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Wort zur Woche

Dritter Sonntag nach Trinitatis
Leitmotiv: Wir sind von Gott angenommen

Wochenspruch: „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen
und selig zu machen, was verloren ist.” Lukas 19,10

Wochenpsalm 103,1-18
Meditationstext: Lukas 19,1-10

Zachäus ist reich, aber einsam. Jesus ehrt ihn. Er wendet ihm genau das zu, was er von allen
anderen nicht erhält: Bedingungslose Wertschätzung. Mit diesem Schlüssel öffnet sich das gei-
zige Herz. Mehr geschieht nicht. Jesus verkündigt hier das Evangelium allein durch sein Verhal-
ten. Das ist gelebte Liebe. Das ist Seelsorge. Der Gute Hirte sieht in Zachäus das verängstete,
verstörte Schaf. Seine Liebe und nichts als seine Liebe holt es heim. Diese Geschichte ist un-
glaublich schön und voller Friede. Jesus ist einfach nur da und seine Gegenwart verändert Za-
chäus völlig. Auch hier gibt es keine Bußprozedur, keinen Hauch von Erniedrigung, keinen de-
mütigenden Entblößungsakt. Sondern es geschieht, wie mit dem Verlorenen Sohn (Lukas
15,11-24), das genaue Gegenteil. Das ist reines Evangelium. Da ist Buße nichts als Freude.

Mit der Hälfte seines Besitzes ist er immer noch reich. Jesus sieht ihn an und gewinnt ihn
lieb (Markus 10,21) und erkennt, dass es gut ist so. Seine Einstellung soll er ändern, mehr ist
es ja nicht. Er soll nicht mehr geizen und raffen, er soll teilen.

Mir ist es eine Ehre, wenn ich großzügig sein darf - mit meiner Zeit und meinem Geld. Ich
will nicht geizen. Mir ist es eine Ehre, wenn ich über das Maß hinaus investieren darf, entge-
genkommend, dienend. Immer und immer wieder neu habe ich das getan. Ich habe gelernt,
darauf zu achten, dass ich es nicht sauer tue, sondern gern. Auch wenn es mich manchmal
Überwindung kostet, aber doch stets freiwillig. Ich achte dabei auf die Grenzen - ausnutzen
lassen will ich mich nicht. Aber ich will doch auch immer wieder gern die zweite Meile gehen
(Matthäus 5,41). Und es ist anscheinend ein nicht tot zu kriegender Glaube in mir, dass es sich
lohnt. „Um Gotteslohn“, wie ich gestern zu der Frau sagte, die ich umsonst beriet. Ja, wirklich.

Der Arbeiter ist seines Lohnes wert (Lukas 10,7; 1. Timotheus 5,18). Gestern beim Laufen
habe ich darüber nachgedacht, was ich alles um Gottes willen getan und gelassen habe. Aus
der schlichten, kindlichen Überzeugung heraus, meiner Berufung zu folgen und gehorsam zu
sein. Es ist sehr offensichtlich, was herausgekommen ist. Das Gegenteil von Wohlstand und
Glück. Und das ist keine geringfügige, temporäre Unstimmigkeit, sondern Lebensbilanz. Und
ich weiß sehr genau, dass es unzählige Weichen gab, von Geburt an, die schicksalhaft für mich
gestellt waren, und die genauso gut auch in Glück, Segen, Wohlstand und Erfolg hätten führen
können.
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