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Wertschätzung zeigen
die Begegnung mit Jesus verändert das Leben von Zachäus

geht heute um Wertschätzung; Thema betriﬀt uns
alle, weil es zu unserem Menschsein gehört

kehrt um: hat andere missachtet und ihnen Unrecht getan;
will das in Ordnung bringen -> Zeichen der Wertschätzung

meint nicht, den Wert eines Menschen nach seiner
Leitung oder Bedeutung zu beurteilen

mutig: geht auf die zu, die er betrogen hat, zahlt vierfach zurück
hat seinen Beruf nicht an den Nagel gehängt, aber die Reisenden
werden die Veränderung an seinem Verhalten bemerkt haben

Einstieg

1.Petr.2,17: "Begegnet alle Menschen mit Respekt."
(timao = achten, respektieren, wertschätzen)

als Ehepartner, Eltern und Kinder in Familie, Chef und Kollegen im
Beruf, Geschwister in der Gemeinde, Freundeskreis, Gesellschaft
1.Petr.2,17: "Behandelt alle Menschen mit Wertschätzung."
Interesse zeigen, fragen

anhand bekannter Geschichte über Wertschätzung nachdenken
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Aufmerksamkeit und Zeit schenken

Geringschätzung erleben

Dankbarkeit ausdrucken (Worte und Taten)

Verständnis haben

Anfangsbeobachtung: Zachäus bedeutet "der Reine/Gerechte",
Name verrät jüdische Abstammung und religiöse Erziehung
<-

was ist passiert, dass die Bibel ihn einen "Verlorenen" nennt (V.10)?
seine Geschichte ist eine Geschichte wechselseitiger Geringschätzung

mit Freundlichkeit begegnen

Zöllner Zachäus schätzt seine Mitmenschen gering

etwas Gutes tun, hilfsbereit sein

er betrügt seine Landsleute, kassiert zu viel Zoll; gefühlt ist er
"Millionär auf Kosten anderer"; Wertschätzung sind anders aus

eine andere Meinung respektieren
Wem kann ich heute wie meine Wertschätzung zeigen?

Wertschätzung
(Lk.19,1-10)

Wertschätzung erfahren
Jesus kommt, er bleibt stehen und spricht ihn an
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Jesus überschreitet Grenzen, die andere in Köpfen
und Herzen haben ("das macht man nicht", "der ist
voller Schuld", "das kann ich mir nicht vorstellen")

sein Beruf gehört zu denen, die man nicht wertschätzt: Zöllner,
sogar Zollchef in Jericho; Kolaboration mit römischen Besatzern

"ich fühle mich nicht wertgeschätzt" sagen manche Menschen:
als Ehepartner, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Gruppenmitglied, ...
fühlen sich nicht beachtet, nicht wertvoll, nicht geliebt, nicht dazugehörig
-> Geringschätzung erleben hat eine negative, destruktive Kraft

<-

stellt Beziehungen in Frage und den eigenen Selbstwert in Zweifel

in der Begegnung mit Jesus erfährt Zachäus, wonach er sich sehnt:
Ansehen, Aufmerksamkeit, Interesse, Freundlichkeit, Liebe

Wertschätzung suchen

Zachäus lässt sich ein: er klettert schnell vom Baum,
verlässt die Beobachterrolle, kommt zur Begegnung
noch tiefer, umfassender: "Der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist." (V.10)

Geschichte lässt ahnen, dass Zachäus nicht glücklich war
hat als Zollchef Karriere gemacht; schlechtes Gewissen durch Betrug?
Schmerz durch Ablehnung? Sehnsucht nach Freundschaft?
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an Geld mangelt es ihm nicht, doch seine Sehnsucht kann es nicht stillen;
so ist er auf der Suche, vielleicht auch auf der Suche nach Gott ("Sünde")

Da ist etwas heil geworden, ihm ist Heil widerfahren!
Liebe und Wertschätzung durch Gott für jeden Menschen

denn: die Sehnsucht nach Wertschätzung steckt in jedem Menschen!

nicht abhängig von Äußerlichkeiten; sind seine Geschöpfe
"Du bist ein Gott, der mich sieht" (Gen.16,13)

Zöllner Zachäus erlebt Geringschätzung seiner Mitmenschen

gehänselt worden wegen seiner Größe/Kleine? Erlebnisse, die zu geringem
Selbstwertempﬁnden führen? "denen werd ichs zeigen, wenn ich groß bin"

andere sehen auf ihn herab, Jesus sieht zu ihm auf
andere halten Abstand, Jesus sucht die Gemeinschaft

Neurobiologie: hat Auswirkung auf Leib und Seele
Wertschätzung erfahren setzt Kräfte frei, macht zufrieden;
ein Mangen macht unzufrieden, kann krank machen

keine Beziehung kommt ohne Wertschätzung aus, jeder
will ein wertgeschätzter Teil einer Gemeinschaft sein

Vertrauen entgegenbringen

sondern das Bedürfnis, gesehen zu werden, respektiert
zu werden, Bedeutung haben, Anerkennung erfahren

oftmals wird versucht, Sehnsucht nach Wertschätzung mit Geld, Besitz, Erfolg,
Schönheit oder Gesundheit zu begegnen; sind ja auch nicht unwichtig!

<-

schätzt uns so wert, dass er sein Leben gibt (Joh.15,13)
stillt Sehnsucht, füllt Mangel aus, lässt heil werden
Zachäus nimmt Jesus mit Freude auf; das muss gefeiert werden!
heilsam: Liebe und Wertschätzung durch Gott erfahren!
ermutigen: Beobachterrolle verlassen, Jesus aufnehmen;
erfahren, bei ihm angenommen und geliebt zu sein
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greifen zu kurz, nur bis zu einem gewissen Punkt; machen die Seele nicht
satt; Jesus: "Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat." (Lk.12,15)
Wertschätzung lässt sich nur bedingt kaufen oder besitzen!
beginnt mit der Wertschätzung für mich selbst: gut mit mir umgehen,
mich selber und das Leben lieben; wertschätzen, was ich habe
nur wenn ich mich selber wertschätze, kann ich auch andere wertschätzen
dass Jesus nach Jericho kommt, spricht sich in der Stadt schnell herum;
ihm eilt der Ruf voraus, ein Freund der Zöllner und Sünder zu sein
weckt Hoﬀnung und Neugier; er begehrte, er suchte ihn unbedingt zu sehen;
steigt auf einen Maulbeerfeigenbaum, an der Straße ist kein Platz für ihn

