steigen kann.
Direkt vor den Ferien habe ich sie in der KiTa
erzählt.

Und wie dann das Leben des Mannes in
Ordnung kommt.
Als Jesus in sein Haus kommt,
geht eine Veränderung vor mit ihm.
Er braucht nicht mehr raffen.
Er fühlt sich reich bei Gott
Und braucht nicht mehr reich an Gütern sein.
Er kann teilen.
Es ist eine Geschichte über Dankbarkeit.
In der neuen Leseordnung der evangelischen
Kirche ist der Abschnitt auf diesen Sonntag
über die Dankbarkeit gerückt.
Früher wurde er 3. Sonntag nach Trinitatis
gepredigt,
bei dem es um das Verlorene geht.
Vielleicht habe ich noch nie darüber im
Gottesdienst gepredigt, weil ich immer schon
einen Familiengottesdienst darüber gehalten
hatte,
wenn er dran kam.
Keine Predigt also von mir in meinem Ordner.
Auch gut, denke ich,
dann kann ich frisch ans Studieren gehen.
Nur einen Zettel hatte ich zu Lukas 19, 1- 10
Deutlich mit einer alten Schreibmaschine
geschrieben.
Drunter steht: H. Schlimm.
Henning Schlimm war Pfarrer in Königsfeld,
als ich hier Schüler war.
Er war sehr beliebt –
das sage ich für die, die ihn nicht mehr
kennengelernt haben.
Und dann dachte ich im Lesen:
Das lese ich am Sonntag vor.
Nicht um mir eine eigene Auslegung zu
sparen.
Sondern weil ich gerne wieder einmal
Henning reden lassen wollte.
Also: eine Predigt von Bruder Schlimm aus
den 70er Jahren. Es ist eine Seite.

Es ist ja auch eine wunderbare Geschichte
für Kinder.
Sie erfahren ständig, dass man sie übersieht
und sie selbst nichts sehen können,
weil irgendwelche Grossen vor ihnen stehen.
Und dann macht die Geschichte klar:
Jesus sieht den Zachäus.
Jesus sieht mich,
er beachtet mich,
ich bin ihm wichtig.
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So weit Henning Schlimm.
Zacharias – eine Geschichte über eine
Befreiung
zur Denkbarkeit, zum Teilen.
Es muss nicht so sein,
dass Reiche immer reicher
und Arme immer ärmer werden.
Es kann ein Wachwerden geben,
dass wir alle reicher sind,
wenn wir teilen.
Amen
Chr. Huss Königsfeld
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