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Eine erbauliche Geschichte stellt unangenehme Fragen
Am Rande der Gesellschaft
Der kürzeste Schulweg in meiner Volksschulzeit führte mitten durch den Friedhof unserer Pfarre. Auf dem Heimweg erforschten wir als Kinder diesen geheimnisvollen Ort. Manches Mal besuchten wir auch jene Ecke im Friedhof - genau genommen war es bereits ein Platz außerhalb � in der es einige wenige besondere Gräber gab. Sie waren sehr schlicht gestaltet. Es waren die Gräber jener, die sich selbst das Leben genommen hatten. Ich erinnere mich gut, dass mir da jedes Mal ein eigenartiger Schauder über den Rücken lief. Wir Kinder erzählten einander, was wir darüber von den Erwachsenen gehört hatten. 
Nach damaligem Brauch durften Selbstmörder nicht in „geweihter Erde“ bestattet werden, sondern erhielten außerhalb des Friedhofs ihre letzte Ruhestätte. Auf diese Weise wurde damals zum Ausdruck gebracht, was Kirche und Gesellschaft auf keinen Fall akzeptierten. Wer sich selbst das Leben nahm, stellt sich so weit außerhalb der gesellschaftlichen Normen, dass man ihm nicht einmal einen Ort der letzten Ruhe mitten unter den anderen Toten zukommen ließ. Mittlerweile denken die meisten Menschen diesbezüglich - Gott sei Dank - etwas differenzierter. Die Verantwortlichen der Kirche haben gelernt, barmherziger mit jenen umzugehen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, ohne deshalb eine Kurzschlusshandlung oder eine Notlösung gutzuheißen.
Jede Gesellschaft hat ihre Außenseiter und lässt sie spüren, dass sie keinen Platz in ihrer Mitte haben können, solange sie ihre Normen nicht erfüllen. Jede Gesellschaftsordnung produziert auch ihre Außenseiter. Auch die toleranteste. Unterschiedlich ist nur, wie sie mit Außenseitern umgeht.
Die Geschichte eines Außenseiters
Das Evangelium vom Zöllner Zachäus erzählt die Geschichte eines Außenseiters zur Zeit Jesu. Das jüdische Volk lehnte jedes Zusammenwirken mit den römischen Besatzern ab. Wer mit ihnen zusammenarbeitete, wurde geächtet. Sie galten als öffentliche Sünder, die nicht zum heiligen Volk Gottes gehören konnten. Die Zöllner waren besonders verhasst. Wer liebt schon einen Steuereintreiber. Umgekehrt war dieses Geschäft für jene eine Chance, zu Ansehen und Wohlstand zu kommen, die wenig Aufstiegsmöglichkeiten vorfanden. Zachäus scheint dafür geradezu ein Musterbeispiel zu sein. Es heißt: „Er war klein von Gestalt.“ Er verkörpert geradezu einen Zu-kurz-gekommenen, der es auf seine Weise trotz allem zu etwas gebracht hat. Allerdings um den Preis der Außenseiterrolle. Ihn trifft die gesellschaftliche Verachtung und der Ausschluss aus der religiösen Gemeinschaft. Den Frommen galt er als Gottloser.
Die Geschichte eines Gottsuchers
Als nun Jesus durch Jericho zieht, mischt sich Zachäus unter die Gottsucher. Er will Jesus sehen. Damit setzt er bereits den ersten Schritt zum Glauben, ohne dass ihm das bewusst ist. Da er klein ist, kraxelt er auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er benimmt sich wie ein Kind und vergibt sich den letzten Rest gesellschaftlicher Anerkennung. 
Jesus sieht ihn und erkennt seine kindliche Glaubenssehnsucht. Er geht auf ihn zu. Damit durchbricht auch er die ungeschriebenen Gesetze der Gesellschaft, riskiert seinen guten Ruf, setzt sich den Angriffen der Frommen aus und begibt sich selbst in Gefahr, zum Außenseiter zu werden. Im weiteren Verlauf seiner Lebensgeschichte wird er als Außenseiter außerhalb der Stadtmauern, ausgeschlossen vom Volk Gottes, von heidnischen Soldaten zu Tode gebracht werden. In seinem Fall werden sich die Anführer der Juden nicht scheuen, mit den gottlosen Besatzern zu kollaborieren. 
Ordnungen geraten durcheinander
Durch das Zugehen auf Zachäus wirft Jesus die ganze Ordnung, die sich im damaligen Judentum herauskristallisiert hatte, durcheinander. Jesus übt ganz selbstverständlich und unkompliziert jene Barmherzigkeit, die schon die alten Propheten gefordert haben. Es tritt das Überraschende ein, das der, der Barmherzigkeit erfahren hat, selbst in beispielloser Weise barmherzig wird, und seine bisherige Lebensordnung auf den Kopf stellt. Auch die Welt des Außenseiters gerät aus den Fugen.
Mich erinnert die Geschichte des Zachäus an den Film Teorema von Pier Paolo Pasolini. In diesem Film kommt ein junger Mann als Gast in die Familie eines Mailänder Industriellen. Die Ausstrahlung und Anziehung des Ankömmlings zieht alle Mitglieder der Familie in seinen Bann. Seine Anwesenheit weckt in ihnen die ungelebten Seiten ihres Lebens und führt sie zu Handlungen, die in ihrer bisherigen Lebensordnung keinen Platz hatten. Als er unerwartet wieder abreist, bleiben alle verwirrt zurück. Jedes einzelne Familienmitglied wird gänzlich aus der Bahn geworfen. 
Von Religion und Kirche wird häufig erwartet, dass sie Ordnung ins Leben der Menschen bringen und ihnen Halt bieten. Dies wird von der Gesellschaft auch sehr geschätzt. Die meisten Staaten fördern daher das Wirken der Kirchen und Religionsgemeinschaften, da diese für die Gesellschaft einen Beitrag leisten, den sie selbst kaum bewerkstelligen können. 
Das ist aber nur eine Seite der Religionen. Religiöse Einsichten und Überzeugungen können auch der Ausgangspunkt von Bewegungen sein, die eine Gesellschaftsordnung in Frage oder gar auf den Kopf stellen. 
Unangenehme Fragen
Religiös bewegte Menschen können manchmal ganz unangenehme Fragen stellen. Etwa ob die Verteilung der materiellen Güter gerecht ist. Ob eine Ordnung als gerecht betrachtet werden kann, nach der Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden. Ob man mit Asylanten so umgehen könne, wie manche Politiker es durchsetzen wollen. Oder die Frage nach der Menschenwürde, nach der Wertschätzung menschlichen Lebens vor der Geburt, im Alter oder im Falle von Krankheit und Behinderung�
Es ist kein Zufall, dass am Fall der kommunistischen Systeme religiös motivierte Menschen einen maßgeblichen Anteil hatten.
Auch innerhalb der Kirche haben sie im Laufe der Geschichte zeitweise Verwirrung und Unruhe gestiftet. Radikale Armutsbewegungen haben Kriege ausgelöst, kritische Geister haben zu heftigen Auseinandersetzungen und Abspaltungen geführt.
Die Geschichte des Zachäus endet nur vordergründig harmonisch. Sie erzählt wie der Zöllner und Außenseiter zum Glauben findet und wie ihn Jesus wieder in die Gemeinschaft des Gottesvolkes zurückführt. Die neue Ordnung verträgt sich nicht mit der alten und löst Auseinandersetzungen aus, die zur Abspaltung des neuen Weges vom Judentum führt.
Die Geschichte des Zachäus möchte uns nicht nur erbauen. Sie konfrontiert uns auch mit unangenehmen Fragen: Wie halte ich es mit Barmherzigkeit? Wie gehe ich mit Menschen um, die am Rande stehen? Wie lebe ich Gerechtigkeit? Nehme ich Ungerechtigkeiten wahr, die mir handfeste Vorteile bringt, oder erkläre ich sie zu „wohlerworbenen Rechten“? 
Der Prophet Jesus möchte auch mir begegnen, mich zur Umkehr bewegen und mich zurück in das Volk Gottes führen. Lasse ich ihn bei mir einkehren, rege ich mich über ihn auf, wie die Frommen damals oder konsumiere ich „den Zachäus“ als erbauliche Geschichte?
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