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der Blick Jesu brachte Zachäus den Segen Gottes. Das Wort Jesu führte Zachäus zur
Verwandlung. Die Gegenwart Jesu schenkte Zachäus viel Freude. Die Sehnsucht des
Zachäus stillte Jesus durch seine Geste, nämlich mit „denn ich muss heute in deinem
Haus zu Gast sein“. Die Blicke Jesu und die Blicke des Zachäus sind symbolkräftig
wie eine Berührung zwischen Himmel und Erde. Die Sehnsucht der Menschen nach
Gott schenkt Erfüllung der Herzen, sogar der Herr lädt uns zu einer Begegnung auf
Augenhöhe ein. Wenn der Herrgott mit Menschlichkeit den Menschen begegnet, wird
die Tat der Menschen göttlicher, eine Verwandlung, die man sich nicht vorstellen
kann. Zum Beispiel: „Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen ge-
ben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache
zurück.“

Es war einmal ein berühmter Dirigent, der viele Konzerte dirigiert hatte. Eines Tages
passierte es bei einer großen Probe, dass er nach der siebten Flöte laut schrie, obwohl
bei der Probe alles gut gelaufen schien. Er rief: „Wo ist die die siebte Flöte?“ Für ihn
war die siebte Flöte genauso wichtig wie die ersten und zweiten, damit eine blenden-
de Harmonie herrsche. Ähnlich ist der Fall im heutigen Evangelium. Obwohl eine
Menschenmenge rings um Jesus war, fragte er nach einem einzigen Menschen, na-
mens Zachäus, der auf dem Baum saß. Obwohl alle Menschen Jesus sehen und hören
wollten, sah Jesus einen einzigen Menschen, wie die siebte Flöte, der am dringends-
ten eine Begegnung mit Jesus nötig hatte. Was Jesus in Zachäus sah, sah die Men-
schenmenge in ihm nicht, darum sagten sie: „Als die Leute das sahen, empörten sie
sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt.“

Nur ein Meister kann alle sieben Flöten in einem Orchester hören, aber nicht unbe-
dingt das Publikum. Nur der Herrgott kann alles wissen und sehen, wer jetzt ihm nah
sein will und folgen will. Die Zuschauer interessieren sich für das Orchester, aber der
Meister will einzelne Instrumente in einer schönen Melodie und im Einklang hören.
Keiner ist unwichtig. Der Herr erkennt und entdeckt einen Sünder ganz anders als
alle  anderen,  die  ihn  beurteilen  wollen.  Der  Meister  entdeckt  in  einem  Sünder  die
Möglichkeit der Erweiterung seines Reiches durch die Vergebung dessen Sünden. Er
will ihm Heil und Gnade schenken. Er verliert die Sünder nicht, aber vergibt die Sün-
den.

Was ist meine Sehnsucht heute? Kann ein Verlierer in den Augen der Welt wirklich
ein verlorener Mensch vor Gott sein? Wollen wir auch die Sehnsucht nach Jesus wie
Zachäus intensivieren und dabei die verlorene oder verborgene Freude des Lebens
wieder entfachen? Amen.


