
Liebe Mitchristen im Herrn,                                 31. Sonntag im Jahreskreis 2013  

es reicht eine Begegnung mit einem Meister, um Dein ganzes Leben total zu 
verändern. Eine Veränderung in Deinem Leben geschieht mit der verwandelnden 
Ausstrahlung und mit der magnetischen Kraft Jesu. Das hätte der Zollpächter 
Zachäus nie gedacht, dass eine Begegnung mit Jesus zur solchen kolossalen und 
konsequent bedingten Veränderung führen würde. Zollpächter hatten damals keinen 
guten  Ruf,  weil  viele  das  Geld  untreu  verwaltet  hatten.  Darum  empörten  sich  die  
Leute über Jesus und sagten, dass Er bei einem Sünder einkehre. Was hatte Jesus 
eigentlich getan? Gar nichts! Er sagte nur: „Ich muss heute in deinem Haus Gast 
sein.“ Nur beim „Gastsein“ verwandelte Jesus die Grundeinstellung des Zachäus zu 
einer großen Veränderung seines Lebens.  Jesus hatte ihn nicht gefragt, ob er das 
Geld treu verwalte, oder was er in seinem Leben ändern wolle. Gar nichts! Das Heil 
geschah in Zachäus, weil er Jesus nur kennen lernen wollte. Jesus, der Gast bei 
Zachäus, schrieb eine neue Geschichte im Gästebuch seines Lebens. Das letzte 
Kapitel seines Buches wird nie zurück geschrieben werden. Jesus konnte den Inhalt 
seines Lebens sofort begreifen. Jesus verursachte das letzte Kapitel, das noch nicht 
im Buch seines Lebens niedergeschrieben worden war.  Der Inhalt des letzten 
Kapitels lautete: „Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und 
wenn ich von jemanden zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.“ 
(Lk 19,8) 

Es ist ganz interessant zu wissen, was unterscheidet das erste Kapitel seines Buches 
mit dem letzten. Der Unterschied ist tatsächlich wie zwischen Tag und Nacht. Das 
erste Kapitel erzählt über ihn folgendes: „Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; 
er war der oberste Zollpächter und sehr reich.“ (Lk 19,2) Das neue Kapitel, das Jesus 
bei seinem ersten Besuch in sein Buch des Lebens schreiben lässt, heißt: „Die Hälfte 
meines Vermögens will ich den Armen geben.“ Mit diesem neuen Kapitel öffnete 
Jesus das Tor des Himmels: „Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden.“  
Reich sein ist keine Sünde. Wichtiger ist, wie man überhaupt reich geworden ist. 
Gott will, dass jeder von uns reich ist, auch in materieller Hinsicht. Der Weg dazu 
muss gerecht und recht sein und nicht wie Zachäus selber beichtete: „Wenn ich von 
jemanden zu viel gefordert habe ...“ Der materielle Reichtum darf nicht das Tor zum 
Heil meines Leben zusperren. Dieses Heil Christi ist offen für alle Menschen, egal 
ob reich oder arm, Sünder oder Gerechter, Insider oder Outsider.  

Wir als gläubige Christen versuchen immer wieder die Begegnung mit Jesus 
Christus in der Heiligen Eucharistie. Es ist genau wie damals, er kommt zu mir als 
Gast für ein persönliches Gespräch. In der heiligen Kommunion kehrt er bei mir ein. 
Unser Schuldbewusstsein ist so, dass wir schon voraus sagen: „Herr, ich bin nicht 
würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird 
meine Seele gesund.“ Das heißt auch, wenn ich meine Seele ganz gesund machen 
will, muss ich auch eine Veränderung in meinem Leben herbeiführen wie Zachäus. 
Nun fragen wir uns, ob wir das letzte Kapitel unseres Lebens schon durch die 
Begegnung mit Jesus in der Eucharistie niedergeschrieben haben oder es vergessen 
haben? Amen.     


