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Lk 19,1-10 Heil geworden
Emotionaler Zugang
? Wieviel Geld musst du haben, damit du dich als reich bezeichnen würdest?
? Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal von Jesus gehört hast? Was hast du damals gedacht?
! Spielt diese Geschichte mal im Hauskreis durch! Wie geht es euch dabei?
Wörtlicher Zugang
? Wie wird Zachäus in diesem Text beschrieben?
V1
Er wohnte in Jericho
V2
Er war ein reicher Oberzöllner
V3
Er war klein
V4
Er liess sich nicht aufhalten, weil er Jesus unbedingt sehen wollte
V6
Er freute sich, dass Jesus zu ihm nach Hause kam
V7
Er hatte einen schlechten Ruf bei den anderen Leuten
V8
Jesu Anwesenheit veränderte sein Herz und sein Leben
V9
Er ist ein Sohn Abrahams (er gehört zu Gottes Familie)
? Warum ist Jesus wohl gerade bei Zachäus eingekehrt?
V4+5
Vermutlich, weil er die Sehnsucht des Zachäus erkannte, seinen Willen IHN zu sehen
V10
Weil Zachäus ein verlorener Mensch war (vgl. Lk 18,10-14)
? Wie beurteilt Jesus, bzw. das Volk den Zachäus?
Beide sehen in ihm einen Sünder
Das Volk verurteilt ihn, Jesus rettet ihn
? Wie wurde das Herz des Zachäus durch Jesus erweicht?
V5
Durch SEINE Zuwendung und das Geschenk der Gemeinschaft
? Was änderte sich im Leben des Zachäus ganz praktisch?
V8
Die empfangene Güte Jesu liess ihn gütig werden
Das Licht und die Gerechtigkeit Jesu erleuchtete sein Leben
? Was würde Jesu denen antworten, die sagen, einer wie Zachäus ist es nicht wert?
V10
Er ist es wert, weil er ein Mensch ist und weil er es braucht
Systematischer Zugang
? Wie wurde man Zöllner (nachschlagen «Sach- und Worterklärungen)?
? Warum hatten die Zöllner einen derart schlechten Ruf bei den Leuten?
V8
Weil sie vielfach ihre Macht missbrauchten und die Leute betrogen (Lk 3,12+13)
? Beurteilt Jesus die Zöllner immer nur positiv?
Mt 5,46+47
Keineswegs, er nennt sie im gleichen Atemzug wie die Heiden (vgl. Mt 9,10; 18,17)
? Wodurch signalisierte Jesus, dass IHM Zöllner willkommen waren?
Mt 9,9
Durch die Berufung eines Zöllners in den Kreis der 12 Apostel (Mt 10,3)
? Welches Risiko ging Jesus bei seinem freundlichen Umgang mit den Zöllnern ein?
Mt 9,11-13
Dass ER von den Meinungsmachern nicht mehr ernst genommen, bzw. verurteilt wurde
? Warum ist gerade der neue Umgang mit Besitz für Jesus ein Zeichen des Heils?
Tit 2,11-15
Weil die heilsame Gnade Gottes unser Leben verändert (2Kor, 6,1; 1Petr 2,1-5)
? Suche die Zachäus Geschichte in den anderen Evangelien, was fällt dir beim Vergleichen auf?
Es ist ein Einzelstück des Lukas
Praktischer Zugang
? Wer wärst du in dieser Geschichte, der Sünder, die Verurteiler oder der Zuwendung schenkende?
? Warum ist gerade die praktische Veränderung bei Zachäus, für Jesus ein Zeichen seines Heils?
? Was meint Paulus, wenn er Sorge hat, dass die Christen die Gnade vergeblich empfangen haben könnten?

