
Die Erfahrung der Barmherzigkeit ermöglicht den Neubeginn  
 

Gedanken zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit (8) 

 

Die Reliefs über den Beichtstühlen in der Kathedrale St.Gallen sind Bilder der Barmherzig-

keit Gottes und – als Bilder über den Beichtstühlen – tun sie kund, dass die Barmherzigkeit 

Gottes gerade im Sakrament der Versöhnung in ganz intensiver Weise erfahren werden kann. 

In dieser Ausgabe betrachten wir das Bild von Zachäus.  

 

Der Bibeltext:  Lk 19,1-10 

In Jericho wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr 

reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die 

Sicht; denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um 

Jesus zu sehen. … Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, 

komm schnell herunter! Denn ich muss heute bei dir zu Gast sein. Da stieg er herunter und 

nahm Jesus freudig bei sich auf. … Zachäus wandte sich an Jesus und sagte: Herr, die Hälfte 

meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert ha-

be, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 

widerfahren. … Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, was verloren war.  

 

Neubeginn 
Wollte Zachäus vielleicht nur sehen, aber nicht gesehen werden? Wollte er sich im Laubwerk 

des ausgesuchten Baumes verstecken, so wie einst Adam (vgl. Gen 3,8-10)? – Doch dann 

geschieht, was er nicht erwartet hat. Er sieht Jesus, aber Jesus sieht auch ihn. Und Jesus ruft 

ihn vom Baum  

herunter, auch herunter vom Baum eigener Illusionen, herunter auf den Boden der Realität 

des Lebens. Und diese Begegnung wird ihm zur Stunde des Heiles. Angesichts des Erbarmens 

Jesu braucht er nichts zu verstecken, sondern kann offen und ehrlich von seinem Leben be-

richten. Denn er spürt, dass Jesus ihn annimmt, dass Jesus gekommen ist, das Verlorene zu 

suchen. Und diese Erfahrung der Barmherzigkeit ermutigt und befähigt ihn zu neuem Leben 

und Handeln.  

Auch das ist die frohe Botschaft des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit wie auch die frohe 

Botschaft von Busse und Beichte: Wir brauchen vor dem Herrn nichts zu verstecken; denn Er 

sieht uns doch und weiss alles. Die ehrliche Begegnung mit Ihm aber ermöglicht einen Neu-

beginn.  

Erwin Keller 


