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WIE KANN ICH DAS WIEDER GUT MACHEN? (Ev) 
 
„ Wie kann ich das wieder gu t machen?“ . 
„Wie kann ich das wieder gut machen?“ sagen manchmal ältere Nachbarsleute, denen man 
eine Gefälligkeit erwiesen hat; Brot oder Salat beim Einkaufen mitgebracht, ein Elektrogerät 
angeschlossen. „Wie kann ich das wieder gut machen?“, ein großes Wort für eine erwiesene 
Kleinigkeit. Für den Empfänger der Aufmerksamkeit allerdings eine große Erleichterung in 
seinem Alltag. Aber wieder gut zu machen war da nichts, weil nichts schlecht gemacht worden 
war, niemand geschädigt wurde. „Wie kann ich das wieder gut machen?“, kann auch 
verstanden werden als „Dankeschön“ für die Aufmerksamkeit, dass es zur Besorgung kam, für 
die unerwartete Zuwendung, die gerade erfahren wurde. 
„Wie kann ich das wieder gut machen?“, „die Hälfte meines Vermögens geb' ich den Armen, 
und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, erstatte ich es ihm vierfach“ verspricht der 
Zollaufseher Zachäus. Zachäus hatte, wie er selbst einräumt, wieder gut zu machen. Weil 
damals die Zolleinnehmer häufig zu viel abgenommen haben, waren sie bei der Bevölkerung 
unbeliebt. Den Umgang mit ihnen suchte man, wenn irgend möglich, zu vermeiden. Man ließ 
sie zumindest spüren, dass man sie ablehnt. Der kleine Zachäus musste auf einen Baum 
klettern, um Jesus zu sehen. In die erste Reihe ließ man ihn nicht. 
Der von der Gesellschaft Gemiedene wollte Jesus sehen. Warum genau wird nicht gesagt. 
Vielleicht war nur neugierig, vielleicht, weil Jesus beim Volk im Gespräch war, wegen seiner 
Lehren, wegen seiner Heilungen. Und dann bleibt es nicht beim fröhlichen Zurückwinken, beim 
freundlichen Grußabtausch. Jesus spricht Zachäus an, geht in sein Haus und sucht damit Nähe 
und Kontakt zu einem, der von Bevölkerung gemieden wird. 
 
„ ... heute - ist das Heil gekommen“  
Beim Glauben geht es um das Heil. Das bekennen jedenfalls von Anfang an bis heute die 
Getauften. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist Gott Mensch geworden. Wir haben 
gelernt, dass mit Jesus Heil und Heilung zu den Menschen gekommen ist. Jesus selbst sagte 
im Haus des Zachäus „heute ist in dieses Haus Heil gekommen“. Jesus hat Heil und Heilung 
gebracht, den Blinden, Gelähmten, Tauben, Aussätzigen, Hungrigen, Ausgegrenzten und 
Mutlosen. 
Auch bei uns heutzutage wird viel getan, um Menschen zu heilen und zu helfen: für Kranke und 
Pflegebedürftige durch Sozialisation und Pflegedienst; für psychisch Kranke durch betreute 
Wohngemeinschaften und Kontaktstellen; für Behinderte durch Werkstätten und Wohnheime; 
für Schwangere durch verschiedenartigste Hilfen, für Wohnsitzlose durch 
Übernachtungsmöglichkeiten und Hilfen zur Wohnung; für Sterbende und ihre Angehörigen 
durch die Hospizhilfe. Diese und viele andere Bemühungen bewirken Heil und Heilung, bringen 
die Erfahrung von Gottes Liebe zu unseren Mitmenschen, auch, wenn, das nicht bei jedem 
Handgriff eigens betont wird. 
 
„ .. heute will i ch bei dir einkehren“  
Dennoch muss uns alarmieren, wenn gerade die Schwestern und Pfleger der Pflegedienste 
klagen, dass sie bei ihrer Pflegearbeit keine Zeit mehr zum Zuhören, zum Gespräch haben. Sie 
müssen von einem Patienten zum nächsten eilen, haben für ihre Tätigkeiten zeitliche Vorgaben, 
kommen selbst kaum noch zur Besinnung, können schon gar nicht bei den Menschen, um die 
sie sich kümmern, „einkehren“. 
Die „Heilung“ des ausgegrenzten Zachäus begann, als sich Jesus ihm zuwandte und ihn 
ansprach. Die Erfahrung, als Mitmensch gewollt zu sein, gehört untrennbar zur helfenden Tat. 
Sie lässt auch zumeist Hilfe und Heilung besser gelingen. Je mehr sich herumspricht, dass 
Menschen Zuwendung, und dann auch Hilfe erfahren haben, umso mehr wachsen auch 
Neugier, Hoffnung und Interesse auf das Heil, das mit Jesus kam. Und auf die Frage „Wie kann 
ich das wieder gut machen?“ wird von ihm versprochen „Ich mach's wieder gut“.  


