
 1 

Predigt am 11. Sonntag nach Trinitais, dem 27. August 2017  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
 
Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam 
zu ihm, und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er 
dort Levi sitzen, den Sohn des Alphäus. Jesus sagte zu ihm: »Folge mir nach!« 
Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. 
Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere 
Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil; die Zahl derer, die ihm 
nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer 
gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen 
Jüngern: »Wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?« 
Jesus hörte das und entgegnete ihnen: »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, 
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern 
Sünder.« Mk 2,13-17 
 
Liebe Gemeinde,  
es gibt riskante Einladungen. Bei riskanten Einladungen ist der potenzielle Pein- 
lichkeitslevel, der PPL, besonders hoch. Man kann den PPL messen bei Geburts-
tagsparties, zu denen Menschen in der falschen Zusammensetzung eingeladen 
sind. Man kann ihn messen bei dienstlichen Mahlzeiten, bei denen einer der 
eigenen Leute sich ein bisschen daneben benimmt.  
Einen besonders hohen PPL haben Einladungen bei etwas fremden Leuten mit 
den eigenen Kindern. Da wird dann vorher eine Liste aufgestellt, was alles 
verboten und was erwünscht ist. Es geht ums danke sagen, zuhören, nicht 
dazwischenreden, gerade sitzen, nicht mit dem Stuhl kippeln, nicht mit dem 
Bruder streiten... . Manchmal wird aus gegebenem Anlass auch der Ehemann in 
die Vermahnung eingeschlossen.  
Auch unsere Geschichte heute hat einen hohen potentiellen Peinlichkeitsfaktor. 
Sie ist schnell erzählt. 
Also: Levi heißt der Mann, um den es hier geht. Er war ein Zöllner in Kapernaum. 
Als Zollunternehmer war er reich, aber extrem unbeliebt. Er rangiert im Ansehen 
nicht bei unseren braven Zollbeamten heute. Er wäre heute eher ein 
Immobilienhai oder ein habgieriger Investmentbanker: ziemlich rücksichtslos und 
schamlos auf Profit geeicht.  
Nun war Levi Jesus begegnet und er erlebt eine Blitzbekehrung. Jesus kommt 
vorbei, er sieht ihn und ruft ihn, und Levi steht auf. Und von da an war nichts 
mehr, wie es war. Wir hören nichts davon, ob er vorher zufrieden war oder sich 
dachte, dass sich sein Leben nicht mehr richtig anfühlte. Von alle dem erfahren 
wir nichts. Es ist eben „Glaube auf den ersten Blick“. Wenn Jesus ruft, öffnet sich 
das Herz und es gibt nur dies: Aufstehen und ihm folgen. Also, das war schnell 
erzählt.  
Mir geht es um den zweiten Teil der Geschichte. Und ich möchte fragen: Hat 
unser Glaube auch ein solches zweites Kapitel? Levis Leben ändert sich ja jetzt. 
Er sitzt mit am Lagerfeuer, wenn Jesus Geschichten erzählt.  
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Er lernt etwas mühsam die sperrigen Lieder zu singen. Er freundet sich mit den 
anderen Bekehrten an. Er bekommt eine kleine Aufgabe und lernt etwas 
Seltsames: zu beten. Levi muss auch viel nachdenken, zum Beispiel, was er mit 
seiner alten Firma macht. Ja, es tut sich eine Menge in seinem Leben.  
Als Levi nun so über seine alte Firma nachdenkt, kommen ihm auch seine alten 
Freunde in den Sinn. Menschen, mit denen er sein Leben teilte: Schlomo, der 
abends die Zollstation abschloss. Jakob, mit dem er schon eine neue Filiale in 
Tiberias plante. David, um dessen kleinen Sohn sie gemeinsam gebangt hatten, 
als der so krank war. Josef, der so lustige Geschichten kannte. Sie alle hatten 
zusammen gearbeitet, viel gearbeitet. Sie hatten zusammen gefeiert, viel gefeiert. 
Und sie hatten gemeinsam die verächtlichen Blicke der Menschen ertragen. Aber 
sie hatten eben auch gemeinsam sehr viel Geld verdient.  
„Was wird aus ihnen“, dachte er. „Was wird nur aus ihnen? Sie haben nicht erlebt, 
was ich erlebt habe. Bei ihnen ist Jesus nicht vorbeigekommen. Sie kennen nicht 
die Erleichterung, nicht mehr nur verachtet, sondern auch geliebt zu werden. Sie 
kennen nicht das Ende der Scham und die Freude des Neuanfangs. Sie kennen 
nicht dieses Gefühl, wie es ist, dass einem völlig egal wird, was früher so wichtig 
war. Sie sind nicht gewarnt vor einem Leben, das so tödlich endet. Was wird nur 
aus ihnen, meinen alten Freunden, meinen Nachbarn und Kollegen?“  
Und dann kommt Levi auf diesen schrägen Einfall: Er lädt ein zu einem großen 
festlichen Abendessen. Noch einmal lässt er auffahren wie früher: Den frischen 
Fisch auf dem See, die Erdbeeren, Orangen, Wein aus Rom, frisches Brot aus 
Tiberias, Süßigkeiten aus Damaskus.  
Vor allem aber geht er ein hohes Risiko ein: Er lädt seine alten Freunde ein und 
seine neuen. Er lädt Schlomo, Jakob, David und Josef ein, aber auch Jesus mit 
seinen Jüngern. Werden sie kommen?  
Levi weiß, wie hoch der potenzielle Peinlichkeitsfaktor ist. Allein die Gesprächs-
themen! Wenn seine alten Kumpels nur vom Geldverdienen und von den Frauen 
an der dunklen Straßenecke reden. Wie peinlich wird das denn? Was für ein 
Risiko!  
Aber auch seine neuen Freunde, die Frommen: Wenn die wieder nur von ihrer 
Gemeinde und dem Chor reden. Oder wenn sie sich abfällig über diejenigen 
äußern, die den neuen Jesus-Weg nicht mitgehen. Was für ein Risiko! 
Was sollten die beiden Gruppen zusammen schon zu reden zu haben, gab es 
doch noch nicht einmal eine Bundesliga! Aber jetzt muss er da durch. Es ist zu 
spät, alles abzusagen. Levi erwartet den Abend voller Aufregung und Sorge.  
Und dann kommen sie wirklich. Und ich stelle mir vor, wie sie sich miteinander 
bekannt machen und erst etwas plaudern, über das Wetter, den Fischfang, etwas 
Tratsch und Klatsch aus der Stadt. Später beim Essen aber sieht man, wie Jesus 
mit David über die Krankheit seines Kindes redet, wie Simon mit Schlomo darüber 
spricht, wie sie zusammen aufwuchsen, aber ihr Leben so verschiedene Bahnen 
einschlug. Johannes bespricht sich mit Jakob über die Sorgen und Mühen im 
Berufsleben, und Andreas erzählt dem Josef ein paar Anekdoten über das Leben 
mit Jesus. Levi sitzt dabei, mal lächelt er zufrieden, mal kommen ihm fast die 
Tränen, dass es so gut gelingt. Ein toller Abend! 
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Aber plötzlich kommen da noch ein paar Leute, die Levi eigentlich nicht auf 
seinem Einladungszettel hatte: die Ultrafrommen, die Schriftgelehrten, die zur 
Partei der Pharisäer gehören, und  die mischen die Party auf. Auch das ist wieder 
schnell erzählt. Sie machen den Jesus-Leuten Vorwürfe: Levi und seine alten 
Buddys, mit denen Jesus sich abgibt, das sind doch die, mit denen man als 
frommer Mensch doch nun wirklich nichts zu tun haben sollte.  
Und eigentlich haben sie ja Recht. Levi und seine Kumpels, das sind ja Menschen 
mit verbogenen Lebensgeschichten, das sind Leute, die einiges auf dem Kerbholz 
haben.  
Der entscheidende Unterschied ist nur, dass Jesus und die Ultrafrommen eine 
ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf diese Leute haben: Die Pharisäer und 
Schriftgelehrten sehen hoffnungslose, unverbesserliche Fälle, Leute, die dem 
Glauben feind.  
Jesus sieht dieselben Menschen. Und er macht sich keine Illusionen über 
irgendeinen guten Kern, der da hinter der rauen Schale sitzt.  
Aber er sieht, wie sehr Gott sie liebt. Er sieht ihre Not. Ja, er sieht dasselbe, aber 
mit Erbarmen, mit tiefem Mitgefühl, ohne Verachtung und mit Trauer über so viel 
verkorkstes Leben. Und Jesus sieht mit viel Hoffnung, was auch aus diesen 
Menschen werden kann. Das ist das Entscheidende: Sie sehen alle dasselbe und 
doch nicht dasselbe. Hier sehen die Scharfrichter, dort der Arzt, hier stehen die 
selbstgewissen Gerechten, dort der Erbarmer über die Sünder.  
Das ist die Geschichte. So weit erzählt Markus sie in seiner Jesus-Biographie. 
Amen? Nein, noch nicht! Ich habe sie ein wenig weiter gesponnen. 
Ich stelle mir vor, dass irgendwann die Gäste gegangen sind. Es ist schon spät 
und Levi bringt Jesus noch zur Tür. Levi ist tief bewegt, und er sagt zu Jesus: 
„Jesus, ich danke dir, dass du heute gekommen bist. Und es tut mir unendlich 
Leid, dass du nun wahrscheinlich noch mehr Probleme haben wirst, nach diesem 
Abend.“  
Aber Jesus legt dem Levi die Hand auf die Schulter und sagt: „Du, lass gut sein, 
es ist alles in Ordnung. Das ist Kinderkram. Ich muss noch durch ganz andere 
Dinge durch. Aber ich will dir etwas sagen: Levi, ich danke dir, dass du deine alten 
Freunde nicht vergessen hast. Bitte bleib dran. Kümmere dich um sie. Und ich 
danke dir auch, dass du etwas gewagt und riskiert hast. Ich bin so stolz auf dich, 
dass du mich mit deinen Freunden zusammen gebracht hast. Und wenn du je 
wieder solch ein Fest feiern willst, dann zähl auf mich, ich bin dabei.“  
Liebe Gemeinde, das ist es, worum es, worum es geht. Das ist es, worum es Levi 
geht: Menschen, die ihm wichtig sind, mit Jesus zusammen zu bringen.  
Es gibt eine Definition von Mission, die mir besonders gut gefällt. Sie lautet: Die 
Menschen, die wir lieben, zusammen bringen mit Jesus, dem wir folgen. Das hat 
Levi getan. Nicht, weil ihn jemand dazu verpflichtet hätte. Er tut, was er tut, auch 
nicht, um die Kirche in Kapernaum zu vergrößern. Er folgt keinem Druck, den 
etwa ein Pastor auf ihn ausgeübt hätte.  
Nein, er tut, was er tut, weil es für ihn einfach das Naheliegende ist: Er liebt seine 
Freunde. Und er folgt Jesus. Also muss er sie zusammenbringen. Er weiß: Das ist 
das Größte, was ich meinen Freunden schenken kann.  
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Aber zugleich schlägt ihm das Herz bis zum Hals, aus Sorge, aus Angst. Er kennt 
ja auch den Peinlichkeitsfaktor. Er riskiert es, er bringt Jesus-Leute und alte 
Freunde zusammen. Er selbst kann nicht predigen, er würde vieles durchein-
anderbringen, aber er kann diesen Kontakt herstellen.  
Liebe Gemeinde, das Leben heute verlangt von uns sehr flexibel und 
anpassungsfähig in sehr verschiedenen Welten zu leben: hier der engagierte 
Christ in der Gemeinde, dort der zuverlässige Mitarbeiter im Betrieb, die nette 
Nachbarin, der Kollege im TuS.  
Und oft haben unsere Lebenswelten kaum etwas miteinander zu tun. Hier bin ich 
der, dort aber jener. Und es ist für uns alle eine riesige Herausforderung, in allen 
diesen Lebenswelten doch auch ein erkennbarer Christ zu sein. Ich habe Euch da 
nichts voraus, finde es ebenso schwer.  
Aber ich frage mich, wie es wäre, wenn die Menschen aus meinen anderen 
Lebenswelten neben mir stünden, wenn wir zum Abendmahl gehen, neben mir 
wären, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir beten. Wie wäre es, wenn sie 
wüssten, wieviel mir Jesus bedeutet. Und ich frage mich, was ihnen vorenthalten 
bleibt, wenn sie es niemals auch nur andeutungsweise erfahren dürfen. 
Ihr merkt, hier geht es um etwas sehr Elementares. Es ist die Frage, welchen 
Menschen in unserem anderen Leben wir so sehr lieben, dass wir ihn mit Jesus, 
dem wir folgen, zusammen bringen möchten? Vielleicht ist es nicht das Dümmste, 
solche Freunde und unsere Glaubensgeschwister zusammen zu bringen, sie zum 
Essen einladen, zum Geburtstag. Vielleicht schreiben wir solchen alten Freunden 
mal eine Grußkarte mit einem Bibelwort. Vielleicht sagen wir ihnen, dass wir für 
sie beten, weil ihr Kind gerade krank ist. Vielleicht tun wir ihnen einfach etwas 
Gutes und hoffen, dass sie einmal nach dem Warum fragen.  
Denn alles, was wir tun, hängt daran: Wie Levi die Menschen, die wir lieben, 
zusammen bringen mit Jesus, dem wir folgen. Ist es das, macht jede Mühe Sinn. 
Ist es das nicht, können wir uns alles sparen, denn es geht hier nicht um Pflicht-
erfüllung. 
Aber wer sonst, wenn nicht wir, wird den Nachbarn, den Freunden und den vielen 
Menschen in unserer Umgebung endlich sagen, dass die unendliche Güte, die 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes nur auf sie noch wartet. Wer?  
  
Gebet: Herr, viele von uns hast du schon in der Taufe zu dir gerufen. Danke, 
Herr, dass wir dich kennen dürfen und dir folgen dürfen. Wir bitten dich heute, 
dass du unser Leben veränderst, so dass wir wie Levi ein Herz für Menschen in 
unserer Umgebung bekommen. Wir bitte dich für die Menschen, an die wir gerade 
jetzt gedacht haben, weil sie dich nicht kennen. Gib uns eine tiefe und bleibende 
Zuneigung zu ihnen, und schenke uns den nötigen Mut, hier und da ein Risiko 
einzugehen. Und lass uns erleben, dass sie eines Tages mit uns zusammen dir 
vertrauen und folgen. Amen.  
 
 
 


