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Liebe verwandelt nur offene Herzen
Liebe hat verwandelnde Kraft …
Der Bericht vom Zöllner Zachäus gehört mit zu den bekanntesten und beliebtesten Texten des Neuen Testaments. Schon im Religionsunterricht und in Kindergottesdiensten wird er gern verwendet, um zu zeigen, was Jesu liebender Blick alles vermag. Nicht nur die Herzen frommer oder leidender Menschen blühen auf, selbst so ein korrupter Gauner wie Zachäus, der sich viele Jahre als Zöllner schamlos bereicherte, wird weich und bekehrt sich. Es scheint alles so einfach und problemlos zu sein: Ein liebender Blick und Umkehr vollzieht sich. 
Deutungen des Zachäusberichtes in diese Richtung scheinen mir zu einfach. Wir wünschen uns für die Liebe eine solche Macht, aber die Realität sieht anders aus. Wie viele Menschen, die ehrlich daran glaubten, sie könnten mit ihrer Liebe etwas ausrichten und bewirken, sind letztlich gescheitert: Partner in ihren Ehen, Eltern bei ihren Kindern, Seelsorger in ihren Gemeinden, Verwandte, Geschwister, Freunde, Nachbarn. Die Formel „Liebe hat verwandelnde Kraft“ klingt gut, ist oftmals aber ein Irrtum. Selbst Jesus konnte mit seiner Liebe nur wenige bewegen. Beim größeren Teil seiner Mitmenschen richtete seine Liebe nichts aus. 

… wenn Offenheit dazukommt
Ganz falsch ist die Formel „Liebe verwandelt“ jedoch nicht. Nur muss zu der geschenkten Liebe etwas hinzukommen, das sich bei Zachäus findet: Die Öffnung auf den Liebenden hin. 
Der Zöllner will Jesus sehen und wahrscheinlich genauer kennen lernen. Um dieses Ziel zu erreichen, kämpft er und lässt sich von niemandem und durch nichts davon abbringen. Jesus ist in Jericho. Jetzt bietet sich die Chance, ihm zu begegnen. Der Zöllner macht sich auf den Weg, setzt sich dem Getuschel und Zorn der Menge aus. Man versperrt ihm den Weg, verstellt ihm die Sicht. Bedenken wir, welche Mühe der Zöllner auf sich nimmt, welche Kraft er einsetzt, um in eine Begegnung mit dem zu kommen, von dem man sich erzählte, er sei ein Liebhaber aller Menschen. Und nur, weil Zachäus diese Anstrengungen auf sich nimmt, kommt er mit Jesus in Berührung und in Kontakt. Was er dann erlebt, übertrifft alle seine Erwartungen. 
	Jesus geht nicht an ihm vorüber wie die anderen. Er bleibt stehen und schaut ihn an.
	Jesus widersetzt sich der Haltung der Menge. Er spricht den verachteten Betrüger an, dem keiner mehr ein gutes Wort gönnt.

Jesus setzt sich bei den Leuten in die Nesseln. Er besucht nicht den Oberbürgermeister, sondern betritt des Zöllners Haus, in das seit Jahren keiner mehr einen Fuß gesetzt hat.

Jesus liebt überraschend anders
Zachäus kann sich überzeugen, dass und wie sehr Jesus liebt. Plötzlich steht der Zöllner einem Menschen gegenüber, der ihm in seiner Haltung deutlich macht: Du bist mir etwas wert. In meiner Liebe zu dir setze ich selbst meinen guten Ruf aufs Spiel, schaffe ich mir zu Feinden, die dich nicht mögen. Ich gehe meinen Weg der Liebe unabhängig von Lob oder Tadel, Anerkennung oder Ablehnung. Und ich empfehle dir: Tue das Gleiche. Denn das ist der richtige Weg. 

Zachäus reagiert überraschend anders
Hier nun kommt der entscheidende Punkt und Augenblick. Der Zöllner hätte sich bei Jesus bedanken können für seine Liebe und den netten Besuch bei ihm. Er hätte Jesus freundlich verabschieden können mit guten Wünschen für den weiteren Weg, um dann – nach diesem freundlichen Zusammentreffen – für sich alles beim Alten zu belassen. 
Es kommt anders, weil Zachäus offen ist für den Liebenden. Der Zöllner geht – bildlich gesprochen – seinerseits ebenfalls nicht an Jesus vorbei: Eine nette flüchtige Begegnung. Und das war’s. Nein, wie Jesus bleibt Zachäus vor seinem Gegenüber stehen, schaut ihn an und lässt sich bewegen, in seinem Herzen zu bedenken und zu erwägen, was Jesus ihm mit seinem Besuch und seiner Begegnung sagen will. 
Dabei hat der Zöllner ganz aktuell drei Verhaltensweisen vor sich liegen, die er vergleichen kann: Das Verhalten der Menge ihm gegenüber, sein eigenes Leben, das Handeln Jesu. Zachäus lässt – durch das liebevolle Verhalten Jesu angeregt – eine innere Auseinandersetzung mit sich selbst zu. Und nur weil er die Liebe Jesu nicht einfach verpuffen lässt, sondern sich öffnet für ein Nachdenken, Vergleichen und Abwägen, kommt seine Umkehr in Gang. 
Geschenkte Liebe ist also das eine. Sie kann jedoch nur wandeln, wo der Empfangende sich auf den Schenkenden einlässt. Denn man kann auch jeder noch so großen Liebe die Aufmerksamkeit verweigern. 
Lukas möchte mit dem Zachäusbericht sicher auf der einen Seite darauf hinweisen, wie sehr sich Jesus den Verkannten und Sündern zuwendete, aber ebenso deutlich möchte er allen die Augen dafür öffnen, dass Liebe nur offene Herzen bewegen und wandeln kann. 

Liebe bewegt nur offene Herzen
Wenn wir dies auf unser Leben übertragen, heißt das: In der Ehe, bei Freundschaften, in der Nachbarschaft, unter Geschwistern und Verwandten kann einer sich in der Liebe aufreiben, wund laufen, verzehren – es wird keine Wirkung haben und nichts ändern, solange der andere nicht mit offenem Herzen auf den Liebenden eingeht. Ehepartner, Freunde, Nachbarn müssen sehen und wahrnehmen, was es für den anderen bedeutet, welche Opfer der andere unter Umständen auf sich nehmen muss, um seine Liebe aufzubringen und in ihr auszuhalten. Nur dann kommt es – wie bei Zachäus – zu der inneren persönlichen Auseinandersetzung mit der Frage: Verhalte ich mich richtig? Was müsste ich bei mir doch eher ändern? Worauf müsste ich mehr achten? Bin ich eigentlich ein Mensch, der liebenswert ist oder mache ich es den anderen unheimlich schwer mit mir?
Lukas möchte, dass wir uns in Zachäus entdecken. Auch wir haben ja keine schneeweiße Weste, hängen vielleicht schon seit Jahren in irgendeiner Fehlhaltung. Warum sollten wir es nicht machen wie der Zöllner Zachäus! 
Wir wissen nicht, wie lange er brauchte, um sich zu diesem Schritt der Offenheit durchzuringen. Warten wir für uns nicht länger mit einem solchen Schritt; wenn er bei uns Nötig ist. Stellen wir uns öfter die Frage: Mühen sich die anderen bei mir mit ihrer Liebe vergeblich?“ Dass wir dies tun, erhofft sich Lukas bei uns zu erreichen mit seinem Bericht vom Oberzöllner Zachäus. 
Möge die Besinnung über uns selbst und die dadurch hervorgerufene eventuelle Entdeckung mancher Fehlhaltungen uns nicht niederdrücken oder traurig machen. Lassen wir vielmehr – wie Zachäus - die wunderbare, Wunder wirkende Kraft in unser Herz strömen, die uns gern und freudig aus verkrusteten und vielleicht über Jahre gepflegte Fehlhaltungen aussteigen lässt.
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