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Zachäus, ein Freund der Kinder
Zachäus ist ein Freund der Kinder. Unzählige Stücke, Balladen und Bildergeschichten erzählen von ihm. Als Betrüger und Lump geht er bis heute gut durch. Aber dass er auf einen Baum klettert, um Jesus zu sehen, macht ihn sympathisch. Ein kleiner Mann auf einem Ast! Und dann kommt Jesus, holt ihn herunter und feiert in seinem Haus ein wunderschönes Fest. Das happy end lässt dann auch nicht lange auf sich warten: ein großzügiger Vorsatz, alles wieder gut zu machen, ein frommes Wort Jesu – und die Geschichte ist so richtig rund. Wie aus dem Bilderbuch. 
Nur: Was mag Zachäus bewogen haben, Jesus sehen zu wollen? Sein altes Leben so klanglos aufzugeben? Und welches Risiko geht Jesus ein, sich selbst bei ihm einzuladen? Und das dann vor aller Augen! Nein, ich fange an, skeptisch zu werden. Runde Geschichten sind gefährlich.

Windiger Geschäftsmann und undurchlässige Mauern
Welche Figuren kommen in unserer Geschichte überhaupt vor? 
Zachäus, von Beruf Zollpächter, klar. Ein windiger Geschäftsmann – wie so viele. Wenn er nur nicht gemeinsame Sache mit den Römern machen würde! Als Kollaborateur verdient er außerordentlich gut. Nutzt sämtliche Spielräume. Holt aus dem System heraus, was gerade noch drin ist. Im übrigen, bitte schön: legal. Immer im Rahmen von Gesetz und Herkommen. 
Und dann sind da die Menschen, die mauern, undurchlässig sind – und keiner von ihnen hat ein Gesicht. Wir sehen nur die Masse. Pikanterweise: Einen Haufen von Gutmenschen und Besserwissern. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Denn erzählt wird von den Menschen eigentlich nichts. Nur dass Zachäus zu klein ist – und das ist nicht nur ein körperliches Maß -, um dort durchzukommen. Nach vorne zu kommen. Überhaupt dazu zu gehören. 
Zachäus hat den Platz auf der schwarzen Liste ganz oben erobert. Und muss buchstäblich auf den Baum.

Was ein Baum erzählt
Zachäus ist allein. Abgehoben einerseits – unsichtbar andererseits. Der Baum trägt und birgt. Hier oben ist er sicher. Ich bin fast geneigt, dem Baum die Hauptrolle in dieser Geschichte zu geben. Sozusagen als Bühne, auf der sich große Geschichte abspielt.
Denn hier oben ist Zachäus zunächst am Ziel seiner Wünsche: Jesus zu sehen. Wir wissen nicht, was in ihm vorgegangen ist, was in ihm arbeitete, was ihn bewegte. Denn wer war Jesus schon? Es muss mehr gewesen sein als eine willkommene Abwechslung, ein Erlebnis in ansonsten trauriger und langweiliger Zeit. Andererseits kann Zachäus hier oben nichts erwarten. Die Musik spielt unten. Und wenn, dann ist unten Begegnung auf Augenhöhe möglich. Das macht die Situation auf dem Baum so bizarr: da ist die Sehnsucht, von Jesus akzeptiert zu werden – und gleichzeitig die Enttäuschung, ihn überhaupt nicht begegnen zu können. Der Baum als Sackgasse? Als Endstation? Wer weiß schon, wie es Zachäus ging. Geld hatte er genug angehäuft. Dass er etwas aus seinem Leben machen konnte, hatte er allen gezeigt. Aber um was für einen Preis! Zachäus ist einsam. Er hat nur noch sich selbst. Und was fast noch schlimmer ist: er wird nur Vergangenheit haben. Auf dem Baum fällt es wie Schuppen von seinen Augen. Sehen kann er von hier oben gut. Vor allem – sein eigenes Leben. Wollte er das? Wo er doch Jesus sehen wollte!

Was ein Haus erzählt
Und dann die Feier. Vor den Augen der vielen Menschen, die nur staunen oder sich aufregen können. Im eigenen Haus. In der Räuberhöhle. An unreinem Ort. Ein richtiges Festmahl. Mit vielen, die ausgesondert sind. Die nicht einmal die Hoffnung haben können, dabei zu sein, wenn Gottes Reich kommt. Zachäus wird die Worte Jesu nie vergessen: Komm schnell herunter – ich muss heute bei dir einkehren. Es ist alles anders gekommen, als ein Mensch es sich hätte ausmalen können. Als Zachäus es auf dem Baum hat hoffen können. So stelle ich mir das Kommen Gottes vor: Er sammelt die Leute von den Bäumen und setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Und die ganze Welt schaut zu.
Man spürt der Geschichte ab, wie Atem hier stehen bleibt. Man könnte auch die berühmte Stecknadel auf den Boden fallen hören. Es ist, als ob die Geschichte stehen bleibt. Denn Jesus lässt sich von den Menschen nicht beeindrucken, die unsichtbar, aber drohend, ihre Mauern hochziehen, die Guten von den Bösen trennen und die immer schon die dazu Gehörenden von den sich selbst Ausschließenden auseinander halten. In diesem Nest, aber von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus geht einfach durch sie durch, unter den Baum, schaut hoch – und sieht den einen Menschen, bei dem er einkehren muss. Muss! Eine Alternative gibt es nicht.
Das Haus des Zachäus: ein Zeichen für das Reich Gottes. Für die einen die Erfüllung größter Sehnsucht – für die anderen Albtraum und Schreckensszenario. Ein Gott, der sich nicht einmauern lässt – wo kommen wir nur hin? Zachäus aber wird mehr haben als Vergangenheit: Zukunft. Und er wird diese Zukunft teilen. 
Mit den Menschen, die er ausgenutzt und missbraucht hat. 
Mit den Menschen, die an ihm und der Welt irre wurden. 
Mit den Menschen, die an nichts mehr glauben können.

Zachäus, ein Heiliger?
Zachäus ist ein Freund der Kinder. Sie singen gerne von ihm, spielen seine Geschichte. Sie versetzen sich in die Menschen, die mit Fingern auf ihn zeigen, aber sie lieben es auch, mit Zachäus auf den Baum zu gehen. Leider kann nur einer/eine Jesus spielen. Essen und Trinken können dann alle wieder zusammen. Rundum eine schöne Geschichte.
Wenn ich es mir recht überlege: die Skepsis, von der ich vorhin sprach, muss nicht sein. Kann von einer Geschichte größeres gesagt werden, als dass sie schön ist – und schön macht?
Sicher, ich sehe die Mauern, die Menschen hochziehen. 
Ich weiß, wie verführerisch Macht und Geld sind. 
Ich kenne die Faszination von Selbstgerechtigkeit. 
Aber dass in dieser Geschichte Gottes Reich sichtbar wird, verändert so ziemlich alles, was ich sehe, weiß und kenne. Nein, dass Zachäus nichts zu verlieren hätte, stimmt nicht – er verliert viel. Soll ich sagen: sein ganzes altes Leben? Aber er gewinnt - nicht die Zuneigung der Massen (die waren immer schon unsicher) – er ist geliebt. Angenommen. Gut angesehen. Von dem, auf dessen Blick es ankommt. Er blickt von unten. Er blickt nach oben: Da ist Zachäus. Bedingungen, Vorhaltungen? Kein Wort davon. Nur: Ich muss bei dir sein.
Dieser Heilige muss vom Baum herunter!
Und der Friede Gottes,
der höher ist als alle Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne,
in Christus Jesus,
unserem Herrn.
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