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Zachäus lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 

Jesus zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. 

Lukas 19,4 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Mit der neuen Fassung der Lutherbibel 2017 fremdele ich mitunter 

etwas. Ist mir doch inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen 

dafür untergekommen, dass sie gegenüber der Vorgängerversion 

von 1984 neue Unklarheiten oder Missverständnisse schafft – und 

dazu trägt manchmal auch das edle Bemühen bei, dass man wieder 

mehr „Luther-Original“ zu Wort kommen lassen wollte. Aber 

gerade darum muss ich heute mal unterstreichen: An einer Stelle in 

unserem heutigen Predigttext hat eine Änderung mir ein echtes 

Aha-Erlebnis beschert und mich auf eine Spur gebracht, die sich 

durch die Bibel zieht. 

 

Dabei war mein erster Gedanke bei der Vorbereitung: Oje – schon 

wieder der Zachäus… So sehr ich diese Geschichte liebe, so sehr 

schien sie mir inzwischen vertraut – und darum vielleicht schon 

„abgedroschen“. Zum ersten Mal durfte ich bei meinem 

Examensgottesdienst in Töpen vor einem Vierteljahrhundert 

darüber predigen. Und in meinen Jahren in Schönbrunn war sie mit 

Sicherheit fast zehnmal präsent – in Kirchweih- und anderen 

Predigten, in Familien- und Kindergottesdiensten, oder bei der 

Jugendveranstaltung „Jesus House“ 2004 in einer genialen Predigt 

von Torsten Hebel. Da darf die Frage erlaubt sein: Ist nicht 

irgendwann alles gesagt, was dazu gesagt werden kann? 

 

Mit dieser grummelnden Frage im Bauch habe ich mal Luther 1984 

und Luther 2017 verglichen. Und siehe da, tatsächlich ist da eine 

kleine Änderung feststellbar, die neues Licht auf die tiefe Symbolik 

in der Geschichte des Herrn Ober- und Erz-Zöllners Zachäus wirft. 

Die neue Fassung wird nämlich botanisch präziser als ihre 

Vorgängerinnen. Der Baum, auf den Zachäus steigt, wird als 

Maulbeerfeigenbaum identifiziert; vorher war hier schlicht von 

einem Maulbeerbaum die Rede, die Feige hat man unterschlagen. 

 

Eine kleine Recherche ergibt: Dieser besondere Baum, der 

außerhalb Afrikas nur im Heiligen Land beheimatet ist, heißt bei 

den Botanikern auf lateinisch ficus sycomorus. Eine der 

volkstümlichen Bezeichnungen lautet Adamsfeige. Und spätestens 

jetzt hat so mancher Bibelleser ein Aha-Erlebnis und ahnt, worauf 

ich hinaus will. In der biblischen Urgeschichte, im 1. Buch Mose, 

finden wir den Anfang unserer Fährte: Da wurden ihnen beiden die 

Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und 

flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Es sind 

nach der biblischen Erzählung Blätter der Adamsfeige, des 

Maulbeerfeigenbaums, mit denen das erste Menschenpaar 

versucht, zumindest symbolisch seine Blöße zu bedecken. 

 

Von einem „Feigenblatt“ ist bis heute in übertragenem Sinn die 

Rede, wenn es um den verzweifelten Versuch geht, einen Mangel zu 

kaschieren, eine Schuld zu vertuschen, eine peinliche Blöße 

notdürftig und äußerst provisorisch zu bedecken, die einen 

Menschen sonst eigentlich vor Scham im Boden versinken lassen 



müsste. Der Mensch weiß um seine Schuld, seine Übertretung – um 

den schmerzlichen Bruch der Vertrauensbeziehung zum Schöpfer. 

Was vorher harmonisch und ungetrübt war das wird auf einmal 

zum Problem. Und so bleibt es nicht beim „Feigenblatt“ – Adam 

versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn 

unter den Bäumen im Garten. 

 

Zachäus, der Oberzöllner, knüpft an das alte Adamsmuster an. Da 

ist zwar die Sehnsucht, Jesus zu sehen; vielleicht eine diffuse 

Ahnung, dass das hilfreich sein könnte – oder auch nur eine 

verständliche Neugier, einen Blick auf einen Promi zu erhaschen, 

der Tagesgespräch ist. Aber mit Sicherheit hat er nicht mit dem 

gerechnet, was nun kommt. Jesus ruft ihn beim Namen – und dieses 

göttliche Beim-Namen-gerufen-Werden entfaltet eine ungeahnte 

Wirkung: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute in 

deinem Haus einkehren. 

 

Adam, zitternd und zagend, getarnt durch Feigenblatt und Baum, 

war der Nähe Gottes ausgewichen war und hatte sich mit Furcht 

und Ausreden schließlich doch der göttlichen Suche stellen müssen 

(Adam, wo bist du?) Zachäus dagegen nimmt Jesus auf mit Freuden. 

Wagt sich aus seiner selbst gewählten Deckung heraus. Erlebt am 

eigenen Leib und in den eigenen vier Wänden, wie das ist, wenn man 

sich nicht länger verstecken muss. Wenn man befreit wird von der 

Last der Schuld, vom Gewicht des Unrechts, von den Geistern der 

Vergangenheit. Wenn man frei und offen hintreten und stehen darf 

– vor Gott und den Mitmenschen. Egal, was die (immer noch) über 

einen sagen und denken mögen. Egal, wie sehr sie murren und 

nörgeln. 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 

was verloren ist. Auch dich und mich. 

Große Freude darüber, dass der Himmel über uns offen steht, 

wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Thomas Browa 
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