file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
31. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
4. November 2001
von P. Josef Kampleitner
In Zachäus bricht das heilsgeschichtliche Heute an
Sonn- und Feiertage bloße Ferientage?
Der 31. Sonntag im Jahreskreis schließt heuer direkt an das Fest Allerheiligen und Allerseelen an. Im Zusammenhang mit den Nationalfeiertag (26. Okt.) ergaben sich dank der schulautonomen Tage für viele Schüler und Lehrer sogenannte Herbstferien. Beiden Feiertagen, dem staatlichen Nationalfeiertag in Österreich und dem kirchlichen Fest Allerheiligen und Allerseelen scheint ein ähnliches Schicksal zu widerfahren. Viele sind froh, dass es sie gibt, um ein verlängertes Wochenende oder Ferien zu haben, können aber mit dem eigentlichen Inhalt des Festes wenig anzufangen. Und so ist der heutige Sonntag für viele – Kinder und Erwachsen – wohl wieder der Tag, an dem die Ferien, das Wochenende oder ein kleiner Herbsturlaub zu Ende geht.
Heilsgeschichtliche Bedeutung
Zu Ende geht in diesen kommenden Wochen auch das Kirchenjahr. Und das heutige Evangelium vom Zachäus ist ein Teil des Berichtes des Lukasevangeliums, das das letzte Stück des Weges Jesu von Jericho nach Jerusalem schildert. Dieses Gehen Jesu nach Jerusalem, ist der Weg in den Tod, aber auch zur Auferstehung und Himmelfahrt, wie es die letzte Leidensweissagung in Lk 18:31-34 ausspricht.
Das Gleichnis vom Oberzöllner Zachäus wird viel zu wenig in diesem Zusammenhang gesehen. Ist es doch ein Gleichnis aus dem Leben und Wirken Jesu, das wir seit Kindestagen an kennen. Und welcher Katechet hat es nicht schon mit den Kindern im Kindergarten, in der Grundschule oder in der Jungscharstunde gespielt? Dieser Perikope geht es ähnlich wie die staatlichen oder kirchlichen Feiertagen. Sie wird schnell aus den Zusammenhang des ganzen Evangelium gerissen und zu einer schönen Geschichte umfunktionier.
Eigentlich bietet sich sowohl das Fest Allerheiligen und Allerseelen als auch das ausklingende Kirchenjahr an, über den heilsgeschichtlichen Auftrag des Herrn näher nachzudenken. Und das Evangelium vom Besuch Jesu im Haus des Oberzöllners Zachäus sowie das vorausgehende Gleichnis von der Heilung eines Blinden bei Jericho am Beginn des letzten Wegstückes machen sichtbar, was das Geschehen in Jerusalem heilsgeschichtlich bedeutet.
Blinder Bettler und reicher Zöllner
Am Stadttor begegnet Jesus den Bettlern, unter ihnen sitzt ein Blinder. Bettler, Obdachlose, Asylanten finden wir auch heute in unseren Städten. Mit der anbrechenden kalten Jahreszeit, beginnt für sie wieder ein besonders schweres Schicksal. Der Blinde ruft: "Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!" Es ist ein Notschrei aber zugleich auch ein Bekenntnis. Der Messias ist von den Propheten als der Heiland der Blinden verkündet worden: "Blinde sehen" (Jes 35,5f.); er ist gesandt und gesalbt, den Blinden das Augenlicht wiederzugeben (Lk 4,18; vgl. Jes 61,1f.). Der Blinde schreit Glaubenbekenntnis und Hilferuf in alle Ohren. Jesus ist der verheißene Heilbringer.
Das heutige Evangelium schildert Jesus, wie er durch die Stadt zieht. Eine dichte Volksmenge begleitet ihn. Offenbar reist Jesus in einer Pilgerschar, die zum Paschafest nach Jerusalem zieht. Da stößt Jesus auf eine Mann, der scheinbar ganz dem Geld lebt, der seine Treue zum Gottesvolk und seine Ehre, ihm anzugehören, geschändet hat. Trotzdem lebt in diesem Mann das brennende Verlangen, Jesus zu sehen. Der Blinde will hören, der Zöllner will sehen. Durch Sehen und Hören gelangt das Heil zum Menschen. Die Boten des Täufers empfangen von Jesus den Auftrag: "Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt." (Lk 7,22)
Die Begegnung wird zum Heilsereignis
Der Blinde muss das Hindernis der Menge überwinden, der Zöllner auf einen Baum klettern. Er achtet plötzlich nicht auf seine Würde, hat keine Angst mehr, sich dadurch der Lächerlichkeit seines Aussichtsplatzes auszusetzen und damit den Blicken derer, die ihn kennen. Mit Jesus in Kontakt zu kommen, geht ihm über alles. Und da Jesus ein wahrer Prophet ist, kennt er das Verlangen des Zachäus. Jesus geht nicht an ihm vorbei, er schaut hinauf und damit bricht für Zachäus das heilsgeschichtliche Heute an. Heute ist für ihn die Schrift erfüllt, die den Armen die Frohe Botschaft verheißt (Lk 4,21), heute begegnet ihm in Jesus Gott.
Und der Zöllner wird mit seinem Namen gerufen. Was dieser bedeutet, geht jetzt in Erfüllung: Gott gedenkt seiner und erbarmt sich. Dies ist für Zachäus die Stunde der Bekehrung und damit der Gnade. Gott kann an ihm wirken, weil er bereit ist, ihn aufzunehmen.
Die Liebe Gottes hat ihn getroffen
Diese Begegnung und diese Aufnahme Jesu durch den Sünder stößt auf Unverständnis bei der Menge. Jesus erfüllt aber den Willen Gottes, seines Vaters, und setzt sich über das Murren der Menschen hinweg. "Selig ist, wer an mir nicht Anstoß nimmt" (Lk 7,23). Der Zöllner hat die Stunde der Gnade erkannt und die Umkehr vollzogen. Die Echtheit seiner Bekehrung zeigt sich darin, die Gesetzesvorschriften radikal zu erfüllen. Weil ihn die Liebe Gottes in Jesus getroffen hat, übertrifft er, was das Gesetz fordert und die Gesetzesauslegung wünscht. Gott heiligt sein Volk, wenn sich Jesus der Sünder annimmt.
Wir haben eine Frohe Botschaft gehört, die uns aufzeigt, wie Gott durch Jesus Christus nicht bloß am Blinden und am Zöllner handelt, sondern wie Gott an einem jeden von uns handelt. Gott kann aber nur handeln, wenn wir vom äußeren eines Festes in die Tiefe gehen, wenn wir uns für das Wirken Gottes an uns öffnen. Und es heißt auch mehr als "bloße" Mitfeier des Sonntagsgottesdienstes. Vielleicht müssen wir dazu unsere Angst und Scheu überwinden und uns wirklich auf Jesus und sein Wirken an uns einlassen wie es der Blinde und wie es der Zöllner tat. Einlassen auf das Wirken Gottes, wie es so viele Heilige vor uns getan haben, deren wir in den vergangen Tagen gedacht haben und indem wir unsere innere Sehnsucht, unseren Hilferuf und unser Glaubensbekenntnis "hinausschreien".
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