
Gott ist erfahrbar

Luk.19,1-5



Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn durch 
die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein 
reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser 
Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein 

war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. 
Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeer-

feigenbaum; Jesus musste dort vorbeikommen, 
und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als 
Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf 

und rief: »Zachäus, komm schnell herunter! Ich 
muss heute in deinem Haus zu Gast sein.«



Gott ist erfahrbar
• Jesus ist durch den HG da
• Dies darf uns bewusst sein
• Niemals sind wir allein
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Gott ist erfahrbar
• Jeder darf sich auf die Suche 

machen
• Zachäus wollte unbedingt wissen, 

wer Jesus war
• UNBEDINGT



Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn durch 
die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein 
reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser 
Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein 

war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. 
Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeer-

feigenbaum; Jesus musste dort vorbeikommen, 
und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als 
Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf 

und rief: »Zachäus, komm schnell herunter! Ich 
muss heute in deinem Haus zu Gast sein.«



Gott ist erfahrbar
• Menschen können den Weg 

zu Jesus versperren
• Letztlich liegt es dennoch an 

mir (kein Externalisieren)
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Gott ist erfahrbar
• Zachäus macht sich Mühe, strengt 

sich an
• Manchmal muss man überlegen, 

wie man nah zu Jesus kommt
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Gott ist erfahrbar
• Gott belohnt Menschen, die ihn 

von ganzem Herzen suchen
• Sie werden ihn nicht nur finden, 

sondern sie werden gefunden
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