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Das Mahl mit den Sündern 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden).   

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung)   

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung)   

 

Schrifttext: Mk 2, 13-17 

Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte 

sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: 

Folge mir nach! Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in dessen Haus zu Tisch 

war, da waren viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern zu Tisch; es 

waren nämlich viele, die ihm nachfolgten. Als die Schriftgelehrten der Pharisäer sahen, dass 

er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit 

Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden 

bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, 

sondern Sünder. 

 

Meditationsimpuls  

Zeichen sagen manchmal mehr als Worte, sie sind nachhaltig, einprägsam. Oft hat Jesus mit 

seinem Handeln zeichenhaft den Menschen zu verstehen gegeben, warum er in die Welt 

gekommen ist. Der Bibeltext, der unserer Meditation heute zugrunde liegt, berichtet von 

einem solchen Vorgehen. 

Jesus beruft im Vorübergehen einen Mann: „Komm und folge mir nach!“. Levi steht auf und 

folgt ihm. Nur die Sache hat einen Haken: Levi ist ein Zöllner. Er gehört in Palästina damals 

zu jener Kategorie von Beamten, die in der Gesellschaft keinen guten Ruf genießen. Die 

Zöllner galten nämlich als Betrüger und Kollaborateure der Besatzungsmacht Rom und 

wurden deshalb von ihren Mitbürgern gehasst. 
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Unser Text ist mehr als nur eine Berufungsgeschichte. Denn Jesus begnügt sich nicht nur 

damit, Levi zu berufen, sondern vielmehr geht er sogar zu ihm, in sein Haus, und hält mit ihm 

und anderen Zöllnern Mahl. Er setzt damit demonstrativ ein großes Zeichen: Ein Mahl mit 

den Sündern. Und das Zeichen provoziert und löst bei den vermeintlich guten Menschen und 

Gläubigen Empörung aus.   

Doch an diesem Zeichen wird erkennbar: Gottes Gabe, Gottes Zuwendung ist durch keine 

Voraussetzung bedingt. Der Mensch braucht keine Leistung vorzuweisen, um zu erfahren, 

dass er von Gott gewollt und geliebt ist.  

Was für eine Freude! Was für einen Trost! Was für eine Revolution! Jesus ruft durch dieses 

Zeichen zur sozialen Integration der Menschen am Rande der Gesellschaft auf. Und das sind 

nicht unbedingt nur Menschen in materieller Not. Manche gutsituierten Menschen leiden 

soziale Not, spirituelle Verarmung, wie der Zöllner Levi. Er war nicht finanziell bedürftig, 

wohl aber sozial.  

Das Zeichen, das Jesus damals gesetzt hat – das Mahl mit den Sündern -, setzt er weiter fort 

in unserer Zeit. Mit uns, mit mir. Daraus schöpfe ich Kraft für den heutigen Tag.  

 

 

Ideen für den heutigen Tag   

Ich bin geduldig mit mir selbst und meinen Unzulänglichkeiten. 

Vielleicht biete ich einem bedürftigen Menschen materielle Hilfe an oder unterstütze eine 

soziale Einrichtung.  

 

Abschluss  

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet.   

 

(Text: Willy Manzanza, Pastor)  

 


