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Der reiche Vorsteher und Zachäus

(Lukas 18,18-23 und 19,1-10)

Der reiche Vorsteher und Zachäus

(Lukas 18,18-23 und 19,1-10)

Ein Bekannter fragt dich:

«Was muss ich tun, 

damit ich das ewige Leben erhalte?»

…

Was würdest du antworten?

«Und ein Vorsteher fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich 
tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was 

nennst du mich gut? Niemand ist gut ausser Gott. Du kennst 
die Gebote: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, 

du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis 
ablegen; ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte: Dies 
alles habe ich gehalten von Jugend an. Als Jesus das hörte, 
sagte er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du 

hast, und verteile es unter die Armen, und du wirst einen 
Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir! Der aber 
wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich.»

Lukasevangelium 18,18-23

Jesus gibt ihm das Gesetz – die 10 Gebote

«Du kennst die Gebote: Du sollst nicht ehebrechen, du 

sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein 

falsches Zeugnis ablegen; ehre deinen Vater und deine 

Mutter.»

(Lukas 18,20)

Warum gibt Jesus dem Vorsteher das Gesetz?

• Seine Motivation: «Was muss ICH TUN … um das ewige Leben zu ererben?»

• Seine Sicht von Jesus: Er ist (nur) ein guter Lehrer.

Unser Mangel dem Gesetz zu genügen

«All diese Dinge habe ich von meiner Jugend an 
gehalten.»

Jesus: «Eine Sache fehlt dir noch.»

(Lukas 18,21-22)

• Jesu Motivation: «Er liebte den Vorsteher» (Markus 10,21)

• Bereits das 1. Gebot lässt den Vorsteher scheitern (2. Mose 20,3)

Wer auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut, wird immer wieder hören:

«Eine Sache fehlt dir noch.»

Die überhörte Einladung

«Er wurde sehr traurig … 

und ging sorgenbeladen weg.»

(Lukas 18,23)

Was hatte der Vorsteher überhört?

• Die Einladung: «Komm und folge MIR nach!» (Lukas 18,22)

«Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 

niemand kommt zum Vater als durch mich» (Johannes 14,6)

• Jesus ist mehr als ein Lehrer – er ist der Erlöser.
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«Und Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und da war ein Mann, 
der Zachäus hiess; der war Oberzöllner und sehr reich. Und er wollte unbedingt 
sehen, wer dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn 

er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen 
Maulbeerfeigenbaum, um ihn sehen zu können; denn dort sollte er 

vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu 
ihm: Zachäus, los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus 

einkehren. Und der kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und 
alle, die es sahen, murrten und sagten: Bei einem sündigen Mann ist er 

eingekehrt, um Rast zu machen. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: 
Hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr, und wenn ich von 

jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte 
Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein 
Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu 

retten, was verloren ist.»

Lukasevangelium 19,1-10

Die Suche nach einem Retter

«Und er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei.»

(Lukas 19,3)

• Wörtlich: «er suchte danach Jesus zu sehen»

• Seine Motivation: Jesus erkennen, wer er wirklich ist

Zachäus suchte keinen Rat eines guten Lehrers,

Er suchte einen Erlöser, der ihn aus seinem Verderben errettet.

Die angenommene Einladung

«Zachäus, steig eilends herab! Denn heute muss ich 
in deinem Haus einkehren.

Er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freude.»

(Lukas 19,5-6)

Wie begegnete Jesus dem Zachäus?

• mit unverdienter Gnade

• mit Gemeinschaft

Wenn wir nach einer Begegnung mit Jesus Ausschau halten,

so zieht er bei uns ein.

Die verändernde Kraft der Gnade

«Noch bevor das essen fertig war, steht Zachäus auf und 

sagte zu Jesus: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter 

gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas 

durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich 

es vierfach.»

(Lukas 19,8)

Als Zachäus Jesu bedingungslose Liebe & Gnade erlebte,

öffnete sich nicht nur sein Herz,

sondern auch sein Geldbeutel.

Was macht den Unterschied?

«Es sprachen aber, die es hörten: Und wer kann 

dann errettet werden? Er aber sprach: Was bei 

Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.»

(Lukas 18,26-27)

• Dem Mensch ist es unmöglich den Gesetzesforderungen zu genügen

• Es ist die bedingungslose Gemeinschaft mit Jesus und Gnade Gottes, welche 
uns Menschen zur wahren Busse befähigt und unsere Herzen verwandelt.

«Was für Bereiche 

gibt es in deinem Leben,

wo du am kämpfen bist?»

Lade Jesus ein in diese Bereich einzuziehen!
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Zusammenfassung

Der reiche Vorsteher resignierte,

weil er sich auf seine eigene Leistung abstützte.

Zachäus jedoch erlebte eine komplette Transformation,

weil er Jesus bei sich aufnahm. 

Die Gemeinschaft mit Jesus gab ihm Motivation

und Kraft sein Leben zu verändern.

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Lies Lukasevangelium 18,18 – 23 
• Auf welche Weise suchte der Vorsteher das ewige Leben zu gewinnen? 

• Wie sah er Jesus? 

• Warum antwortete Jesus ihm mit dem Gesetz?
• Was überhörte der Vorsteher, was ihm hätte helfen können?

Lies Lukasevangelium 19,1-10:
• Was weckte wohl den Wunsch in Zachäus Jesus zu sehen? Warum suchte er ihn?

• Wie begegnete Jesus dem Zachäus?

• Was veränderte deiner Meinung nach das Leben von Zachäus?

Welche Unterschiede erkennst du in den beiden Geschichten?

Was glaubst Du, was den Menschen die Kraft gibt, Dinge in ihrem Leben zu 
verändern? 
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