31. Sonntag im Jahreskreis 3. November 2019
(Lk 19,1-10)
In diesem Jahr wurden die Landtage in einigen Bundesländern im Osten Deutschlands
neu gewählt. Ich finde es erschreckend, dass dabei die bisherigen Volksparteien mehr
oder weniger deutliche Stimmenverluste erfahren haben, während die Ränder und
insbesondere der rechte und rechtsradikale Rand gestärkt wurde. Ich will jetzt nicht
behaupten, dass da ein Zusammenhang besteht, aber es macht mich nachdenklich, dass
auch die Volkskirche von vielen dort längst abgewählt wurde, und es fällt mit schwer, zu
akzeptieren, dass es weite Landstriche im ehemaligen Missionsgebiet des Bonifatius gibt,
die sich stillschweigend entfernt haben von der christlichen Religion.
Immer mehr Menschen nicht nur im Osten Deutschlands brauchen Gott nicht mehr zu
ihrem Glück. Sie sind unberührt vom Christentum, haben vielleicht nie eine Predigt gehört,
nie ein Sakrament empfangen, nie an einem Gottesdienst teilgenommen. Mit der Frohen
Botschaft muss man ihnen nicht kommen. Das sind unsere Zeitgenossen und Verwandten!
Sie haben sich nie willentlich und kämpferisch protestierend von Kirche und Christentum
getrennt. Religion war und ist für eine Mehrzahl der Ostdeutschen und für viele im Westen
kein Problem, und der Ausfall der religiösen Musikalität wird nicht als Defizit erfahren. „Wir
leben im ersten heidnischen Jahrhundert nach Christus", konstatiert Peter Sloterdijk.
Trotz der überraschenden Wiederkehr mancher religiöser Phänomene zweifle ich an der
These, dass der Mensch „unheilbar religiös" sei und wir mit dem Bezeugen des
Evangeliums einfach nur eine verschüttete religiöse Ader freizulegen brauchen. Das
Rätsel der Gottesferne, der Gottesverdunklung - geht es uns Traditionschristen nahe?
Beunruhigt uns die Frage nach dem Heil dieser anderen? Woraus schöpfen sie? Was sind
ihre Lebensquellen? Muss ich ihnen angestrengt demonstrieren, dass sie Gott unbedingt
„brauchen"? Wieso scheint es sie nicht zu interessieren, was uns als Glaubenden wichtig
ist? Warum scheint ihnen nichts Lebensnotwendiges zu fehlen, wenn sie ihr Leben
religionsfrei bewältigen?
Ich habe darauf auch keine Antwort. Ich kann nur feststellen: Manche Zeitgenossen (und
vielleicht sind wir mit dabei) klagen über das Verflachen unseres alltäglichen Lebens, über
die Überfremdung oder gar Betäubung unserer Einstellungen und Gefühle durch Medien
und Werbung, über das Abschmelzen von Wertorientierungen. Viele fühlen sich einfach
überfordert von dieser verwirrenden, hochkomplexen Welt und suchen Sicherheit in
schnellen, einfachen Antworten und Lösungen.
Es sind nur Wenige, die sich noch die Mühe machen, aus sicherer Distanz, neugierig oder
mit leiser Sehnsucht das ihnen fremde religiöse Treiben zu beobachten. An sie fühlte ich
mich erinnert beim Lesen des heutigen Evangeliums vom Zöllner Zachäus, der kleine
Fernstehende, besser der „Fernsitzende", der schwierige
Liebling vieler
Kindergottesdienste. Als „kleiner Heiliger" taucht er im November inmitten der namhaften
großen und der Wolke all der namentlich unbekannten Heiligen auf. Gäbe es nicht Jesus
und seinen Weitblick und Aufblick, dann wäre der Mann da oben in seinem Baumversteck
unentdeckt und unbekannt geblieben.

Zachäus war eine Randfigur, er blieb auf Abstand, scheu und abwartend, versteckt und
unscheinbar, aber nicht uninteressiert. Das Jesusphänomen trieb ihn auf den Baum. Die
Neugier des kleinen Mannes macht ihn zu einem großen Menschen; die Neugier lässt ihn
den Freund entdecken, die Neugier überwindet das Geschwätz der Leute; die Neugier
wendet endlich sein ganzes Leben. Zachäus fordert uns heraus, neugierig zu sein und zu
bleiben, er schickt auch uns heute auf die Aussichtspunkte der Neugier an unseren ganz
alltäglichen Wegen.
Neugier ist die Triebfeder und der Auslöser unseres offenen Fragens, unseres möglichen,
wachsenden Entdeckens und Erkennens unserer bunten Welt. Neugier kann so ein
wichtiger Weg zur inneren Freiheit und zum eigenen Urteil werden. Neugier überwindet
das weit verbreitete Lagerdenken in Richtig und Falsch, in Gut und Böse, in Unten und
Oben in Gesellschaft und Kirche.
Neugier ist heute mehr denn je geboten angesichts der vielen Deutungsansprüche der
Institutionen und Parteien, die uns einfach ihre Vorurteile aufschwätzen wollen: 'Die
Migranten überfremden unsere Kultur!', 'Europa ist im Zerfall begriffen!', 'Religion ist etwas
für Kleingeister!'
Neugier zu üben, gilt es auch auf den Feldern der Religion und des christlichen Glaubens.
Blind glauben, fraglos folgen sind keine christlichen Ideale. Manchmal kann sogar die
Neugier den Zweifel antreiben, denn Glauben sucht nach Verstehen, um letztlich das
Risiko des Glaubens zu wagen.
Kehren wir noch einmal kurz zu unserer Jesus-Zachäus-Erzähiung zurück und fragen uns
selbst: Was bewegt uns - Sie und mich - an dieser Erzählung? Wie herausfordernd muss
eine Jesus-Begegnung sein, damit sie mich dazu bringt, meinen Standpunkt zu
überdenken und wohl möglich zu verändern und dadurch zu einer neuen Sichtweise zu
kommen?
Ehrlich gesagt: Ich bin neugierig auf das verborgene Wirken des Gottesgeistes, der
Menschen neugierig macht und auf Aussichtspunkte treibt. Und ich bin neugierig, wie der
Geist Jesu Menschen die unbekannten Möglichkeiten Gottes mitten in unserer
nachkirchlichen Welt zeigt, die wir, solange wir auf dem Boden der vermeintlichen Realität
bleiben, vielleicht gar nicht zu sehen im Stande sind.

