
Gottesdienst 13.09.2020   (14. So n. Trinitatis) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüßung  
Ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen. „Lobe den Herrn meine Seele 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ so ruft uns der Wochenspruch zu. 
Gott tut uns Gutes. Gott schenkt uns Begegnungen, die uns und unser Leben verändern. Gott 
sieht uns liebevoll an – und wir sind angesehen. So stimmen wir ein in das Lob von  
 

Psalm 146  (EG 757)   im Wechsel 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 
 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 
 

Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 
 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 
 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 
 

der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 
 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 
Der Herr macht die Blinden sehend. 
 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr liebt die Gerechten. 
 

Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 
 

Der Herr ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 
 
Ehr‘ sei dem Vater          gesprochen 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
 
Eingangsgebet  Gott unser Vater, 
wir kommen zu dir mit allem, was wir haben und was wir sind. 
Wir kommen als die, die suchen, und die, die schon gefunden haben.  
Als die, die so vieles vergessen und die, die sich erinnern.  
Als die, die manches nicht sehen können und die, die gesehen werden wollen. 
Du kennst uns, Gott.  
Du weißt um die Situationen, wenn wir uns als Außenseiter fühlen,  
als die, die nicht dazugehören, die anders sind als die anderen. 



Bei dir gehören wir dazu, da sind wir willkommen.  
Manchmal stellen wir uns auch selbst ins Abseits, 
verstehen wir selbst nicht, was wir brauchen, was uns umtreibt.  
Manchmal bleiben nur noch Fragen. 
Höre du auch unsere Fragen und unsere Zweifel. 
Hilf uns, dir zu vertrauen.  
Höre du uns in der Stille unserer Herzen. 
Stilles Gebet 
Herr, du erhörst unser Gebet. Hochgelobt bist du in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: EG 334,1-6 Danke für diesen guten Morgen 

https://www.youtube.com/watch?v=uguF5rlRAxM 
 

1 Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 
 

2 Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 
 

3 Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück.  
Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 
 

4 Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort.  
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. 
 

5 Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst.  
Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 
 

6 Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran.  
Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uguF5rlRAxM


Predigt über Lukas 19,1-10 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit Euch allen. AMEN 
 
Liebe Gemeinde, 
unser Predigttext heute handelt vom Sehen und Gesehen werden und erzählt die Begegnung von 
Jesus und Zachäus.Ich lese aus Lukas 19,1-10 
 
1Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. 
2 In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und 
war sehr reich.  
3 Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge 
versperrte ihm die Sicht.  
4 So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigen-baum, um Jesus sehen zu können; 
denn dort musste er vorbei-kommen. 
5 Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: »Zachäus, komm schnell 
herunter, ich muss heute dein Gast sein!« 
6 Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. 
7 Alle sahen es und murrten; sie sagten: »Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt!« 
 8 Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, ich verspreche dir, ich werde 
die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, 
will ich es ihm vierfach zurückgeben.« 
9 Darauf sagte Jesus zu ihm: »Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft Rettung und 
Heil zuteilgeworden! Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. 
10 Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.« 
 

 
 
 



Liebe Gemeinde, 
Heute gibt es was zu sehen, sagen die Leute von Jericho,  
Jesus zieht durch den Ort. Und alle laufen zu ihm hin. Die einen aus Neugier, die anderen aus 
Sensationslust, manche aus ehrlichem Interesse. Eine Menschenmenge strömt zusammen. Ganz 
unterschiedliche Menschen: Rufende und Stille, Frauen und Männer, Zögernde und 
Entschlossene, Neugierige und Begeisterte. Sie sind sich einig, sie wollen Jesus sehen.  
Sie sind sich auch einig über das, was richtig ist und was falsch, wer gut ist und wer böse – und 
wer dazu gehört zu ihnen und wer nicht.  
 

Ich will ihn auch sehen, denkt er. Ich will sehen, wer er ist.  
Ob er wirklich so ist, wie die Leute sagen. Er hat sie reden hören – aber sie reden ja nicht mit ihm. 
Mit Zachäus, dem Oberzöllner. Mit einem Mann, der für die verhassten Römer arbeitet. Der den 
Leuten das Geld aus der Tasche zieht für den Kaiser in Rom. Der seine Zolleintreiber schickt im 
Namen des römischen Imperiums. Sie bringen ihm das Geld, er prüft und zählt nach, gibt das 
Geld weiter an die Römer und behält einen Teil für sich. Reich wird er dabei, sehr reich. Aber er 
wird auch ein Verachteter, ein Ausgestoßener, einer, mit dem die anderen Leute in Jericho nichts 
zu tun haben wollen. 
Ich will sehen, wer er ist, denkt Zachäus. Ob er so ist, wie die anderen. Die ihn hassen, ihn 
schneiden. Kein freundlicher Blick, kein nettes Wort seit langer Zeit schon. Hinter seinem Rücken 
da schimpfen sie über ihn, lachen ihn aus. Zachäus der Zwerg. Der Oberzöllner. Ein Gernegroß, 
der nur deswegen mächtig ist, weil die Römer das Sagen haben im Land und solche wie ihn 
brauchen, um ihre Steuern einzutreiben.  
 

Ich will sehen, wer er ist.  
Aber ich schaffe es nicht, ich kann ihn nicht sehen. Ich bin klein. Die anderen sind alle groß und 
sie sind so viele. Wie eine Mauer stehen sie da. Sie lassen mich nicht durch, sie hassen mich. 
Wenn ich mich da durchdrängeln will, werden sie mich auf die Seite stoßen und wegdrücken. Sie 
werden mich mit ihren Ellenbogen beiseiteschieben, mit ihren Füßen treten. 
Ich komme da nicht durch.  
Ich will sehen, wer er ist – aber ich schaffe es nicht.  
Ich halte Abstand, bleibe lieber hier im Hintergrund.  
Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit? 
Da vorne ist ein Baum, da will ich hinaufklettern. Von dort oben kann ich alles sehen. 
 
Da vorne, da kommt eine ganze Gruppe, fremde Männer und Frauen. Sind das die Jünger? Sie 
umringen und folgen einem Mann. Ist er das?  
Er geht die Straße entlang, die Leute rufen und winken ihm zu. 
Jesus sieht die Menschen an, er lächelt, nickt ihnen zu.  
Und dann bleibt er stehen. 
Direkt unter meinem Baum.  
 
„Zachäus, steig herab!“  
Jesus sieht hinauf, sucht den Blickkontakt. Jesus sieht mich an. Er kennt meinen Namen, er kennt 
mich. Zachäus, den Oberzöllner, der da im Baum sitzt, um ihn zu sehen.  
 
Zachäus kann es nicht fassen: Jesus sieht ihn an, ganz direkt. Nicht verächtlich, nicht strafend, 
sondern freundlich zugewandt. Ganz bewusst kommt Jesus zu dem, der nicht dazugehört, der 
draußen ist, der sich nicht traut, ihm nahe zu kommen. Jesus sieht ihn und kennt ihn. „Zachäus, 
steig herab. Beeile dich! Ich muss heute dein Gast sein!“  
Zachäus will sehen, wer Jesus ist.  
Er will wissen, ob Jesus jemand für ihn ist?  
Nun aber sieht Jesus ihn an – und er scheint ganz genau zu wissen, wer Zachäus ist. Er sieht ihn 
an bis in die Tiefe seines Herzens. Zachäus wird gesehen, er fühlt sich wahrgenommen.  
Er wird angesprochen vor allen Leuten. 
„Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein!“  sagt Jesus zu ihm. Und 
Zachäus beeilt sich, schnell runter vom Baum und nach Hause, alles vorbereiten für die 



unerwarteten Gäste. Zu ihm, ausgerechnet zu ihm kommt Jesus. Ausgerechnet ihn hat Jesus 
angesehen und angesprochen.  
 
Die Leute stehen dabei, hören und sehen zu. Wen sieht Jesus da an? Wen spricht er mit Namen 
an? Ausgerechnet Zachäus, der Verachtete, der Außenseiter – ausgerechnet der, mit dem 
niemand etwas zu tun haben will. Die Leute schütteln die Köpfe. Was tut Jesus da?  
Zachäus gehört nicht dazu zu den Leuten in Jericho und nicht zum Volk Gottes, er ist ein 
Verlorener, ein Sünder.  
„Bei einem Sünder ist er eingekehrt!“ sagen sie.  
Jetzt verstehen sie gar nichts mehr. Erst schaut Jesus den an, den niemand anschaut und spricht 
ihn sogar mit Namen an. Er hat ganz andere im Blick als die Leute gedacht haben. Nicht eine von 
uns sieht er an, sondern den kleinen Zöllner oben im Baum. Und keinen von uns kennt er mit 
Namen, aber ihn, Zachäus. Wir haben uns in ihm getäuscht, sagen die Leute.  
Wir dachten, Jesus wäre einer von uns. Aber er will lieber bei einem Mann zu Gast sein, der ein 
Sünder, ein Verlorener ist. 
Und dann gehen die Leute auseinander. Zornig, enttäuscht, traurig, nachdenklich.                      
Jesus ist ganz anders als sie ihn sich vorgestellt haben.  
 
 Jesus ist ganz anders, denkt auch Zachäus. Seit Jesus unter seinem Baum stehen geblieben ist 
und ihn angesehen hat, fühlt er sich wie beschwingt, einfach selig. Zum ersten Mal seit langer Zeit 
fühlt er sich gesehen, ein angesehener Mann. Und auf einmal lösen sich die Knoten, auf einmal 
wird alles ganz einfach. Jetzt weiß er, was gut und richtig ist. Jetzt weiß er, was er zu tun hat. 
Zuerst einmal Jesus willkommen heißen in seinem Haus, ihn bewirten mit allem, was Küche und 
Keller hergeben. Alles auftischen, nichts zurückhalten.  
 
Nichts zurückhalten – auch von dem, was er eingenommen hat als Zöllner.                                            
„Die Hälfte von allem, was ich besitze, gebe ich den Armen.“ sagt Zachäus. „Und wenn ich 
jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück.“  
Zachäus weiß wohl, dass er vieles falsch gemacht hat, dass er schuldig geworden ist an seinen 
Mitmenschen und an Gott. Das will er jetzt wieder gutmachen. Er gibt mit vollen Händen zurück, 
was er eingenommen hat. Er gibt mehr als er müsste. 
 
Jesus hat das nicht von ihm gefordert. Zachäus tut das ganz freiwillig, aus eigenen Stücken. 
Jesus hat nicht zu ihm gesagt: „Verschenke deinen Besitz an die Armen“, er hat auch nicht gesagt 
„Folge mir nach!“ Jesus hat nur gesagt: „Steig herab. Komm herunter von deinem Baum. Ich muss 
heute dein Gast sein. Ich will zu dir, genau zu dir heute!“ 
Und jetzt im Haus von Zachäus, da sagt Jesus: »Heute ist dir und deiner ganzen 
Hausgemeinschaft Rettung und Heil geschenkt worden! Denn auch du Zachäus bist ja ein Sohn 
Abrahams. Du gehörst dazu, du bist ein Kind Gottes. Du warst verloren, aber nun habe ich dich 
wiedergefunden.“ 
 
Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.                                          
Jesus ist gekommen, um die anzusehen, die kein Ansehen haben unter den Leuten.  
Jesus ist gekommen, um die anzusprechen, mit denen keiner spricht. 
Wer will heute mit Namen angesprochen werden unter uns? 
Wer soll angesehen werden? Wer ist bei uns verloren? 
Jesus ist da, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. AMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: EG 611, 1-3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe 
https://www.youtube.com/watch?v=MO9nT8zYSSE 
 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst damit ich frei bin 
 

Refrain: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 
die Menschen werden singen, bis das Lied zu Himmel steigt 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden   3x 
Frieden auf Erden 
 
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede 
 

Refrain: Ehre sei Gott... 
 
3. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme 
 

Refrain: Ehre sei Gott... 
 
 

Fürbittengebet Gott unser Vater, du suchst die Verlorenen. 
Wie ein Hirte sich freut über das eine Schaf der ganzen Herde, 
wie eine Witwe sich freut über den verloren geglaubten Groschen, wie ein Vater sich freut über 
den Sohn, der für immer gehen wollte, 
so freust du dich, Gott, wenn du die wiederfindest, die du gesucht hast. 
 Wenn wir umkehren zu dir. 
 
So bitten wir dich: Lass uns immer klarer erkennen, wer du bist. 
Komm du zu uns, wenn wir nicht zu dir finden. 
Lass uns nicht verzweifeln, wenn wir uns verirren. 
 
Du kennst uns Gott, du siehst uns an. 
Vergib uns unsere Fehler und unser kaltes Herz. Zeig uns, was gut und richtig ist. 
Lass uns und alle anderen finden, was wir zum Leben brauchen. 
 
Wir bitten dich: Stärke alle, die in großer Not sind, die Angst haben vor Krankheit und Gefahr. 
Tröste alle, die traurig sind in diesen Tagen, die sich nach Liebe und Verbindung sehnen. 
Die sich einsam fühlen und von allen verlassen. 
Sende du Lichtblicke in die Dunkelheit. Sei uns nah. 
 
Wir bitten dich: Hilf du allen, die verzweifelt sind, 
allen, die uneins sind mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit der Welt. 
Wehre dem Hass und der Gewalt in unserer Welt, stärke den Frieden. Versöhne du uns 
Menschen, versöhne die Familien, die Nachbarn, die Gruppen in unserer Gesellschaft.  
Sei du unser Frieden und unser Heil. AMEN. 
 
Vaterunser 
 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen     gesprochenes Amen 
Orgel-Musik zum Ausgang 


