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Komm herunter!
Die Mitbürger
Was ging wohl in den Köpfen der Menschen vor, als sie den Zachäus sahen: Komisch! Der, der sonst immer seine Zöllneruniform trägt, um zu zeigen, wer er ist, läuft heute zivil herum. Warum hat’s der so eifrig und läuft voraus an allen vorbei? Jetzt steigt er auch noch auf einen Baum! So ein neugieriger Kerl! Der gehört doch hier überhaupt nicht her! Der steht doch auf der Seite der Feinde, der Römer, dieser Blutsauger. Er holt uns das Geld für sie heraus und noch viel mehr, weil er auch gehörig in den eigenen Säckel wirtschaftet. Runter mit ihm! Jesus gehört uns, er steht auf unserer Seite.

Zachäus
Und was geht wohl im Kopf des Zachäus rund? Vielleicht denkt er: Was treibt mich heute so, unbedingt diesen Jesus zu sehen? Da kann ich heute keine Zöllneruniform tragen, wie sonst immer in der Öffentlichkeit. Da muss ich zivil gehen, ich als Zachäus, so wie ich bin. Ich hab zwar viel Geld, aber glücklich bin ich nicht. Irgendwie rumort es da drinnen. Ich sehe aber keine Chance, wie ich aus dieser unguten Dienstverhältnis mit den Römern wieder herauskomme. Ich habe mir die eigenen Landsleute zu Feinden gemacht. Und da soll ich leben? Das hält ja keiner auf die Dauer aus – selbst bei viel Geld! Wie komme ich da wieder heil runter, ohne dass sie mich lynchen?

Jesus
Und was tut Jesus? Zur großen Überraschung damals und für uns heute denkt und handelt Jesus ganz anders: Er geht auf Zachäus zu, schaut zu ihm hinauf, nennt ihn beim Namen: Zachäus! Ganz persönlich begegnet er ihm in dieser rumorenden Menge.
Er lädt sich selber ein bei Zachäus als Gast: „Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“ 
Bedenken wir, Jesus ist auch Jude, wie Zachäus und hat wohl auch seine Steuern für die Besatzungsmacht zahlen müssen und noch einiges in den Säckel des Zachäus. Jesus macht ihm keine Vorwürfe, keine Vorhaltungen, stellt keine heiklen Fragen und keine Forderungen an ihn. Aber ringsum rumort es und es ist eine geladene Stimmung gegen Zachäus und jetzt auch gegen Jesus. Wie kann er nur so was tun, dieser unser Jesus? Zachäus ist ganz durcheinander, steigt schnell vom Baum und nimmt Jesus auf, „mit Freuden“, heißt es.
Und da passiert etwas Besonderes bei Zachäus: Aus sich selber heraus, durch diese Begegnung mit Jesus verändert er sein bisheriges Leben, sein Verhalten. Er sieht all seine Schandtaten am eigenen Volk, gesteht sie ein und ist bereit, großzügig wieder gut zu machen, was er angestellt hat. Und – das ist noch überraschender – aus diesem mürrischen, geldgierigen, ich-bezogenen Menschen ist ein anderer geworden – ein Mensch, der sich wieder freuen konnte und mit anderen Augen als denen des Geldes den Menschen begegnen konnte. 
Und Jesus beurteilt diese Situation: „Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden.“

Begegnungen können verwandeln
Begegnungen, wo ich einem andern gegenübertrete, ihm gehörig die Wahrheit sage, wo ich oben bleibe, von oben herab auf ihn schaue, wo ich meine Überlegenheit und mein Recht zeige, da gehen beim andern die Türen zu und ändern wird sich nichts, außer mit massivem Druck von außen. 
Begegnungen aber, wo ich auf den andern zugehe, ihn persönlich sehr ernst nehme, mich in den andern hineindenken kann und ihm Vorschuss an Vertrauen gebe, da passiert etwas, das den andern verändert.
Nur ein kleines Beispiel: Mir passiert es öfter, dass ich durch die Strassen haste und, weil ich den Kopf voll habe mit Arbeit und Aufgaben, keinen Menschen mehr sehe. Wenn mich da einer persönlich ohne Vorwürfe anredet, dann passiert etwas bei mir, und ich gehe anders, offener nach Hause. Begegnungen verwandeln.
Von Papst Johannes XXIII. wird erzählt: Als er noch Patriarch von Mailand war, berichtete man ihm von einem seiner Pfarrer, der die Seelsorge vernachlässige, Wirtshaus, Kartenspiel, Alkohol… Mit dem Sekretär fuhr er ins Pfarrhaus. Die Pfarrhausfrau war verlegen, gab aber doch Auskunft, wo der Pfarrer war. Der Bischof fuhr zum Gasthaus und schickte den Sekretär hinein. Er soll dem Pfarrer sagen: Der Bischof ist draußen und möchte gern bei ihm das Bußsakrament empfangen. Der Pfarrer kam heraus, sie fuhren zum Pfarrhaus und der Bischof beichtete bei ihm. Ohne sonst ein Wort des Tadels. Aber das hat den Pfarrer so getroffen, dass er ab jetzt seine Seelsorge sehr ernst nahm. Begegnung verändert.

Begegnungen auf Augenhöhe
Ich muss aber auch sagen, damit wir kein einseitiges Bild von Jesus bekommen: Jesus ist auch hart umgegangen mit manchen Menschen, z.B. den Pharisäern. Da waren auch Vorwürfe drin. Oder mit den Händlern im Tempel. Die hat auch nicht verwandeln können, weil die jede Verwandlung verweigert haben. 
Es braucht ein gutes Gespür, was geht und was nicht. Es liegt auch beim Menschen selber, ob sich einer verwandeln lässt oder nicht. 
Noch was geht mir in diesem Evangelium auf, der Satz Jesu „weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.“ Trifft er nicht genau in unsere Zeit? Sowohl Juden wie Mohammedaner und Christen sind Kinder Abrahams. Unsere Beziehungen, die nicht gut sind, können wir nur verändern durch gute Begegnungen, indem wir uns näher kennen und schätzen lernen. Kommen wir herunter und auf Augenhöhe zusammen.
Ich finde es gut, dass uns der Herr durch dieses Evangelium in großartiger Weise herausfordert, zu überdenken, wie wir miteinander umgehen dürfen und sollen, dass Begegnungen uns zu Hilfen für das Leben werden. Begegnungen können zumachen oder aufschließen.
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