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J e s u s  m ö c h t e  u n s e r  L e b e n  v e r ä n d e r n  
 

Das Hochfest Allerheiligen und der Gedenktag Allerseelen liegen hinter uns. 

Heute berührt uns die Geschichte von dem Zöllner Zachäus, der Jesus unbedingt sehen möchte. Da Zachäus 

klein von Gestalt ist, steigt er auf einen Baum, um Jesus besser sehen zu können. Als Jesus den Zachäus ent-

deckt, übertrifft diese Begegnung der beiden sämtliche Erwartungen des Zachäus, denn Jesus hat den 

Wunsch, dass er an diesem Tag bei Zachäus bleiben will. Jesus begibt sich auf Augenhöhe mit Zachäus und 

bittet ihn um seine Gastfreundschaft. In seiner großen Freude verspricht Zachäus, dass er sein Verhalten fort-

an ändern will und die Hälfte seines Vermögens den Armen spenden und auch sonst für Gerechtigkeit in sei-

nem Leben sorgen will. Jesus lobt den Zachäus als einen wahren Sohn Abrahams, der die Zeichen des anbre-

chenden Gottesreiches erkannt hat. (vgl Lk 19,1-10) 
 

Was heißt das für uns? Jesus nimmt nicht nur die Menschen wahr, die klein von Gestalt sind, sondern auch 

die, welche bereit sind, ihr Leben zu verändern. Auf solche Menschen geht Jesus ganz besonders ein. Er ent-

deckt sie im Geäst eines Baumes, er entdeckt sie aber auch in der Vielzahl der menschlichen Schicksale, die 

alle schwer genug zu ertragen sind. 
 

Wer sich wie der Zöllner Zachäus die Mühe macht, 

einige Anstrengungen zu unternehmen, um Jesus zu 

begegnen, den nimmt Jesus wahr und den nimmt er 

ernst. Aus der Begegnung mit Jesus erwächst die Be-

reitschaft, das eigene Leben zu verändern, bis hin zu 

der Solidarität mit den Armen oder die Bereitschaft, 

sich für Kranke und Sterbende einzusetzen. 
 

Somit beginnt und wächst das Reich Gottes mit einer 

ernst gemeinten Begegnung mit Jesus, die das Leben 

gerade der Kranken und Leidenden und aller Men-

schen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, verändern 

möchte. Mit gutem Gewissen können wir den Zöllner 

Zachäus und alle, die es ihm gleichtun möchten, als 

Heilige des Alltags bezeichnen. Diese Menschen ver-

stehen es, unsere Welt ein kleines Stück zum Besse-

ren zu gestalten. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer  
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nimmt auch schlechte Straßen in Kauf.nimmt auch schlechte Straßen in Kauf.  
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