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Kampf um die Existenz 
 
„Die aus dem anderen Ort haben auf mich gewartet und dann haben sie von hinten auf 
mich eingeschlagen. „Du hast hier nichts verloren!“ haben sie geschrien. Und: „Wenn Du 
hier noch einmal etwas pachtest, dann passiert was Schlimmes!“ Das ist eine flüchtige 
Sequenz aus einem Gespräch, die sich später wieder verliert.   
 
Das ist auch gut so, denn was kann kirchliche Beratung ausrichten, wenn in der Konkurrenz 
um Pachtland geschlagen und gedroht wird? Ist es Aufgabe der Beratung  daran zu 
erinnern, dass Gewalt Unrecht ist? Ist es unsere Pflicht darauf hinweisen, dass die 
Ausübung von Gewalt unter Strafe steht? Wo ist das nicht schon lange bekannt und wo 
erreicht ein erhobener Zeigerfinger Menschen?  
 
Im Umgang mit Menschen ist der erhobenen Zeigefinger jedenfalls nicht die Sache Jesus. 
Stattdessen ist zu erkennen, dass er zum Ärger mancher Zeitgenossen die persönliche 
Nähe zu Sündern und Dirnen sucht. Suchen wir doch wie der biblische Jesus die Zöllner in 
ihren Häusern auf und schauen, wie es sich darin wohnt. Damit können wir gleich an der 
eigenen Haustür beginnen. 
 
Zöllner sind verunsicherte Menschen. Was sie ausmacht, worauf sie ihre Existenz gründen, 
ist ihnen nie sicher. Sie sind existenziell abhängig vom Gang ihrer Geschäfte wie vom Wert 
ihrer Forderungen. Sie sind in ihrer Existenz darauf angewiesen, erfolgreich zu sein. Ihr 
Verhältnis zu anderen Menschen ist bestimmt vom Kalkül über Ertrag und Aufwand. 
Entscheidungen treffen sie nicht selber. Für sie entscheiden die Rahmenbedingungen, die 
Pflicht und insbesondere der ‚Sachzwang‘. Genug ist nie genug, gut ist nie gut genug und 
wer rastet der rostet. 
 
Wie sich nun beispielsweise der Zöllner Zachäus im Kontakt zu Jesus veränderte, ist 
geradezu unglaublich. Aus einem mutmaßlich schaffigen und erfolgreichen Geschäftsmann 
wird jemand, der die Hälfte seines Vermögens den Armen gibt. Von Gegenleistung oder 
Bedingung lesen wir nichts. Zudem beschließt er aus freien Stücken für eigenes Unrecht 
eine übermäßige Wiedergutmachung. Ein Wort Jesu endigt die Szene: „Heute ist diesem 
Haus Heil widerfahren“. Wie nun Heil durch die Preisgabe von Eigentum im Haus der Geber 
entsteht, ist damals wie heute gleichermaßen schwer begreiflich. Ansatzweise kann man 
vermuten, dass Zachäus seine Existenzangst, Isolation und seine Abhängigkeit von 
Eigentum zumindest an dieser Stelle überwunden hat. Er ist empfänglich geworden für das, 
was Jesus als „Reich Gottes“ verstand.  
 
In der landwirtschaftlichen Auseinandersetzung um Land und Pachtland geht es für 
manche Beteiligten um die wirtschaftliche Existenz. Die Angst württembergischer 
Familienbetriebe vor dem eigenen wirtschaftlichen Niedergang ist real und begründet. 
Groß ist der Druck auf die Lebensverhältnisse. Groß ist die Verzweiflung. ‚Heil‘ im 
christlichen Sinn ist jedoch nicht von einem Konkurrenzkampf zu erwarten, egal mit 
welchen Mitteln er geführt wird. ‚Heil‘ entsteht in der annehmenden Begegnung zwischen 
Menschen, der Realisation dessen, was Christen mit „Dein Reich komme“ erbitten. Diese 
Begegnung ist gerade zum Jahreswechsel unser Anliegen und unsere Hoffnung. 
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