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Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Eine bekannte Geschichte
Mit guten Geschichten ist es wie mit guten Witzen, sie sind im Nu überall bekannt, bei allen beliebt, und sie sind deswegen leider auch sehr schnell verbraucht. Sie brauchen dann eine Schonzeit, damit man sie wieder hören kann. Sie kennen solche Geschichten, z.B. die von den zwei Fußspuren am Meer, die dann an besonders gefährlichen Stellen zu einer Spur werden, oder die Geschichte mit dem zu langen, an den Arm gebundenen Löffel, mit dem man verhungern muss, wenn man beim Essen nur an sich selbst denkt…
Die biblische Geschichte von Jesus und dem Oberzöllner Zachäus gehört zu den bekannten, vielleicht allzu bekannten biblischen Geschichten.
Diese Begegnung Jesu mit Zachäus ist eine zentrale Begebenheit im Wirken Jesu; denn sie schließt den Weg Jesu hinauf nach Jerusalem ab. Und 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.
Verloren sein, gesucht und gefunden werden, um gerettet zu werden. Erkenne ich mich in der Begegnung Jesu mit Zachäus?

Oben sein
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. Der 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 nahmen, interessierte die Römer nicht, machte die Zöllner aber beim einfachen Volk verständlicher Weise 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.
Kurz vor der Zachäus-Erzählung steht bei Lukas die Geschichte von dem Mann, der Jesus nach der Seligkeit fragt: „Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Die Gebote, die Lebensregeln, auf die Jesus hinweist, erfüllt er. „Eines fehlt dir noch“ sagt ihm Jesus, „Verkaufe alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach.“ Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte: „Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, Gott in ihr Leben zu lassen“ – Das meint es, wenn es da heißt: „in das Reich Gottes zu kommen.“ (Vgl. Lk 18,18-27)
Von Zachäus heißt es ebenfalls, dass er sehr reich ist. Aber hat ihn sein Reichtum nicht von den anderen isoliert? Er weiß, was sie von ihm und seinem Reichtum halten. Und selbst die anderen Zöllner, die von ihm abhängig sind, werden ja nicht gerade seine Freunde sein. Nach dem Motto zu leben: „Wenn sie mich schon nicht lieben, so sollen sie mich wenigstens fürchten“, macht auch nicht selig.

Unten sein
Und ist es etwa 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 über-sehen war? So hatte er sich jedenfalls oft gefühlt.
Es gibt verschiedene Bereiche menschlichen Lebens, die wichtig sind, oder solche, deren besondere Wichtigkeit von der jeweiligen Entwicklung und Situation der Gesellschaft, oder von der derzeitigen Mode abhängig sind. Und wie geht es mir dann, wenn ich in dem einen oder anderen Bereich nicht – wie man sagt – mithalten kann? Wovon ist der Wert meines Lebens in dem Urteil oder Vor-Urteil anderer abhängig? Und inwieweit bin ich von dem Vor-Urteil anderer abhängig? Wovon ist der Wert meines Lebens in meinem Bewusstsein abhängig? Und wie bestimmt das mein Verhalten?
Zachäus fühlt sich ziemlich „unten“ und er will nach „oben“, hier ganz konkret, um Jesus zu sehen, nach oben in den Baum. Jesus kommt vorbei, sieht nach oben, sieht Zachäus an, blickt ihm in die Augen 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. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, wer sich verloren hat.
Er sucht und findet Zachäus im Baum. Und Jesus rettet so: Er schaut nach oben, er sieht Zachäus an, er blickt im in die Augen. Und dann sagt Jesus: „Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute bei dir, in deinem Haus, zu Gast sein.“ Es ist schade, dass diese kleine Szene so schnell übersehen wird, dass diese ein, zwei Sätze so leicht überhört werden. Ich male diese Szene ein wenig aus. Ich nehme in diesen kurzen Sätzen meine, die deutsche Sprache beim Wort.
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. 
Sicher, ich will nach oben. Wie? Ich kann das Unten übersehen, nicht wahrhaben, verdrängen. Oder – es gibt ja 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 von oben, den Überblick. Nicht gesehen werden, aber sehen. Über sich nichts wissen lassen, aber möglichst viel über andere wissen. Genug!

An-sehen
Jesus sucht, kommt zu Zachäus, um ihn aus der Verlorenheit seines erzwungenen Oben zu befreien, zu retten. Jesus schaut nach oben, das heißt, er will ihn sehen, ihn an-sehen, ihm in die Augen blicken. Jesus weiß ja, dass er da oben sitzt, und er ruft ihn nicht einfach, sondern er schaut nach oben, 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 anderes oder jemand anderen angesehen hat? Leider hatte ich bisher noch nicht den Mut gehabt, demjenigen zu sagen, wie sehr es mich ärgert, dass er mich nicht einmal wahrnimmt.
Das schönste deutsche Wort, das an vierter Stelle steht, heißt Augenblick. Und auch hier eine Spannung, die Spannung zwischen der Intensität, wenn wir einander in die Augen blicken, und der Kürze, diese Intensität auszuhalten, die Tiefe des Glücks oder der Bedrohung.

Begegnung
Jesus nennt Zachäus dann beim Namen, das heißt, er meint diesen, ja einmaligen Menschen, mit seiner persönlichen Lebensgeschichte. „Zachäus, komm herunter; ich muss heute bei dir, in deinem Haus, das meint noch einmal mehr das Persönliche deines Lebens, mit allem, was zu dir gehört, bei dir muss ich zu Gast sein. 
Als Gast kommt Jesus, nicht als Beurteiler deiner Versuche und Tricks, mit deinem Kleinsein fertig zu werden, nach oben zu kommen; Nicht als Richter oder Verurteiler, nein, als Gast, auf gleicher Augenhöhe mit dir, als von dir Beschenkter, und nicht als von oben herab Schenkender kommt Jesus.
Und die Reaktion des Zachäus! Schnell, ohne zu überlegen, im Augenblick kommt er herunter und freut sich, und ist auf einmal befreit von seiner Geld- von seiner 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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