Wandlung
„Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm
schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben.“
(Lukasevangelium 19,5)

Zachäus, einer, der aus seinem alltäglichen Leben herausgerissen wird, dessen Leben sich
radikal wandelt. Er, von Gestalt klein, muss sich strecken, um ihn, Jesus, auf Augenhöhe zu
begegnen. Er steigt auf einen Baum, lugt zwischen den Blättern neugierig auf die Straße
herunter. Die Worte Jesu, die ihm auf der Straße seines Lebens begegneten, ihm erzählt
wurden, haben etwas in ihm bewegt, sein Herz geöffnet. Zachäus, der nicht zu den
Gläubigen zählte, ist in Bewegung gebracht, dafür steht sein Hinaufsteigen auf den Baum,
unsicher, ängstlich und neugierig auf das, was geschieht. Möglicherweise haben die
folgenden Gedanken ihn begleitet:
Deine Worte
Gehen mit mir,
verwischen Zweifel,
zerstreuen Sorgen,
richten mich auf.
Durch den Kopf gehen sie,
und wandern von dort
unter die Haut.

Fast scheint mir
Ich sei gewachsen,
seit dein Wort
mich erreichte.
(Willms, Tina: Wort die beflügeln, Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 2018)
Jesus, bleibt vor ihm stehen. Er übersieht ihn nicht, er sieht ihn mit liebevollem Blick an,
ein Blick, der tiefer nicht sein kann und er spürt, sein Herz ist weit geöffnet für Gott und er
hört ihn, Jesus, sprechen: "Steig herab von dem Baum, denn ich muss heute in deinem
Haus bleiben."
Wer sich so angesprochen ist und davon ergriffen ist wie Zachäus, der ist gerne bereit,
sein Leben zu ändern.

Impulse
•

Wo spüren sie in ihrem Leben, dass die Worte Jesu Sie wachsen lassen und zur
Veränderung ihres Lebens bewegt werden?
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