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Der Verlorene, der Blinde, der Oberzöllner
Gott, nach dem ich frage, den ich suche, bleibt der Schweigende, der Unbegreifliche, der unendlich Ferne, das absolute Geheimnis. In Jesus Christus ist das Wort Gottes Fleisch geworden, ist Gott uns ganz nahe gekommen, einer von uns geworden, zu uns herunter gekommen, damit wir in unserem Unten nicht untergehen, sucht er uns, um uns zu retten; uns, den Unversöhnlichen, die wir einander zugrunde richten, bringt er die Versöhnung mit Gott, der uns nicht richten, sondern retten will, damit wir, die dem Tod verfallen sind, das Leben in Fülle haben.
Davon ist das Wirken Jesu bestimmt. Dabei sollen ihm die Jünger, die er ruft und beruft, helfen, und sein Wirken, wenn er zum Vater zurückgekehrt ist, in der Kraft des Geistes weiterführen.
Jesus geht hinauf nach Jerusalem, in die Stadt seines Leidens, seines Sterbens am Kreuz und seiner Auferstehung. Und auch auf seinem letzten Unterwegssein mit den Jüngerinnen und Jüngern verwirklicht er das Reich Gottes, Gottes Kommen zu den Menschen, sein Dasein mit ihnen, als Gott des Lebens im Tun der Liebe, indem er Verlorene sucht und rettet, indem er Kranke heilt, Glauben und Zuversicht stärkt, lebensnotwendiges Ansehen schenkt. Immer ist es auch ein Auftrag, ein Gebot, eine Verpflichtung für die Jüngerinnen und Jünger, für uns, das zu tun, was er getan hat, dem Beispiel, das er uns gegeben, nachzuahmen (vgl. Joh 13,15), einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. (vgl. Joh 15,12).
Drei Begebenheiten auf dem Weg hinauf nach Jerusalem sollen das verdeutlichen.
„Sprich uns von Gott!“ Und Jesus spricht so von Gott, dass die Menschen wieder hinhörten. Er spricht nicht nur über Gott, sondern in seinem Verhalten zeigt er, wer Gott ist. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Und deswegen schließt Jesus keinen aus, wenn er von Gott spricht. Er spricht also auch, und vor allem zu denen von Gott, die von den berufsmäßigen Rednern über Gott längst endgültig ausgeschlossen waren. Gott ist ein Gott des Lebens. Und deswegen gilt dies auch, und vor allem denen, die sich verirrt haben und nun vom Tod bedroht sind.

Jesus sucht die Verlorenen
„Alle Zöllner und Sünder kommen zu Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen“ (Lk 15,1-2), heißt es bei Lukas in dem Bericht über den Weg Jesu hinauf nach Jerusalem.
Pharisäer und Schriftgelehrte, also die, die in ihrem Leben bewusst und ernst nach Gott fragen und über ihn reden, sie sind empört über das Verhalten Jesu.
Und Jesus erzählt ihnen drei Gleichnisse:
Wir kennen sie, diese Gleichnisse, das von dem Hirten, der dem verirrten Schaf nachgeht und es in die Herde, in den notwendigen Lebenszusammenhang zurückbringt; das verzweifelte Suchen der Frau nach dem Tageslohn und die Freude darüber, als sie das lebensnotwendige Geld gefunden hat. Und so dann das bekannteste Gleichnis Jesu, von der Liebe des Vaters zu den beiden ungleichen Söhnen. Man hat es auch das Evangelium im Evangelium genannt. Vielleicht ist es, weil es so bekannt ist, so schwer, sich davon noch überraschen, erschrecken, beglücken zu lassen.
Gott grenzt nicht ab, er grenzt nicht aus. Gott ist in seiner Liebe der Gott aller. Alle kommen von ihm her und haben ihr Ziel in ihm. Keiner ist vergessen. 
Jesus entwirft mit den drei Personen dieses Gleichnisses eine Geschichte des Welttheaters, in der jede und jeder von uns in jeder der Rollen mitspielt. Ich bin sowohl der Jüngere wie auch der Ältere der beiden Söhne. Und ich bin auch der Vater, weil auch ich so barmherzig sein soll, wie Gott es ist.

Die bedingungslose Liebe des barmherzigen Vaters
Er, der Jüngere, hatte sie satt, diese gut funktionierende, aber abgegrenzte und behütende Lebensordnung. Er hatte es satt, immer wieder daran erinnert zu werden, dass der ältere Bruder, allein auf Grund der Geburt und nicht durch Leistung, mehr Rechte als er in diesem Lebenszusammenhang besitzt. Er wollte nicht warten, bis der Vater vor seinem Sterben, endlich das Erbe verteilte, wobei sein Erbteil sowieso geringer als der des Älteren ausfallen würde. Er wollte nun endlich selbst über sich, seine Fähigkeiten und Möglichkeiten bestimmen. Frei wollte er endlich sein, und zeigen, dass er selbst Verantwortung für sein Leben übernehmen kann. Gott sei Dank, gehören Abenteuer und Risiko dazu. Als er alles zusammenpackte, kam ihm schon der Gedanke: Und wenn ich scheitere? Ich doch nicht! Zu stark war die Verlockung der so lange schon ersehnten Freiheit. – An all das erinnert mich das Verhalten des jüngeren Sohnes. 
Jesus aber will in der gesellschaftlichen Situation der damaligen Zeit nur das eine sagen: Hier verlässt einer, aus welchen Gründen auch immer, die Lebensordnung, den Lebenszusammenhang, der für das Leben und dessen Entfaltung absolut notwendig ist. Hier wählt einer, ohne sich dessen bewusst zu sein, in der Wahl zwischen Leben und Tod – den Tod. Hier geht einer in den Untergang, obwohl er meint, endlich das volle Leben zu finden. Der Vater zwingt seinen Sohn nicht zu bleiben, obwohl er weiß, dass er ins Verderben läuft. Dieser Sohn hat alle familiären und menschlichen, alle religiösen und gesellschaftlichen Beziehungen, die bisher sein Leben ermöglicht und getragen haben, ohne Rücksicht auf die daran Beteiligten aufgelöst, zerstört. Von allem endlich frei sein!
Er verlässt sich allein auf das ererbte Geld. In vollen Zügen genießt er sein Leben mit dem, was er sich kaufen kann. Als sein Vermögen aufgebraucht ist, erfährt er schmerzlich, dass er ins Verderben gerannt ist; ihm wird bewusst, dass er seinen ihn tragenden Lebensgrund, seine Lebensgestalt, seinen Lebenshalt weggeworfen hat, und dass er nun selbst weggeworfen wird. Leben kann man sich nicht mit Geld erkaufen. Er erkennt, dass er am Leben schuldig geworden ist, dass er darin gesündigt hat. Und er kehrt aus verzweifelter Angst um sein nacktes Leben zu seinem Vater zurück, auch wenn er dort zurecht nur noch als Tagelöhner leben kann.
Weil in der Liebe kein Zwang ist, hatte der Vater ihn gehen lassen, aber er hat ihn nie vergessen, bleibt er doch sein geliebter Sohn. Und so sieht er ihn schon von weitem kommen, ihn, um den er gelitten hatte, als er ging, und mit dem er mitleidet, als er ihn derart heruntergekommen zurückkehren sieht.
Liebe, die wieder gesucht wird, lässt sich immer auch finden. Der Vater läuft ihm entgegen, umarmt und küsst ihn. Er lässt das Geständnis der Schuld so stehen, als hätte er es nicht gehört; vielmehr macht er seinem Sohn überschwänglich klar: Du bist doch mein geliebter Sohn! – Nur eines ist lebensnotwendig: die Liebe. Sie vergibt bedingungslos; sie trägt nicht nach; sie vergleicht und bewertet nicht; sie grenzt nicht ab und schließt nicht aus; sie ist immer da und bereit. Nur eines benötigt die Liebe, um lebenswirksam zu sein, das Ja des Geliebten. Wenn aus dem Nein zur Liebe wieder das Ja wird, dann wird aus dem Toten wieder ein Lebender; dann ist der Verlorene wieder gefunden; dann muss ein Fest, dann muss das Leben gefeiert werden.
Und inwieweit erkenne ich mich in meiner Liebe in diesem Vater wieder? Schweigen! Das lange Schweigen ist für mich Antwort auf diese Frage. Es hat mich erstaunt, dass mich beim Schreiben der Predigt gerade hier das Schweigen, das Nicht-Wissen, Leere quälten. Einige Stichworte, einige Begriffe fielen mir ein: Enttäuschung; Macht der Vorurteile; Angst; Abwehr; Aggression. Die Verheißung durch den Propheten Ezechiel für das Volk Israel fiel mit ein: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch.“ (Ezechiel 36, 26. 27a)
Und inwieweit erkenne ich mich im Verhalten des Älteren Bruders, in seiner Verweigerung dort hinein zu gehen, wohin sein Bruder zurückgefunden hat. Erst jetzt ist die Rede von dem älteren Sohn des Vaters, von dem Bruder dessen, der auf und davon war, der sein Erbteil mit Dirnen verprasst hat, und der wie selbstverständlich in das volle Recht des Sohnes wieder eingesetzt worden ist, ja für den sein Vater sogar ein rauschendes Fest feiert. Das Wort „mein Bruder“ kommt dem Älteren nicht über die Lippen.
„Der da, dein Sohn – für den, diesen Ausreißer – ein Fest mit Mastkalb, für mich – Tag für Tag in Treue hier – nicht einmal einen Ziegenbock für eine Feier mit meinen Freunden.“
Wie viel Rivalität und Neid; wie viel Angst, zu kurz zu kommen; wie viel mühsam unterdrückte Empörung im quälenden Vergleich mit anderen übersehen, allenfalls „abgespeist“ worden zu sein; wie viel uneingestandener Neid über die unverständliche Güte und Geschenke Gottes für andere – bestimmen mein Leben, durchsetzen meinen Glauben, zersetzen meine Liebe? (Vgl. Mt 20,1-16)
In allen drei Rollen bin ich verwickelt. Ich bete darum, dass immer mehr, immer tiefer die unberechenbare, bedingungslose, allen geltende, unbegreifliche Liebe Gottes auch in meinem Leben wirksam werde.

Ausdauernder Glaube
Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern unterwegs nach Jerusalem.
Als er in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte: Was hat das zu bedeuten? Man sagte: Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand fragte ihn Jesus: Was soll ich dir tun?
Er antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: „Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus.
Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott.“ (Lk 18,35-43)
Dieses Gleichnis erzählt von der Kraft des Glaubens; von der Kraft des Durchhaltens gegen Widerstände. Dieser Blinde ruft Jesus um seine Hilfe an; als man ihm zum Schweigen bringen will, schreit er nur um so lauter. Im entschlossenen Gehen hinauf nach Jerusalem lässt sich Jesus aufhalten durch das Leid der anderen. Der leidende Mensch gehört in die Mitte, zu Jesus. Die Jesus begleiten haben nur die eine Aufgabe, den um Hilfe Schreienden zu Jesus zu bringen. Der Glaube muss aber nicht nur gegen äußere Widerstände durchgehalten werden, es gibt auch die eigenen inneren Widerstände. Und so fragt Jesus: Was soll ich tun? Glaubst du, dass ich dich heilen kann? Dass du wirklich wieder sehen möchtest? Herr, ich möchte wieder sehen können. Du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dir geholfen.
Den Glauben auszuhalten, ihn durchzuhalten wird mit der Zeit, wird mit den Jahren nicht leichter, sondern schwerer. Die Spätschriften des Neuen Testaments sprechen ausdrücklich vom Festhalten am Glauben gegen die Widerstände. „Werft eure Zuversicht nicht weg... Was ihr braucht, ist Ausdauer“, heißt es im Hebräerbrief (Hebr 10,35f). Und wenig später in demselben Brief: „Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens... Denkt an den, der von den Sündern solchen Widerstand gegen sich erduldet hat; dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren.“ (Hebr 12, 1b.2a.3).

Jesus holt Zachäus zurück
Und dann die dritte Begebenheit, die den Weg Jesu hinauf nach Jerusalem abschließt: Die Begegnung mit dem Oberzöllner Zachäus. Das Thema dieses langen Weges Jesu von Galiläa nach Jerusalem wird am Ende der Zachäus-Geschichte noch einmal genannt: „Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“ (Lk 19,10).
Zachäus ist sehr reich, heißt es, denn er ist der oberste Zollpächter. Die römische Besatzungsmacht verpachtete die Zollstellen. Wer sie bekam, bestimmte der oberste Zollpächter, hier eben Zachäus. Er hatte dafür zu sorgen, dass die Römer ihre insgesamt veranschlagte Zoll- oder Steuer-Summe bekamen. Was der einzelne Zöllner und dann der Ober-Zöllner als ihren Aufschlag nehmen, interessiert die Römer nicht, macht die Zöllner aber beim einfachen Volk verständlicherweise nicht nur unbeliebt, sondern verhasst. 
Zachäus will Jesus, der in aller Munde war, und der nun durch Jericho kommen soll, unbedingt sehen. Dass die Menschen, die sich in den Straßen drängen, um Jesus zu sehen, ihn, den verhassten Geldeintreiber, der klein gewachsen ist, nicht vorlassen, ist nur allzu verständlich. Und so rennt er voraus und steigt auf einen Baum.
„Zachäus war sehr reich“, heißt es. Aber hat ihn sein Reichtum nicht von den anderen isoliert? Er weiß, was sie von ihm und seinem Reichtum halten. Und die anderen Zöllner, die von ihm abhängig sind, werden ja auch nicht gerade seine Freunde sein. Nach dem Motto zu leben: „Wenn sie mich schon nicht lieben, sollen sie mich wenigstens fürchten“, macht auch nicht glücklich. Ist es etwa zu abwegig, das zu geringe körperliche Wachstum, das Kleinsein des Zachäus ins Spiel zu bringen? Hatte er nicht immer wieder vor sich und den anderen um Ansehen kämpfen müssen, weil er eben leicht zu übersehen war? So hatte er sich jedenfalls oft gefühlt. Zachäus fühlt sich ziemlich „unten“ und er will nach „oben“; hier konkret, um Jesus zu sehen, nach oben in den Baum. Jesus kommt vorbei, sieht nach oben, sieht Zachäus an, und sagt: „Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da steigt er schnell herunter und nimmt Jesus voller Freude bei sich auf.“ (19, 5-6).
Es ist schade, dass diese kleine Szene so schnell übersehen werden kann, dass diese eine, zwei Sätze so leicht überhört werden. Ich bleibe noch etwas bei dieser Szene mit dem „Unten“ und „Oben“.
Es gibt verschiedene Gründe und Situationen, in denen ich mich „unten“, klein, unbedeutend und übersehen erfahre und fühle. Es gibt auch das Unten, in dem ich mir verloren vorkomme. Ich will nach oben. Wie? Ich kann das Unten übersehen, nicht wahrhaben, verdrängen. 
Oder – es gibt auch andere Formen von Oben, z.B. die Rolle in einer Institution, in einem Amt, in einem Beruf. Bei Zachäus war es der Beruf des Oberzöllners, und damit die Macht und das Geld. Es gibt ja auch Tricks, um mit seinem Unten, mit seinem Kleinsein fertig zu werden. Zachäus wird nicht gesehen in seinem Kleinsein, denn er versteckt sich im Baum und er gewinnt damit den Blick nach Oben, den Über-blick. Nicht gesehen werden, aber sehen. Über sich nichts wissen lassen, aber möglichst viel über andere wissen. Genug!
Jesus kommt zu Zachäus, um ihn aus der Verlorenheit des erzwungenen Oben zu befreien, zu retten.
Jesus schaut nach oben, er sieht Zachäus an. Jesus weiß ja, dass er da oben sitzt, und er ruft ihn nicht einfach, er schaut hinauf, heißt es. Er sieht Zachäus an. Mein Ansehen hat damit zu tun, dass ich an-gesehen werde. Ich bin angesehen, weil mich andere Menschen an-sehen. Haben Sie sich noch nie darüber geärgert, wenn Ihnen jemand die Hand gegeben hat und Sie dabei nicht angesehen hat, sondern etwas anderes oder jemand anderen sieht?
Jesus nennt Zachäus dann bei seinem Namen, d.h. Jesus meint diesen einmaligen Menschen mit seiner persönlichen Lebensgeschichte: „Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“ Mein Haus – das meint noch einmal mehr das Persönliche meines Lebens, mit allem, was zu mir gehört.
Als Gast kommt Jesus, nicht als Beurteiler meiner Versuche und Tricks, mit meinem Kleinsein fertig zu werden, nach oben zu kommen; nicht als Richter oder Verurteiler, nein, als Gast, als von mir Beschenkter, und nicht als von oben her Gebender kommt Jesus.
Und die Reaktion des Zachäus! Schnell, ohne zu überlegen, im Augenblick kommt er herunter und freut sich, Jesus bei sich aufzunehmen – auf einmal befreit von seiner Geld- und Geltungssucht. 
Die anderen sind nicht befreit zur Mitfreude über diese Rettung – sie sind empört darüber, dass Gott in Jesus jeden einzelnen in seiner Verlorenheit sucht, findet und rettet.
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