
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                 31. Sonntag im Jk 2019  

das Leben hat immer die Lichtseite und die Schattenseite. Wir wissen wohl auch, dass 
einen Schatten erst dann gibt, wenn das Licht vorhanden ist. In der natürlichen Regel 
kann es nicht sein, wenn kein Licht gibt, gebe es auch keinen Schatten. Beide existie-
ren immer zeitgleich. Wenn eines von den beiden Abwesend ist, gibt es natürlich der 
andere auch nicht, nämlich Licht und Schatten. Dieses Beispiel könnte man eigentlich 
für jeden Menschen zuschreiben, dass er öfter in der Abwechslung  der Licht und 
Schatten ausgeliefert ist. Seine Stärken sind die Lichtseite seiner Persönlichkeit, aber 
dagegen seine Schwächen sind seine Schattenseite. So sind wir Menschen geschaffen 
worden. Die Kunst des Lebens besteht darin, dass man immer wieder das Licht des 
Lebens hochzuhalten versucht primär im eigenen Leben und sowie so ganz besonders 
im Leben der anderen. Was machen wir, wenn das Leben mehr Schatten als Licht zu 
haben scheint oder wenn das Leben völlig durch die Taten der Dunkelheit zu über-
schatten droht?  

Im heutigen Evangelium hörten wir eine ähnliche Geschichte von Zachäus. Zachäus 
war von Beruf ein Zöllner, der in der Gesellschaft nicht so gut gesonnen war. Laut alt 
jüdischer Tradition wurde gesagt, dass der jüdische Fromme mit Zöllnern und öffentli-
chen Sündern keine Tischgemeinschaft hält. Jesus war ein Jude. Zachäus war Auf-
grund seines Berufes alleine einen Sünder. Jesus ist das Licht der Welt und der 
Zachäus stellte als der Schatten in der  Gesellschaft dar. Die Besonderheit des Lichtes 
ist natürlich, dass das Licht nicht nur die Schatten verursachen kann, sondern kann es 
auch die Schatten des Lebens hinwegnehmen. Zum Beispiel das Eisen kann Eisen 
schneiden. Obwohl der Zachäus im Schatten der öffentlichen Sündern zuzählte, sah 
Jesus Christus eigentlich nicht seine Schattenseite an, sondern die Lichtseite seines 
Lebens. Obwohl die Juden damals mit solchen öffentlichen Sündern nicht verkehrten, 
grüßte Jesus ihn freundlich, das was das Publikum nicht verstand. Er bot um Tischge-
meinschaft mit ihm zuhause und sagte, „Zachäus, komm schnell herunter! 
Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben“. Wenn das Licht der Welt im Haus 
kommt, kann es nicht nur es hell machen, sondern auch alle drin wohnen zur Erleuch-
tung bringen, darum sagte Zachäus, „Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe 
ich den Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das 
Vierfache zurück“. Wenn wir das Licht des Herrn in unserem Herzen Einlass gewäh-
ren, werden wir auch wie Zachäus und seine Familie das Heil erlangen.  

Was können wir von der Schule Christi lernen? Die Menschenmenge damals sahen 
Zachäus nur noch als Sünder, der in der Schattenseite seines Lebens lebte, aber Jesus 
Christus, der das Licht der Welt sah nicht das schwarze Docht, sondern das Licht das 
aus dem Docht herausstrahlte. In Jedem Sünder steckt ein Heil Inne. Von den  
Schatten des Lebens ist Erlösung immer durch  das Licht der Gnade Gottes möglich. 
Nun fragen wir uns heute wie oft sehe das Licht statt die Schatten in meinen Mitmen-
schen? Das Licht des Herrn ist immer zugänglich für die Sünder und für Gerechten 
Gleichmaßen sowie für diejenigen im Licht oder im Schatten des Lebens stehen. Möge 
der Herr des Lebens uns segnen, damit wir das Licht des Lebens weitergeben können. 
Amen                                                                                   Ihr Pfarrer Saju Thomas  


