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seine Jünger ein – zusammen mit seinem Freundeskreis. Es ist das
erste Mal in diesem Evangelium, dass Jesus bei jemandem zu Gast ist.
Matthäus 9,9-13
Jesus hatte Gemeinschaft mit diesen Leuten. Er interessierte sich. Er
war ihnen nah. Er verurteilte nicht. Er begegnete ihnen. Das ist mehr
Levi war Zöllner. Durch seine Tätigkeit am Zoll war er nicht beliebt. Er als Höflichkeit. In Jesaja 53,11+12 heisst es: "Gott sucht die Verlorenen
galt als Sünder, weil er die Menschen betrog und mit der römischen
und will bei ihnen wohnen." Jesus geht zu denen, welche von den
Besatzungsmacht zusammenarbeitete.
Frommen verachtet werden. Das ist krass. Das ist verstörend. Das ist
Jesus war unterwegs und kam an seinem Zollhaus vorbei. Er sah
neu. Damals wie heute.
nicht Levi dort sitzen, sondern er gab diesem Mann einen neuen NaDie Pharisäer stört das auch, darum kamen sie dazu und fragen die
men: Matthäus. Das heisst "Gabe Gottes". Jesus steht vor dem Zöllner, Jünger: "Wie kommt euer Meister dazu mit diesem Abschaum, mit
der wohlhabend und einflussreich ist, ein Mächtiger, der andere unZöllnern, mit Sündern zusammen am Tisch zu sitzen und sogar noch
terdrückt, aber Jesus sieht die Leere hinter den reich gefüllten Hän- zusammen zu essen!?" Jesus hört diese Frage und antwortet für alle
den. Er deckt mit seinem Blick die Schwäche hinter der zur Schau ge- hörbar: "Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken."
stellten Stärke auf. Die vordergründige Überlegenheit / GeschäfLevi, den er nun Matthäus nannte, das Geschenk Gottes, hatte erkannt,
tigkeit / Professionalität verstellt ihm nicht die Sicht für das was Levi dass er Jesus braucht. Er weiss um seine Schwachheit. Auch wenn
tatsächlich fühlte und suchte Jesu' Blick trug zu 100% nichts Urteilen- sein Leben gegen aussen stark war.
des, Strafendes, Vernichtendes in sich: sondern er sah damals Levi
Jesus begegnet uns tagtäglich auf Augenhöhe, sieht in uns ein Geund sieht heute dich durch seinen liebenden, rettenden Blick. Allen
schenk Gottes und sagt uns: "Die Gesunden, Starken brauchen keinen
von uns gilt der gleiche Blick, egal, wie wir nach aussen wirken und
Arzt, sondern die Schwachen". Das ist keine Schande – er weiss es ja
uns geben: Jesus sieht in uns eine Gabe, ein Geschenk Gottes.
bereits. Erst diese Wahrheit befreit uns ihm nachfolgen zu können.
Jesus verurteilte ihn nicht. Jesus beurteilte ihn nicht. Jesus begegne- "Glaube ist das Vertrauen, dass man sich selbst nicht sicher sein
te ihm einfach. Er begegnete ihm nicht von oben herab, als der erhamuss, um gehalten zu werden." (Martin Schleske)
bene Sohn von Gott. Er sah ihn nicht unterwürfig an, wie die ängstlichen Blicke derer, die normalerweise an Levi vorbeizogen. Jesus begegnete Levi auf Augenhöhe und sah in ihm Matthäus, das Geschenk
Gottes. Diese Begegnung auf Augenhöhe verlieh den folgenden Worten Jesu Macht: "Folge mir nach!" Und es heisst: "Matthäus stand auf
und folgte ihm." Jesus begegnet Menschen heute, hier, jetzt – und erst
diese Begegnung auf Augenhöhe (dieses "gesehen werden"), gibt uns
die Freiheit sich zu entscheiden: Für oder gegen Jesus. Matthäus entschied sich für Jesus. Und somit entschied er sich auch zeitgleich alle
Masken/seine falschen Schutzmauern fallen zu lassen. Erst in der
Nachfolge zu Jesus können wir uns selbst finden, wie wir wirklich
sind.

Begegnungen mit Jesus VII

"Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber, Zöllner und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen." Matthäus lädt Jesus und
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