Die Bekehrung ibte Zachiuß
(uk. 19, 1-10)
Bei ber Etuslegung, bieTet ecliclte iTt unädt u beactten,
ba uns hie Dorgedictte bes 3adus nidt bekannt iTt. Don
JeTus ei ber Zeter bes ZukasevangeIiums bereits mandes,
uon 3adiäus nod nictts. tr etfä4rt aud nidt metr ion iim,
als baä er ein reicler 3öttner war. DerTuclen wir barum
aucl nid!t, lier eine Dorge id?te ein3u3eid:nen, an ber £ukas
oflenbar nidt intereTiert war. etwa f 0: Der groe Sünber
3adiiäus erkennt seine Sduib unb ju# nad einem Weg aus
einer Derlorenleit. 3u ben jübid'en rommen kann r nidt
gelen. Die eradften it?n. Da kommt in ber groen flot leines
er3ens Tein eemaligr 1{oilege fltattlus u itm: 3dy weib
einen Weg aus heiner Sinbe; ge4, audi 3U 3etus. als 3eus
nacl 3ericto kommt, Tudt 3adäus verweifelt, itn 3U treffen,
unb muüI fdlielid auf einn Baum iteigen. Weldi eine Setnc
fud:t mug, er nad 3eus gei:abt laben! Dort Iit er, nun mit
ber Ttitlen Bitte: 4ert, nergib mir; err, »ergt mit! 3ejus
weib bas. Darum iäit er un:tr bem Baum, unb ein beigna
bigter Sünber iteigt mit 5reube terab.
Damit lätte man bann eine klafliTde
in ber im runbe nur bas eewie lat, was ber Ze# Inic4t
er3äI1t: bie übergroe Reue bes 3adäus. Rlfes anbere folgt
baraus 3wangstufig: flun mu er auf .3efus Ttoen; nun
muä 3eTus bei i4m antalten; nun mui er dfi4itd au bas
leil 3uge prod en bekommen.
Lukas er3;äl?tt uns eine anbere Tdite. Der groe Sünber
3a•d)äus iteIgt auf ben Baum, weil er 3eTus et,en will, „wer e r
wäre". r war offenbar wie bas anbere -Dolk »an fleugier
getrieen, fanb aber ben plan an hen Wegen beTet unb »om
Dolk not ilTm »erTperrt. Bis 3u ber Stunbe, ba 3ejus unter
bem Baum leintrifft, iiti alTo nod gar nidts gedelen, was
uns lonbetli,d)i interefTi:er'en ober gar aufregen kannte. 3 e 4 t
aber gediett bas aufregenhe: Jefus täli ausgerednet bei
bem gröten Sünber ber Stabt, um Tid bei itm ein3ulaben!
Darüber murrt bas Dolk. Darber murren aud bte, bie aus
bein grofen Sünber ben groten Büer maden unb fromm
prebigten über unTere eTclid)te t?alten. Darüber müTien mit
Reclt alle inurren,bie ber meinung tinb, bie eTcliclte unTeres
eils beginne in irgenbeinet WeiTe teim I1tenTen. €s Regt
fledtin kein irunb nor, warum JeTus ausgere'dnet bei bem
3adus einketrt, wenn er nidt bies Argernis erween unb
alto feTtTtellen wollte: Die eTfdte unTeres 4eils beginnt
allein bei ott! Wo iiti nun ber Rutin bes !Ttenden, ud?,
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ber Rutm bes groen Bitjers? (Er 1t, ausgct!ofl'en! 3efus
titte auc41 bei jebem anbeten in 3erido eink4ren kLnnen, bei
ben Setbtgetedftn unb bei ben Bufertigen. Das wire niclt
weiter aufgefallen. Da er bei 3ad'äus einkelrt, flIt auf, audi
bieem felb,it. Destalb t'eigt er mit Sreuben lerab; er mute
mit bieter (Et?re 3ulet,t r•edinen. ott überratdlt iier einert flien.:
J.d),en mit feinem 4,eit, wie 'er Sa'ulus bei Damaskus über
r4dte. 1{einem fltentdi'en wirb bas eil anbers 3utell als
burdi iold,'e iib'erradung, bie alte unfere Berednungen unb
Bemiilungen 3unid?, te madt.
'(Es wirb uns nidits »on bem er3ä41t, was' 34us mit 3adäus
befprid?t. (Es fetltber Beridt über 'eine pr'ebigt, bie bie Um:
ketr bes 3adius bewirkt, aber was follten uns nun audi bie
Dielen Worte einer prebigt nod)' fagen, nadihem bas eine ge:
Tdiei,en war: Jefus iit, 3u 3ac4äus ekommen; ffiott itt bei
ben fltenfen eingeketrt. fllle prebigte'n könnten bodii nur
bie eine atfadie umtdi,reien, bie 3etus im 3oannese»ange:
lium mit ben wieberlolten Worten ausbrückt: 3d bin ba;
td, bas Leben:, bin hier bei eudi, ben otren!, unb was unlere
tdiidite mit bem Sdilu»ecs ausprit: Der fltentdientolin
ift, gekommen, bas Derlorene 3,U tudi'en unb 3U retten. (Eben
mit bieter ZEatiac4,e 4atte tid 3adiiäus auseinanb'er3ufeen:
3tus ift 3U mit gekommen, 3u m i r. Damit inuteii fidi' bie
3uben beäftig.en: Jdi' bin »on ott gekommen unb' bin bei
eud in bieter Rnetsgetalt als 'ber ktanbte, ben ihr er
wartet. Das t11 bie prebigt, bie irns allen gealten wir:b:
ott wirb 1ten:td. flur ber Etann biete prebigt lören, ohne
7id baran ‚u rgern, ber es im 4ören aufgibt, fein 4, eil bei
fidi feibtt u fudien. an bie (Erniebrigung gottes glauben kann
man itur, wenn man in btefem glauben aufh'ö'rt, tdi felhtt' 3U

erhöhen. Das hatten bie, bie über 3fus murrten, wol?l »er:
ftanben; fi'e murrten, weil fie ttd neben 3adäus als eredi,te
füh?lten. 34r murren war Unglaube.
Dielleid't l?atte 3adi'Lius bie prebigt bereits ba »erftanben,
als er angerufen wurbe unb „mit 5reuben" »om Baum ftieg.
Das wäre bann fdi'on bie esatoIogifie Sreube gewefen, bie
5teube bes Begna.bete:n. Dielleidit ift il?m aber audi' erft im
fprädi mit 3efus aufgegangen, was es leit, baf ber herr
bei einem fünbigen fltenfdi'en einkehrt. So ober f o hat er
aber 'tdilie.lid bie kur3e prebigt unter bem Baum redit »er:
ftanben. Das 3eigt feine Bereitfdiaft, ben Beil# Uie93U9eben.
(Es geht bei bieter ®pferbereitfdiaft ja nidt einfadip barum,
wiebergutumaen, was an Unrectt ge'feen ift. Das ift
fidi'erlidi a u dii bie pflidit bes .Be'kehrten, aber 3uglei ift
bodi bie Wiebergutma,ung ein ffiefet ber allgemeinen moral.
(Es geht erft redit nidit um bie' 5rage bes Reidi'tums über:,
haupt, fo ba 3efus bas heit einem eblen 1{ominuntsmus 3u:
erteilen würbe. D i e f es gefielft uiehmebr: (Ein ment di1 ber
bis bahin fein Leben unb fein heil auf feine Weife fidiern
wollte, finbet feine Sidierheit im lauben an 3efus thriftus;
ber, ber bisher fein Dertrauen auf fein elb fette, fet es nun
auf bie Barm4er3igkeit gottes; unb weil er nun reidi Ift in
ott, »erliert fein ehb "Me Bebeutung, bie es bisher hatte.
Dem haufe bes 3adiäus war nidit beshalb heil wiberfatiren,
weil er opferfreubig war ober wiebergutmadien wollte, fon:
bern weil in feinem Deridit auf bie (hüter biefer Welt ber
taube an bie üte gottes fiditbar wurbe. Unb wie anbers
follte unfer ffilaube, an bie Barmer'3igkeit .bottes »or menfdien
fiditbar werben als fo, baf bief er laube unfer Leben beftiinmt.
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