C J31: Predigtgedanken von P. Alois Kraxner - 31. Oktober 2004


Liebe kann Menschen verwandeln


Jesu Solidarität mit einem Gemiedenen
Zachäus gehörte in Jericho ohne Zweifel zu jenen Leuten, mit denen Menschen, die etwas auf sich hielten, möglichst wenig zu tun haben mochten. Er war Oberzöllner. Als solcher hatte er die Möglichkeit, Leute durch Steuereinhebung zu erpressen und zu schinden. Und er hat von dieser Möglichkeit wohl reichlich Gebrauch gemacht.
Jesus kommt nun in die Stadt und tut etwas, das niemand von ihm erwartet hätte, am wenigsten Zachäus selbst. Er kehrt bei ihm ein, um bei ihm zu übernachten. Die Reaktion der Leute ist verständlich. Sie sind enttäuscht und verärgert: „Bei einem Sünder ist er eingekehrt“; bei einem, der mit der Besatzungsmacht konspiriert; bei einem, der seine Volksgenossen und vor allem die Armen ausbeutet.
Zachäus selbst aber ist außer sich vor Freude über diese Überraschung, über dieses Zeichen der Solidarität Jesu - gerade zu ihm, der sonst von allen gemieden wird. Und diese Tatsache, dass Jesus sich auf seine Seite stellt und ihm Achtung und Aufmerksamkeit schenkt, verwandelt sein Leben: „Herr; sieh doch, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, erstatte ich es ihm vierfach zurück“. Zachäus, der nur sich selber im Auge hatte, wird auf einmal offen für die anderen und tut Dinge, die niemand von ihm erwartet hätte.

Die verwandelnde Kraft der Liebe
Jesus interpretiert diesen ganzen Vorgang mit den Worten: „Heute ist in dieses Haus das Heil gekommen; auch dieser Mann ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten2. Heil entsteht also dort, wo der Mensch die Zuwendung Gottes erfährt, wo er sich von Gott angenommen weiß und sich ihm die Möglichkeit einer neuen Zukunft eröffnet. Und eben dies bewirkte Jesus durch sein Verhalten zum Zöllner.
Die Erfahrung von Liebe, sei es von Menschen oder von Gott, kann einen Menschen grundlegend verwandeln. Liebe, wie sie Jesus gelebt hat, schafft Heil. Sie befreit von Verbitterung, Verzweiflung, Hartherzigkeit ... und öffnet den Blick für den Mitmenschen und für Gott. Fast jeder und jede macht irgendwann und irgendwie diese Erfahrung.
Liebe kann Menschen zum Guten verwandeln, sei es in Bekanntschaft und Freundschaft, in Ehe und Familie oder in verschiedenen anderen Bereichen des menschlichen Lebens. Was oft viele Mahnungen und Strafen nicht erreichen, kann Liebe bewirken. Aber die Liebe, die diese Wirkung erzielt, ist nicht alltäglich. Es ist eine von verstecktem Egoismus freie Liebe. Und: Eine solche Liebe wird nicht selten ebenso anstoßerregend sein wie das Verhalten Jesu zu Zachäus.
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