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Liebe… 

Ein Manager eines Konzerns in Deutschland schildert seine 
persönliche Lebenswende in folgenden Worten: 

„Ich sah mich am oberen Ende einer langen Leiter stehen. 
Ober mir war nur mehr ein Schild mit den Worten: Hier 
endet die Leiter.“ 

Vielleicht ging es Zachäus damals ähnlich. Als oberster 
Zollpächter war er auf der Karriereleiter ganz oben. Die 
biblische Erzählung sieht ihn oben auf einem Baum. Sie 
begründet es mit seiner Körpergröße. Und doch zeichnet 
Lukas – vielleicht ungewollt und unbewusst – eine 
Beschreibung der Lebenssituation des Zachäus. 

Die Menschenmenge versperrte Zachäus die Sicht auf Jesus. 
Ist doch klar! Diesen Menschen gegenüber hat er sich 
bereichert. Um Jesus zu sehen, was Zachäus sich so sehr 
wünscht, muss er sich seiner menschlichen Kleinheit bewusst 
werden. Jetzt begegnet er Jesus, der ihn von seiner 
brüchigen Höhe herunterholt. Das ermöglicht Zachäus 
Bodenkontakt und einen Neuanfang im Leben. 

Gestern war eine Gruppe aus dem Pfarrverband auf einer 
Studienfahrt in Prien. Im Alten Rathaus führte uns 
Andreas Kuhnlein durch seine Ausstellung: „Dem 
MenschSein auf der Spur.“ Eine Figurengruppe zeigte viele 
abgestürzte, von ihrem Sockel gefallene Menschen. Sofort 
kam einigen von uns Alfons Schuhbeck in den Sinn. Aber 
auch ein Kopf mit Mitra kullerte herum. Wer hätte vor 
noch ein paar Jahren gedacht wie viele Bischöfe inzwischen 
von ihrem Thron gestoßen wurden.   



 

 

In der Höhe des Erfolges, auf der Höhe der Macht geht 
Vielen das Gespür für die Realität, der Bezug zur Tiefe des 
Lebens, oder kurz gesagt Menschlichkeit und Gott verloren. 

Zachäus ist ein Beispiel für einen Menschen, der sich seiner 
existentiellen Unruhe stellt. Er übergeht oder verdrängt sie 
nicht wie Viele. Seine Sinnsuche ermöglicht ihm durch Jesus 
wieder neu mit Gott und seinen Mitmenschen in Kontakt zu 
kommen. Dadurch entsteht eine neue Offenheit im Blick auf 
sein Leben. Er bereut und wird bereit zur Korrektur. Das 
schafft die Basis seinem Leben Sinn zu geben, damit es 
glücken kann.  

Abschließen möchte ich mit einem Text von Tomas Halik, 
der sowohl unsere Kunstfahrt wie auch die Figur des 
Zachäus thematisiert:   

„In dem Maße, wie die Kultur und vor allem die Kunst – im 
Unterschied zum oberflächlichen Konsumkitsch, auch im 
religiösen Bereich – ein Ausdruck der menschlichen Suche 
nach Sinn ist, in dem Maße ist in dieser Sehnsucht, in der 
Offenheit und in der Unruhe des Herzens (inquietas cordis) 
Gott anwesend, und zwar schon hier auf Erden, noch bevor 
diese durch Gott erweckte Unruhe (nach den Worten 
Augustins) ihr endgültiges eschatologisches Ziel erreicht.“ (1) 

(1) Tomas Halik, Der Nachmittag des Christentums, Freiburg 2022, S. 46 

 

   


