
 

 

Epiphanie 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, 

schon den Hirten war dieser seltsame Besucher aufgefallen, 
später auch den Sterndeutern aus dem Orient.  

Vielleicht wäre er Ihnen gar nicht aufgefallen, wenn nicht 
das Kind in der Krippe immer wieder in seine Richtung 
lächelte. Für Maria und Josef, Ochs und Esel gehörte er 
dazu, wie die Hirten und Sterndeuter. Und manchmal, 
schien es als ob ein Engel über ihm und dem Baum kreiste. 

Als alle gegangen waren, saß er immer noch dort auf dem 
Baum. Es schien, als sei noch nicht geschehen, was auf ihn 
wartete. Oder genügte es ihm dem Kind nahe zu sein - aus 
der Ferne? Denn er kam nicht zur Krippe wie die anderen. 
Brauchte er den Abstand? Würde er davonlaufen, die 
Flucht ergreifen, wenn ihn irgendeiner dort bitten würde 
näher zu kommen. So aus der Ferne war es für ihn 
erträglich. Und er saß gut da auf dem Baum. 

Zachäus - so war sein Name - wusste, dass hier an seinem 
Platz eigentlich Viele sitzen müssten. Denn Viele waren auf 
der Suche nach dem Echten, dem Authentischen, dem was 
einen innerlich anrührt, wonach man im Tiefsten sich sehnt. 
Und wenn man es gefunden hat, würde man vielleicht noch 
einmal neu anfangen, dem Leben neu eine Chance geben.  

Er dachte an seine Freunde. Wie oft kam das Gespräch 
genau auf diese Themen und Bedürfnisse. Wenn sie mit dem 
Mountain Bike unterwegs waren und Rast machten. Oder 
im Biergarten. Er suchte wonach er sich im Tiefsten sehnte 
auch in Beziehungen. Das dünne Eis, auf dem er sich da 
bewegte, wenn es um Nähe und Distanz ging, bescherte ihm 
immer aufs Neue eine unerträgliche Spannung. Und dann 
die Religionen: Gott zog ihn an und ließ ihn zurück mit 
unlösbaren Fragen. Gern würde er zu einer der 



 

 

Gemeinschaften gehören, die von sich sagen, dass ihnen der 
Glaube etwas gibt. Aber in solchen Augenblicken ist er dann 
froh um seinen Baum. Da kann er Beobachter bleiben, sich 
berühren lassen, nachdenken. Und das Leben mit seiner 
Unberechenbarkeit behält er irgendwie unter Kontrolle. 

So ging er an jenem Tag heim. Er war erfüllt. Und es war 
nicht zu viel. Das Kind in der Krippe hatte ihn gesehen. 
Das spürte er. Und es hat ihn dort oben auf dem Baum 
gelassen. Das war für ihn wichtig. Noch nie hat er sich so 
verstanden gefühlt.  

Irgendwem hat er dann einmal diese Geschichte erzählt. Der 
hat sie aufgeschrieben. Und wie man das damals so machte. 
Seine Geschichte bekam den Namen: Evangelium des 
Zachäus. Es gab ja in dieser Zeit viele solcher apokrypher 
Schriften, Evangelien, Apokalypsen, Briefe.  

Mein Evangelium, dachte Zachäus, das hat der Autor 
richtig erkannt, ist etwas für alle, die auf der Suche berührt 
worden sind, aber noch nicht bereit sind anzukommen. Mir 
hat damals das Kind in der Krippe Zeit gegeben, zu meiner 
Zeit anzukommen. Dafür bin ich dankbar. Als moderner 
Mensch möchte ich nicht gedrängt werden. Ich bin auch 
kein religiöses Herdentier, das sich einfach unter die 
anderen mischt und mitmacht. Deswegen lehne ich die 
religiösen Vollzüge und Vergesellschaftungen nicht ab, 
vergewisserte sich Zachäus.  Kurz gesagt: lasst mir meinen 
Baum. Und alles ist gut. Wenn ihr wollt, in eurer Sprache: 
der Baum ist meine Liturgie und mein Gottesdienstraum. 
Soweit die Gedanken des Zachäus. 

Das Leben ging weiter. Er machte Karriere, verdiente gutes 
Geld. Sein Betlehem rutschte ins Vergessen und blieb doch 
Hintergrundmusik.. Was blieb war: Die Suche nach dem 
Echten, dem Authentischen, dem was innerlich anrührt, 
wonach man sich im Tiefsten sehnt.  



 

 

Ungefähr dreißig Jahre später: Es war diesmal in der Stadt 
Jericho. Er hatte Karriere gemacht und verdiente wirklich 
gut. Da ergab sich eine Begegnung, die ihn an Betlehem 
erinnerte. Wieder einmal hatte er den Baum als sicheren 
Ort gewählt. Da kam Er vorüber, die Blicke begegneten sich. 
Zachäus konnte nicht sagen, ob es Jesu Wort oder sein Blick 
war. Da stand Zachäus plötzlich vor ihm ohne Baum. Das 
Weitere kennt ihr, meinte er. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Geschichte von Zachäus hat damals Lukas 
aufgeschrieben. Es ist in seinem Evangelium nachzulesen. 
Diese Geschichte ist wirklich ein Evangelium, eine frohe 
Botschaft. 

Deshalb mein Vorschlag dem Zachäus einen Platz in der 
Krippenlandschaft einzurichten: Ein Baum, ein wenig von 
der Krippe entfernt mit ihm, der den Baum als seinen Ort 
der Gottbegegnung braucht, damit irgendeinmal mehr Nähe 
möglich wird. 

Vielleicht, sagt Zachäus, schreibe ich – wenn ich mag – auf, 
wie es mit mir anschließend weitergegangen ist. Bis dahin 
könnt ihr eure Phantasie spielen lassen. 

 

 


