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9 Und als Jesus von Kapernaum weiterging, sah er einen Menschen an der 

Zollstation sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er 

stand auf und folgte ihm.  
10 Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner 

und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern.  
11 Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer 

Meister mit den Zöllnern und Sündern?  
12 Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern 

die Kranken.  
13 Geht aber hin und lernt, was das heißt: »Barmherzigkeit will ich und nicht 

Opfer.« Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 

 

 

1. Matthäus, der Zöllner 
„Dieses Evangelium scheint so leicht, dass jeder meint, er versteht es gleich, wenn er es 

nur gehört hat.“ So heißt der Kommentar des Reformators Martin Luther zu unserem 

Evangelium. Aber Luther fährt fort: „Und doch ist’ s so tief, dass, auch wenn zwei da wären, 

die es völlig verstehen, es nur eben genug wäre. Freilich, wenn man jemand fragte, zu wem 

er sich zähle, so würde er wohl antworten: Zu den Kranken und Sündern und den Gesellen 

des Matthäus. Denn, wo Christus ist, da wollen wir alle sein. Und vermessen uns immerzu 

guter Dinge von uns; zu den Pharisäern will niemand gehören, zumal die Gerechten und 

Weisen nicht, wiewohl sie mitten unter ihnen sind“. 

Schauen wir – gewarnt durch Martin Luther – auf den angeblich leicht eingängigen Bericht 

über die Berufung des Zöllners Matthäus. Der Zöllnerberuf von damals war das Ergebnis 

einer Entwicklung, die wir heute auf Neudeutsch Outsourcing nennen. Zu Grunde lag eine 

Entbürokratisierung im damaligen römischen Staat. Zöllner nahmen eine öffentliche 

Aufgabe wahr, nämlich den Zoll einzutreiben; aber sie waren keine öffentlichen Beamten. 

Vielmehr waren sie eigenständige Zollunternehmer. Sie zahlten dem Staat eine feste 

Summe im Jahr und erwarben auf diese Weise das Recht, in einem bestimmten Bezirk Zölle 

zu erheben. Wenn sie weniger eintrieben, als sie an den Staat abführen mussten, war das 

ein Risiko, das ihnen niemand abnahm. Wenn sie aber mehr einnahmen, war es ihr Gewinn, 

über den sie niemand Rechenschaft schuldeten. Grundsätzlich war die Höhe der Zölle für 

Einfuhr und Ausfuhr festgelegt; aber für die Gewinnspanne des zuständigen Zöllners blieb 

genug Spielraum – vorausgesetzt er war geschäftstüchtig. So ist das beim Outsourcing; es 

ist ein hartes Brot, aber es kann gewinnträchtig sein. 
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Wie es in jener Zeit der römischen Fremdherrschaft in Palästina um das Ansehen von 

Zöllnern stand, lässt sich leicht vorstellen.  

Ausgerechnet ein Zöllner als Jünger. Die Jünger, die davor berufen wurden, Andreas, 

Petrus, Johannes, Jakobus waren Fischer; immerhin anerkannte Mittelschicht. Jetzt ein 

Zöllner, passt der da überhaupt hinein? Jedenfalls sprengt er schon von Berufs wegen den 

bisherigen Kreis. So ein Goldkettchentyp, würden wir heute sagen.  

Dass ein Zöllner von Jesus selbst in den Kreis seiner engsten Vertrauten berufen wurde, 

musste Außenstehende in hohem Maß irritieren.  

Die Geschäftsleute, die durch harte Zollforderungen bedrückt wurden, fühlten sich vor den 

Kopf gestoßen.  

Die Armen, die den als ungerecht empfundenen Reichtum der Zöllner vor Augen hatten, 

fühlten sich gedemütigt.  

Für die besonders Frommen, die Menschen mit einem solchen Beruf wie religiös Aussätzige 

behandelten, stellte sich Jesus selbst religiös ins Abseits, wenn er mit einem Zöllner 

Gemeinschaft hielt.  

Wer aber aus einem politischen Blickwinkel auf die Sache schaute, konnte sogar den 

Verdacht haben, Jesus mache gemeinsame Sache mit der römischen Besatzungsmacht; 

denn in deren Dienst standen doch die Zöllner. 

Warum tut er das bloß? Die Frage lag nahe und war durchaus verständlich. Nicht die Frage 

der Pharisäer ist provozierend, sondern Jesus provoziert mit seinem Verhalten.  

Ein Zöllner im Jüngerkreis; und Jesus am Mittagstisch der Zöllner und Sünder – das ist zu 

viel! 

Ganz anders sieht es freilich aus, wenn man nicht auf Rollen und Funktionen schaut, 

sondern auf Menschen.  

Nicht um den Typ Zöllner geht es, sondern um den Menschen Matthäus.  

Nicht um bestimmte Berufe und deren Einschätzung in der Breite der Gesellschaft, darum 

geht es Jesus nicht. Ihm geht es immer um die Menschen. Wir legen es immer wieder 

darauf an, dass die Menschen dem Bild ähneln, das wir uns von ihnen machen.  

Jesus schaut den Menschen an. Damit löst er etwas aus.  

Matthäus stand auf und folgte ihm nach. 

Sternstunden der Menschheit – das sind nicht nur die großen Ereignisse, die in den 

Geschichtsbüchern stehen. Sternstunden der Menschheit sind solche Begegnungen.  

Die Evangelien handeln von solchen Sternstunden menschlicher Begegnung. Heute haben 

wir es mit einer solchen Sternstunde zu tun. Jesus zeigt, was wir eigentlich brauchen.  

Es geht um nichts anderes als um sein unbedingtes und ungeteiltes Erbarmen.  

Die Autorität des göttlichen Erbarmens erreicht das Unglaubliche: der skrupellose Zöllner 

steht von seinem Arbeitsplatz auf, er lässt sein altes Leben hinter sich und pfeift auf die 

stattlichen Zolleinahmen. Ein Wunder? Ja, ein großes Wunder. Aber für manche ist es 

anstößig. Wozu kann dieses Wunder ein Anstoß sein?  

Fromme und bibelkundige Menschen damals wie heute könnten sich an das Geschehen am 

Berg Sinai erinnert fühlen. Mose hatte von Gott die zehn Gebote erhalten, damit das Volk 

Israel seinem Gott treu bleiben und so die eigene Freiheit bewahren konnte. Doch als Mose 

vom Sinai herunterkam, tanzten die Seinen um das goldene Kalb. Allein durch Gottes 
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Barmherzigkeit ging die Geschichte des Gottesvolkes weiter. Einen Leistungsanspruch auf 

die Zuwendung des Ewigen konnte es nicht geben. Aber dass es weiterging mit Gottes Volk, 

lag gewiss nicht an diesem Volk, es lag allein an Gott. 

So ist es auch mit Jesus und dem Zöllner. Dass Jesus sich ihm zuwendet, hat nichts mit 

seinem untadeligen Beruf oder seiner großartigen Lebensleistung zu tun, sondern allein mit 

dem Leuchten von Gottes Barmherzigkeit im Angesicht Jesu.  

Darauf kann man nur antworten: Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 

 

 

2. Jesus ruft in die Nachfolge 
In der Landessynode gab es vor kurzem einen Antrag:  

Wie finden heute Menschen zum Glauben an Jesus Christus?  

Der Antrag wurde in den zuständigen Ausschuß verwiesen, wie das so üblich ist.  

Aussschuß für Mission, Ökumene und Entwicklung, also der Ausschuß, dem ich auch 

angehöre. Der soll nun untersuchen, sammeln, sichten, auswerten, wie Menschen heute 

zum christlichen Glauben kommen und welche Maßnahmen eine Kirche ergreifen kann, 

damit dies heute auch weiterhin geschehen kann.  

Mit diesen Fragestellungen bin an diesen Bibeltext gegangen.  

Die Antwort des Textes ist auf den ersten Blick echt enttäuschend. Wie geschieht die 

Zuwendung zu Jesus? 

Folge mir nach und er folgte ihn nach. Punkt, nicht mehr und nicht weniger. 

In wenigen dürren Worten, für eine Auswertung scheinbar kaum brauchbar.  

Und man fragt da ja gern: Gab es ein besonderes Ereignis im Leben, war eine Krankheit, 

die zum Umdenken brachte, war es einfach die Erziehung der Eltern, die man angenommen 

hat? Oder wie vom Blitz getroffen? Folge mir nach und er folgte ihm.  

 

 

3. Tischgemeinschaft: Wer sitzt da denn alles? 
Wie das dann konkret aussieht, zeigt sich dann in der Tischgemeinschaft.  

Mit wem sitzt Jesus am Tisch? Nur hier heißt er Matthäus, in den anderen heißt er Levi. 

Matthäus ist ein Zweitname, ein Beiname, den ihm Jesus gegeben hat (Theodor, Dorothee, 

Geschenk Gottes), weil durch ihn viele aus diesem Milieu zu Jesus kamen.  

Matthäus kommt knapp zum Glauben, fast enttäuschend. Direkt dran bei Jesus, der hätte 

doch ausführlicher berichten können, was vor sich geht, was an Umständen dabei war, wie 

sich das für ihn angefühlt hat. Knapper und dürrer geht es nun gar nicht mehr.  

Offensichtlich geht es nicht um das Drumherum. Umstände, Anlässe, das kann ganz 

verschieden sein. Aber der Kern ist immer gleich: Jesus sieht einen Menschen, das ist 

immer das erste!! Er ruft ihn, und der Mensch antwortet.  

So oder so: Der reiche junge Mann wurde auch gerufen - und folgte nicht nach, sondern 

ging weg.  

Also, auch bei Jesus selbst nicht zwanghaft. Aber jeder der gerufenen wird, hat die 

Möglichkeit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu sagen.  
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Er ruft, selbst aus dem Tod wieder ins Leben - wie bei Lazarus.  

Er manipuliert nicht, nein, er bittet, und überlässt es uns, eine Antwort zu geben. Aber 

wenn jemand ja sagt, hat das Auswirkungen auf das Leben.  

Matthäus lädt gleich seine Freunde ein. Ob da noch weitere nachfolgten, steht nicht drin. 

Aber das ist auch nicht entscheidend; du wirst einmal nicht danach beurteilt. Die Starken 

brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, die Sünder.  Man muss sich nicht erst ändern, 

um zu ihm kommen. Es kann sein, wenn es mein Leben ist, ändert es auch mein Leben. 

Aber jeder kann so kommen wie er ist. Er ist der Arzt, jeder soll es wissen.  

Welche Leidenschaft, Andere wissen zu lassen, wer Jesus ist. So wenige bei uns wissen 

heute, wer Jesus ist.  

Frage nach dem Religionsunterricht in dieser Woche. Landesschülerrat: Was braucht es an 

der Schule und was nicht? Steuererklärung statt Bibel war dann die Überschrift, Wirtschaft 

und Steuern als neues Fach und dafür bei Religion abspecken. 

Keine neue Forderung. Vielleicht beruht das auch auf dem, wie der Religionsunterricht 

gemacht ist.  

Nach dem christlichen Selbstverständnis ist das nicht einfach nur Darstellung einer Religion, 

das wäre zu wenig, das kann auch ein Ethik-Unterricht leisten, sondern immer auch 

Einladung zum christlichen Glauben. Lass uns Menschen zu Jesus einladen. 

Wer saß denn da am Tisch mit Jesus? Zöllner und Sünder. Arbeitskollegen, verachtete 

Goldkettchentypen.  

Einmal ein Gedankenspiel für uns. „Wie wäre es, wenn…“  

Wer soll bei uns am Tisch sitzen?  

Wen würden wir einladen?  

Sind wir dann selbst dabei oder möchten wir nur zuschauen?  

Welches Gedeck decken wir ein?  

Wer soll neben wem sitzen?  

Machen wir Tischkärtchen?  

Eine eigenartige Runde, die da zusammensitzt.  

Kein Bibelkreis in einer unserer Gemeinden, kein Kirchengemeinderatssitzung, keine 

Kollegiumssitzung des Oberkirchenrats, vielleicht eher Vesperkirche, oder Schunkelkneipe, 

oder Spielclub,  

Das Wichtigste: der Arzt sitzt hier am Tisch. Jedenfalls dieser Arzt.  

Hausbesuch könnte man sagen. Therapieform: Gemeinsames Essen.  

Die Kranken sitzen mit am Tisch. Warum sind sie krank? Haben betrogen, haben sich falsch 

verhalten?  

Man startet mit einem gemeinsamen Essen. Das zeigt: ihr seid wertvoll, ihr könnt so 

kommen wie ihr seid. Diese Menschen brauchen einen, mit dem sie am Tisch sitzen können. 

Der ihnen zuhört.  

Der Weg hinter Jesus her in seine Nachfolge, er geht bei Matthäus zuerst nach Hause in die 

eigene Wohnung. Da sind ja noch weitere Gestalten von der Art des Matthäus, „Zöllner und 

Sünder“, werden sie genannt. Auf sie lässt sich Jesus ein. Mit ihnen verkehrt er.  So, dass er 

mit ihnen zusammenrückt. In Solidarität, das heißt in Geschwisterlichkeit.  
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Von der aus Nicaragua stammenden Dichterin Gioconda Belli stammt der Satz, der klingt 

wie aus dem Mund einer verborgenen Jüngerin Jesu:  

„Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker.“  

Jüngerschaft und Nachfolge.  

Wir wollen doch auch bei Jesus am Tisch sitzen, so habe ich am Anfang gesagt.  

Aber in dieser Geschichte gibt es auch noch die, die nicht am Tisch Platz nehmen, weil sie 

die ganze Tischgruppe für inakzeptabel halten.  

Jesus will uns dies jedoch nicht als ein Solist vorführen. Er will uns dabeihaben, nicht als 

Zuschauer. Er möchte, dass wir uns beteiligen. Ihm liegt daran, dass wir ihm darin folgen.  

Aber da sind nun Menschen, die Vorbehalte haben. Die haben Bedenken, dass Jesus sich 

jetzt nicht an die vorgeschriebene Ordnung hält.  

Unser Text nennt diese Bedenkenträger mit dem alten Wort: Pharisäer.  

Gemeint sind damit Menschen, die dafür Sorge tragen, dass alles hübsch ordentlich von 

statten geht, so wie gewohnt.  

Es geht ihnen darum, dass bei den jeweils unternommenen Maßnahmen Gepflogenheiten 

eingehalten werden.  

Sie tuscheln hinter dem Rücken dessen, den das angeht: Wo kämen wir denn da hin, wenn 

jeder das anstellt, was ihn gut und richtig dünkt! Gibt es nicht unantastbare Regeln und die 

markieren Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen?  

Diese Aufpasser legen Wert darauf, dass sie es doch nur recht meinen, wenn sie jetzt vor 

Gefahren schützen. Lass sich mit diesen Menschen besser nicht ein.  

Jesus hat eine andere Antwort, auch für uns.  

Ja, auch wir sind an den Tisch eingeladen und sollen sitzenbleiben, auch wenn wir nicht so 

viel von der Tischgemeinschaft kennen oder mögen. Zu mir darfst du so kommen, wie du 

bist.  

Ich habe mich das auch selbst gefragt: Wo ist die Tischgemeinschaft, wie Jesus sie hatte?  

Ich nehme es mit als Frage in diese Woche.  

 

Amen 
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