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Predigt 2. Sonntag nach Epiphanias             Pfarrer Ha berle 

Glauben – Nichts für mich!? 

Reihe L Mk 2,13-22 

Herr öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

Chris wippt gelangweilt auf seinem Stuhl. 

Er findet einfach keine bequeme Position. Er ist genervt, weil die Lehrerin gesagt hat, 

dass er die Füße vom Tisch nehmen muss. „Mann, ey! Was interessiert es denn bitte 

die, wie er sitzt?!“ 

Schlimm genug, dass er hier seine Zeit absitzen muss. Reli… Für was braucht man 

denn das bitte? Das ist nun wirklich nichts für ihn. 

Vielleicht für die ganzen Streber in der ersten Reihe, die sich bei jeder dämlichen Frage 

wie verrückt melden. Als ob es im Leben nichts Wichtigeres gäbe.   

Aber naja, wer weiß, vielleicht ist das für diese ganzen Opfer ja tatsächlich wichtig. 

Dass sie jemanden zum ausheulen haben, jemand Starken, der sie beschützen kann. 

Und wenn sie keinen großen Bruder haben, Mama und Papa keine Zeit haben, dann 

ist es vielleicht schon verständlich, dass sie sich einen Fantasiefreund erfinden oder 

halt einen nehmen, der ihnen angeboten wird. Diesen Jesus.  

Er muss grinsen. So ein Quatsch, ey. Dass die das nicht merken, wie irre das ist. Wie 

soll denn so ein eingebildeter Freund ihnen helfen? 

Frau Müller, die Lehrerin, hat heute Bibeln ausgeteilt. Erwartet die wirklich, dass sie 

diesen ganzen kleingedruckten Quatsch lesen?  

Aber praktisch ist es auf jeden Fall. Er schlägt das Buch irgendwo auf und tut so, als 

würde er lesen. Leise reißt er ein Stück der Seite ab. 

Er steckt sich das kleines Papierstück in den Mund und beginnt darauf rum zu kauen. 

Schön schlonzig muss es sein. Damit es nachher besser klebt. 

Den hohlen Stift – sein improvisiertes Blasrohr hat er schon bereit gelegt. 

Wetten, dass denen ihr unsichtbarer Freund wieder nicht einschreiten wird.  

Als sich die Lehrerin zur Tafel dreht, legt er an und schießt. Maries lange Haare sind 

einfach perfekt. Sie hat es noch nicht einmal gemerkt, dass nun schon das dritte 

Kügelchen darin hängen bleibt. 
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Da dreht Frau Müller sich plötzlich um und er kann gerade noch so tun, als würde er 

etwas schreiben. 

Doch irgendwie hat sie Verdacht geschöpft und ruft ihn prompt auf: „Chris, würdest du 

bitte weiter lesen?!“ 

„Äh“ weiterlesen… er hat ja noch nicht mal gemerkt, dass sie überhaupt angefangen 

hatten. 

Zum Glück schiebt ihm Ben – sein Sitznachbar - unauffällig seine aufgeschlagene 

Bibel zu. 

„Ab Vers 13“ sagt die Lehrerin. „Aus Markus Kapitel 2“.  

„Ja, klar, wo sonst“ tut Chris genervt, als wäre es das logischste auf der Welt und er 

beginnt zu lesen. 

 

13 Und er ging wieder hinaus an den See;  

„Moment, wart mal kurz“ unterbricht ihn Frau Müller. „Hast du überhaupt eine Ahnung, 

von wem hier die Rede ist?“  

„Äh… Jesus?!“ rät er.  „Stimmt“, sagt sie. „Gerade nochmal Glück gehabt. Aber um 

welchen See geht es denn da?“ „Den See Genezareth“ schallt es aus der ersten Reihe. 

„Ach, halt doch die Klappe“, schnaubt Chris. „Wer hat dich denn gefragt?! ... Also 

nochmal“  

13 Und er ging wieder hinaus an den See; 

und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. 14 Und als er vorüberging, sah er 

Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach! 

Und er stand auf und folgte ihm nach.  

„Schon verrückt“, denkt sich Chris. „Also Charisma muss der Kerl schon gehabt haben, 

wenn er nur was zu sagen braucht und alle springen. – Aber hei. Das sieht man ja. 

Das ist heute ja auch nicht anders. Das war bestimmt auch einer von denen – so ein 

Streber. Wenn der hier wäre, würde er bestimmt auch in der ersten Reihe sitzen und 

sich brav melden. Es gibt halt einfach so einen Menschenschlag, so einen bestimmten 

Typen, der auf die Masche von so Typen immer wieder reinfällt. So brave 

Duckmäuschen, die sofort springen, wenn die Lehrerin was sagt. Für solche ist das 

mit diesem Glauben wie gemacht. Das war offensichtlich damals schon so, ist heute 

nicht anders und wird bestimmt auch in Zukunft so sein. Für echte Männer wie ihn, mit 

einer gewissen Coolness und einer Reputation, die man sich auch verdient hat, ist das 

nichts.“ 
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Ups. Vor lauter Nachdenken hatte er hat ganz vergessen weiterzulesen. Der fordernde 

Blick von Frau Müller holt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Er liest 

weiter: 

15 Und es begab sich 

„Uaah, echt ätzend. Wieso können die kein Normales Deutsch schreiben in diesen 

komischen Bibeln- und es begab sich zu der Zeit …“ 

15 Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause, da setzten sich 

viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern; denn es waren 

viele, die ihm nachfolgten. 16 Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern 

sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen 

Jüngern: Isst er mit den Zöllnern und Sündern?  

„Ok. Mal bis hierhin“, sagt Frau Müller. „Tragen wir doch nochmal zusammen, was wir 

gerade gelesen haben. Louis?!“ 

„Äh… Jesus ist durch die Gegend an so einem See gelaufen und hat so nen Typen 

angequatscht und die sind dann zusammen abgehangen.“ 

„Jo ... Schon mal gar nicht so schlecht“, sagt die Lehrerin „Gibt’s noch irgendwelche 

Ergänzungen?“ 

In der ersten Reihe sind alle Hände oben. Einige fangen auch noch an zu schnipsen. 

Chris verdreht die Augen … 

„Nicht immer die Gleichen“, sagt Frau Müller. „Hat sonst niemand eine Idee?“ 

Zu Chris erstaunen meldet sich Ben. 

„Naja, da waren auch noch so andere Leute. Die waren glaub bei dem – wie hieß der 

noch – Levi? – zuhause und das fanden diese Parisärn und die Schriftlehrer irgendwie 

daneben, oder haben es zumindest nicht gecheckt, wie Jesus sich mit denen abgeben 

kann.“ 

„Ja, genau“, sagt Frau Müller, „jetzt kommen wir der Sache schon näher.“ 

Wer waren denn diese anderen, und was hatten die PHArisäer und die 

SchriftGElehrTEN, denn für ein Problem mit denen? Ja, Lisa?“ die Lehrerin ruft eines 

der Mädchen von vorne auf. 

„Das waren die Zöllner und die Sünder“.  

„Gut abgelesen.“ schmunzelt Frau Müller. „Aber wer waren denn die? Was haben die 

gemacht?“ 

„Na, wenn die Zöllner heißen“, mutmaßt Lisa „haben die vielleicht irgendwas mit 

Zollstöcken zu tun.“  

„Nicht ganz, aber „Zoll“ ist schon mal gut.“ 



 4 

„Heißen so nicht die Leute, die an der Grenze sitzen?“ fragt ein Junge. 

„Ja, doch genau. Leute die Zoll einnehmen. Abgaben kassieren.“ 

„Aber wieso war das für diese Pharisäer ein Problem?“ fragt Marie, die gerade dabei 

ist, die Kügelchen aus ihren Haaren zu entfernen. 

„Gute Frage“, sagt Frau Müller. Jemand eine Idee?“ 

Allgemeine Stille. Einige Zucken mit den Schultern. 

 

„Ok“ sagt die Lehrerin. „Dann erklär ich euch das mal.  

Wisst ihr, heute ist für uns ein Zöllner ein Beruf wie jeder andere. Klar, keiner hat Lust 

irgendwas zu zahlen, aber es hat ja auch keiner Lust zum Zahnarzt zu gehen oder so. 

Und trotzdem haben wir keine echten Probleme mit Zahnärzten. Denn wir wissen, dass 

die es ja nicht böse meinen, sondern nur helfen wollen, und auch die Zöllner machen 

nur ihren Job, damit der Staat bekommt, was ihm zusteht. Wenn wir uns also aufregen 

müssen, dann über uns selbst, weil wir nicht genug Zähne geputzt haben oder über 

den Staat, der die jeweiligen Abgaben festgelegt hat. Da können die einzelnen 

Zahnärzte oder Zöllner nicht groß was dran ändern. Und letztlich kommt uns ja auch 

beides direkt oder indirekt zugute. Auch die Abgaben, die eingetrieben werden, werden 

dann wieder für Dinge verwendet, wie neue Beamer im Klassenzimmer oder so. 

Anders war es damals zu Zeit von Jesus. Da hatten die Juden keinen eigenen Staat 

mehr in dem Sinne, sondern sie waren von den Römern besetzt und die haben die 

Steuern und Abgaben festgelegt und das meiste davon ging nach Rom oder ins Militär. 

Jetzt war es so, dass die sich aber ungern die Hände schmutzig machten und die 

nervigen Aufgaben nicht unbedingt selber machen wollten, und deshalb haben sie die 

Aufgaben out-gesorced, also anderen überlassen. Wie z.B. eben auch das Eintreiben 

von Zöllen. Das übernahmen dann meist Leute vor Ort. Also in dem Falle andere 

Juden.  

Und jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, dass die allein schon deshalb nicht sehr 

beliebt waren, weil die mit dem Feind – denn das waren die Römer in den Augen der 

meisten –zusammenarbeiteten und für die das Geld eintrieben. 

Aber damit nicht genug. Die Römer machten das ganz geschickt. Die machten aus 

dem ganzen Zollsystem so eine Art Franchise Projekt. Und vergaben die Rechte zum 

Zolleinnehmen an Einzelpersonen. Wie diesen Levi, der die Fischer am See 

abkassieren sollte. Soweit, so gut. Doch sie verlangten, dass ALLE festgesetzten 

Steuern und Zölle auch an sie – also die Römer – abgeliefert werden mussten. D.h. im 

Prinzip arbeiteten die Zöllner erstmal für umme, sie selber bekamen keinen Penny. 
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ABER, ABER: Sie bekamen das Privileg, die letztliche Summe, die sie von den Leuten 

einforderten, selbst festzulegen. Und die Differenz zwischen dem, was die Römer 

forderten, und dem, was die Zöllner dann wirklich verlangten, durften sie in ihre eigene 

Tasche stecken. Also wenn die Römer z.B. für eine Schiffsladung Fische 1000 Euro 

verlangten, dann konnten die Zöllner einfach nochmal 10% draufhauen und 1100 Euro 

Zoll verlangen. Und schwuppdiewupp hatten sie 100 Euro verdient. Und ihr könnt euch 

sicherlich vorstellen, dass die mit der Zeit auf den Geschmack gekommen sind, und 

ordentlich zugelangt haben. Denn was sollten die Leute sagen? Entweder sie zahlten 

oder sie konnten wieder umkehren. Denn gegen die Zöllner konnten sie nichts 

unternehmen, die Standen ja unter dem Schutz der Römer. Und die standen sofort mit 

ein paar Soldaten da, falls jemand Probleme machte.“ 

„Ah! Jetzt wird’s interessant.“, sagte sich Chris „Die waren ja damals auch gar nicht so 

blöde. Die haben gewusst, wie der Hase läuft.“ Letztlich hatten die genau das gleiche 

System wie er auch.  

Die Kleinen aus den unteren Klassen abzuziehen funktioniert super. Man muss wie so 

ein Zöllner nur an der richtigen Stelle stehen, wo kein Lehrer Aufsicht hat, aber die 

Kleinen immer vorbei müssen. Am Anfang waren es auch bei ihm nur Kleinigkeiten. 

Paar Gummibärchen oder so. Aber mit der Zeit ist auch er auf den Geschmack 

gekommen und hat festgestellt, dass die mit der nötigen Überzeugungsleistung auch 

echt bereit waren, einiges von ihrem Taschengeld abzudrücken. Ja, das hat dabei 

natürlich schon seine Vorteile, wenn man da seine „Römer“ im Hintergrund hat. Bei 

ihm eine Gang, die in der Gegend bekannt war und mit der sich keiner ernsthaft 

anlegen wollte. Deshalb haben die auch alle brav die Klappe gehalten und gezahlt. 

Frau Müller und die Streber waren sich mittlerweile einig, dass das natürlich eine riesen 

Sauerei war und die Leute die Zöllner zu recht hassten.  

„Klar, was wollen die auch anders sagen!“ denkt er sich. 

Er ist gerade dabei sich zu überlegen, wie er sein eigenes Zoll-Franchise-

Unternehmen noch ausbauen könnte – witzig, dass man ausgerechnet in Reli noch 

Ideen bekommt – da kommt er nicht umhin zu hören, was Frau Müller dann sagt: 

 

„Wisst ihr und deshalb ist ja auch die Reaktion der Leute verständlich, dass sie diesen 

Zöllnern aus dem Weg gegangen sind, wo sie nur konnten und mit ihnen nichts, aber 

auch gar nichts zu tun haben wollten.  

Was Jesus gemacht hat, das hat deshalb alle umgehauen. Der ist nicht nur nicht 

weggegangen. Sondern er ist sogar zu denen hingegangen. Ja, noch mehr: Er hat mit 
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ihnen zuhause gegessen. Das hat damals bedeutet, dass man richtig gut befreundet 

war miteinander.“  

„Hä?“ hat er gerade richtig gehört. Er hatte immer gedacht, dieser Jesus hat es eher 

so mit den Strebertypen. Er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass Jesus was 

mit Leuten wie ihm zu tun haben, geschweige denn befreundet sein wollte. 

„Wieso macht er das?“ alle drehen sich zu Chris um. Ups. Hatte er das gerade etwa 

laut gesagt? 

 

„Super Frage, Chris“, sagt Frau Müller etwas erstaunt. „Genau das ist es ja, was die 

Pharisäer, also die, die besonders gute Juden sein wollten, auch gefragt haben.“ Und 

weißt du, was Jesus darauf antwortet?! Lies doch einfach mal ab Vers 17 weiter!“ 

„17 Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, 

sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die 

Gerechten.“ 

„Hä? heißt das, ich – äh, ich mein die Zöllner – sind krank oder was?“, fragt Chris. 

„Sowas von“, ruft jemand aus der ersten Reihe. „Das ist doch mega krank, andere so 

scheiße zu behandeln“. 

„Ja“, sagt Frau Müller, „das ist genau das, was die Leute damals auch gedacht haben. 

Aber das erstaunliche ist eben, dass es Jesus egal ist, was die Leute denken. Dass er 

damals wie heute zu jedem geht und mit ihm befreundet sein will. Ganz egal wie gut 

oder schlecht jemand ist. Ja, noch mehr. Er will helfen. Er will heilen.“ 

„Hä, was will er denn heilen? Die Leute können doch gut auf sich selber aufpassen, 

und wenn nicht, dann haben sie ja noch die Römer, die werden sicher nicht verletzt, 

der sollte sich mal besser um die anderen kümmern.“  

Frau Müller wird ungewohnt sanft und sagt: „Das macht er sicher auch, aber weißt du, 

der Punkt hier ist, dass er sich eben nicht nur um die kümmert, bei denen man es eh 

erwarten würde, sondern dass er gerade auch zu denen kommt, von denen man es 

am wenigsten erwarten würde und die es vielleicht selber auch am wenigsten denken.“ 

Dabei schaut sie ihm tief in die Augen. 

Und irgendetwas bewegt sich in ihm. Er sträubt sich dagegen. Aber letztlich bricht es 

doch aus ihm heraus. 

Er fragt: „Also nur mal zum Verständnis. Was gäbe es denn bei so einem Zöllner zu 

heilen?“ 

„Hm..“, sagt frau Müller, „das wird bei jedem was anderes sein. Aber ich könnte mir gut 

vorstellen, dass das irgendwie schon an einem nagt, wenn man weiß, dass das, was 
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man da so sich aneignet, einem eigentlich gar nicht zusteht, dass man damit andere 

verletzt. Es könnte natürlich auch sein, dass es einem vielleicht tief im Inneren, hinter 

der harten Schale auch zu schaffen macht, dass man von den Leuten zwar gefürchtet 

wird, aber letztlich doch gehasst und nicht geliebt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, 

dass das auch die Beziehung zu Gott belastet und man sich fragt, ob man überhaupt 

zu ihm kommen kann, mit all dem, was man auf dem Kerbholz hat.“ 

Chris muss innerlich zugeben, dass die Lehrerin leider gefährlich nahe an dem ist, was 

ihn auch immer wieder insgeheim umtreibt. Aber nach außen kann er sich die Blöße 

natürlich nicht geben.  

Er fragt stattdessen um das Thema wieder etwas davon weg zu kriegen: „Also nur mal 

so hypothetisch. Wie sähe denn so eine „Heilung“ aus?“ 

„Na, in erster Linie geht es darum, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Nach Hause 

zu kommen zum Vater, zum Papa im Himmel. Mit Jesus sozusagen am Tisch zu 

sitzen. Mit ihm Gemeinschaft zu haben. Mit ihm befreundet zu sein. 

Das kann dann natürlich auch Folgen im Rest des Lebens haben. Manche von den 

Zöllnern haben z.B. die ganzen Sachen zurückgegeben, die sie zu viel eingezogen 

hatten. Aber auch das kann natürlich im Einzelfall ganz unterschiedlich aussehen.“ 

*Ding Dang Dong*  

Puh, zum Glück die Schulglocke. Irgendwie ging ihm das jetzt irgendwie doch alles 

näher als er es gerne hätte.  

Er packt seine Sachen und ist wieder einer der ersten, die das Klassenzimmer 

verlassen.  

Aber es lässt ihn nicht los. 

Jesus will ein Freund der Zöllner sein …  

Vielleicht muss er sich das mit dem ganzen Glaubenszeug doch noch mal in Ruhe 

überlegen.  

Alles zurückgeben, was er den anderen abgeknöpft hat, kommt für ihn eigentlich nicht 

in Frage, aber einen echten Freund zu haben, das wäre schon was. Muss ja keiner 

wissen, dass er jetzt auch schon so weit gesunken ist. Er nimmt sich auf jeden Fall vor 

heute Abend mal zu diesem Jesus – dem Freund der Zöllner – dem Freund von Leuten 

wie ihm zu beten.  

Amen. 


