
Außenstehende würden sagen, dass er eine strenge Erziehung genossen hat, aber es kam ihm selbst 
nicht so vor. Er fühlte sich wohl. Die vielen Regeln, die zu beachten waren, machten ihm nichts aus. 
Damit war er aufgewachsen und sie vermittelten ihm Sicherheit und Geborgenheit. Man hatte ihm 
beigebracht, dass er zu einer ganz besonderen Gemeinschaft gehört, zu einer Gruppe, die Gott selbst 
auserwählt hat, damit sie zu seiner Ehre leben. Sie nannten sich „die Pharisäer“, das heißt soviel wie 
»die Abgesonderten«, weil sie gerne unter sich blieben. 

Sie hielten sich fern von allen, die nicht zu ihnen gehörten, allein schon deshalb, weil sie sich nicht 
an ihnen verunreinigen wollten. Gemeinsam studierten sie die heiligen Schriften, ruhten am Sabbat 
und feierten ihre Feste – alles machten sie so, wie Gott es ihnen durch Mose aufgetragen und ihre 
Vorfahren es für sie ausgelegt hatten. Es war ein gutes Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, und 
in einer uralten Tradition zu leben.

Der junge Pharisäer konnte nicht verstehen, dass es Menschen gab, die sich um all das nicht 
scherten. Menschen, die die Reinheitsgebote ihres Volkes nicht einhielten und bedenkenlos heid-
nische Nahrung zu sich nahmen, obwohl sie doch wissen mussten, dass sie Gott damit erzürnten. 
Menschen, die so sehr dem Geld verfielen, dass sie dafür ihre Seele verkauften. So wie sein Nach-
bar. Matthäus hieß er und er hatte einen Bund mit den Römern geschlossen. Mit Heiden, die wider-
liche Götzenbilder verehrten. Mit Feinden, die das Land besetzt hielten. Kein wahrer Jude gab sich 
mit denen ab. Aber dieser Matthäus hat von denen eine Zollstelle gepachtet und damit das Recht 
erworben, seinen eigenen Volksgenossen Geld abzunehmen, wenn sie zum Handel in die Stadt 
wollten. Der Pharisäer schnaubte verächtlich. Mit solchen Leute wollte niemand etwas zu tun 
haben. Man schaute durch sie hindurch. Sie waren praktisch nicht mehr vorhanden.

»Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln!», zitierte er aus dem 119. 
Psalm. Er konnte den ganzen Psalm auswendig und liebte ihn. Von vorne bis hinten beschrieb er 
sein Lebensgefühl: Die Freude am Gesetz. Er fand es in keiner Weise einengend oder bedrückend, 
nach Gottes Geboten zu leben. Für ihn war es eine Auszeichnung. Er und die anderen Pharisäer 
hatten eine wichtige Aufgabe. Sie sollten das jüdische Erbe bewahren, bis der Messias kommt. Sie 
waren das letzte Bollwerk Gottes auf Erden. Und der Messias würde kommen, da war er sich ganz 
sicher. Die Schriften sagten es klar voraus. Vielleicht würde es sogar zu seinen Lebzeiten ge-
schehen, das war sein sehnlichster Wunsch. Und dann würde er zu denen gehören, die den Lohn 
empfingen für ihre Mühe.

Aber man musste aufpassen. Es waren auch Betrüger unterwegs, falsche Messiasse, die der Teufel 
schickte, um sie in die Irre zu locken. Gerade hatte er wieder Gerüchte gehört von einem ehe-
maligen Zimmermann aus dem Norden, den manchen für den Kommenden hielten. Er schüttelte 
den Kopf. Wie konnten die Leute so leichtgläubig sein! Als könnte aus Galiläa noch etwas Gutes 
kommen. Dort im Norden lebten Menschen aus aller Herren Länder, die eingewandert waren und 
ihre Götzen mitgebracht hatten. Der ganze Landstrich war verunreinigt. Außerdem schrieb der 
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Prophet eindeutig, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde und das lag nun mal im 
Süden. Nach allem, was man so hörte, schien dieser Jesus ein ziemlich merkwürdiger Typ zu sein. 
Er soll sogar an einem Sabbat geheilt haben. Der Pharisäer schüttelte den Kopf. Das musste doch 
selbst dem Dümmsten auffallen! Ein Prophet, der gegen Gottes Gesetz verstieß, war doch ein 
Widerspruch in sich!

Eine sichere Quelle hatte berichtet, dass Jesus gerade in der Gegend war; angeblich sollte er noch 
heute in ihre Stadt kommen. Der junge Pharisäer beschloss, ihm einmal auf den Zahn zu fühlen. 
Falls Jesus aus Galiläa noch mehr Anhänger gewinnen sollte, brauchte man gute Argumente, um 
gegen ihn vorzugehen.

Er stand auf und legte sein Gewand an. Er schüttelte die großen Quasten, die daran befestigt waren, 
damit sie akkurat herunterhingen. Alle Pharisäer trugen soetwas, denn Mose hatte es im Namen 
Gottes angeordnet. Die Quasten sollten sie an die heiligen Gebote erinnern, darum waren ihre auch 
etwas größer als die anderer Juden.

Er ging die Straße herunter. Sein Ziel war die Zollstation am Stadttor, denn wenn Jesus zu ihnen 
kam, musste er dort auf jeden Fall vorbei. Er bog um die Ecke - und blieb wie angewurzelt stehen. 
Er konnte einfach nicht glauben, was er dort mit eigenen Augen sah.

Matthäus schreibt im 9. Kapitel seines Evangeliums:

Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er 
sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm. 

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. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen 
Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: 
Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt  
(Hosea 6,6) : »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.« Ich bin gekommen, 
die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.  (Mt 9, 9-13)

Die Pharisäer sind geschockt, aber ich bin begeistert.

Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, dachte ich: Wow, Jesus ist so cool – und ich darf zu ihm 
gehören. Zu mir hat er auch gesagt: »Folge mir!« Und ich bin getauft, das heißt, ich trage ganz 
offiziell seinen Namen. Darauf bin ich stolz.

Wie wir an diesem kleinen Abschnitt sehen, ist Jesus ganz klar den Weg gegangen, den er als 
richtig erkannt hat. Und wenn er damit Menschen vor den Kopf stieß, dann war es eben so. 
Diplomatie und Kompromissbereitschaft sind nie seine Sache gewesen. Aber nicht weil er so gerne 
Menschen brüskiert hat, nicht aus Spaß an der Rebellion wie ein pubertierender Teenager, sondern 
weil er Gott und die Menschen unglaublich geliebt hat. Wenn Gott ihm einen Impuls gab, dann hat 
er ihn umgesetzt, egal was andere davon hielten oder was die fromme Tradition vorschrieb. Keine 
menschliche Regel kann über dem Willen des lebendigen Gottes stehen.

Darum überschreitet Jesus Grenzen – und das gefällt mir an ihm. Er ist definitiv kein Pharisäer, kein 
»Abgesonderter«. Er hält sich nicht fern von den Sündern, sondern geht sogar auf sie zu.
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Das ist insofern ungewöhnlich, weil das Ausgrenzen zum Grundbestand einer jeden Religion ge-
hört. Es macht eine Glaubensgemeinschaft aus, dass klar unterschieden wird zwischen »Wir, die wir 
dazugehören« und »die Ungläubigen dort draußen«.

Im Koran heißt es beispielsweise: »Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten 
Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und nicht der 
wahren Religion angehören« (Sure 9,29) Klare Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen.

Im Alten Testament wird berichtet, wie Nehemia Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft 
wieder aufbaut und in dem Zusammenhang lesen wir: »Als sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie 
alles fremde Volk aus Israel aus.« (Neh 13,3) Da war nichts mit Integration und Multikulti. Wir 
sind das heilige Volk und ihr die anderen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.

Es ist ganz ähnlich wie bei den Tieren. Wir haben vor einiger Zeit zwei neue Hühner bekommen – 
es hat Wochen gedauert, bis sie vom bestehenden Volk aufgenommen wurden. Wir sind die, die 
hier wohnen und ihr seid die Neuen. Die anderen. Die Fremden. Mit euch wollen wir nichts zu tun 
haben. Beweist erst mal, dass ihr zu uns passt.

Das ist übrigens auch der Grund, warum manche christliche Gemeinden nicht über eine bestimmte 
Größe hinaus wachsen. Wenn nämlich Neue dazukommen wollen, dann ist es wie bei meinen 
Hühnern. Die bestehende Herde sendet an die Besucher starke Impulse aus: »Wer bist du denn? 
Fügst du dich bei uns ein oder machst du Ärger? Beherrscht du unseren Dresscode, weißt du, wie es 
bei uns zugeht, wann man aufsteht und wann man sich wieder hinsetzt und wann man was singt? 
Oder bist du einer von diesen weltlichen Typen, die keine Ahnung haben?« Das wird selten so 
direkt ausgesprochen, aber die Besucher spüren es auch so und kommen nie mehr wieder.

Ich habe mal von einem Schwarzen gelesen, der gern Mitglied einer bestimmten Gemeinde werden 
wollte. Die aber hatte was gegen Schwarze und ließ ihn nicht zu. Und er brachte seinen Kummer ins 
Gebet und sagte: »Herr Jesus, was soll ich nur tun, die lassen mich einfach nicht rein!« Und Jesus 
antwortete ihm:« Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich selbst versuche auch schon seit Jahren in diese 
Gemeinde hineinzukommen, aber es gelingt mir nicht!«

Die Gegensätze, die Jesus im heutigen Predigttext überwindet, sind sogar noch viel größer als die 
von Schwarz und Weiß. 

Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus oft mit »Rabbi« angesprochen wurde – das war die Anrede 
für einen jüdischen Lehrer, ein Meister, ein Guru. Es gab etliche davon zu Jesu Zeiten und 
üblicherweise hatten sie einen Schülerkreis um sich, Jünger, die mit ihnen lebten und von ihnen 
lernten. Natürlich konnte diese Gruppe nicht allzugroß sein, damit ein enges Verhältnis zwischen 
Meister und Schüler entstehen konnte. Wie man sich leicht vorstellen kann, war es besonders bei 
bekannten Lehrern eine große Auszeichnung, von ihm als Schüler angenommen zu werden. Und 
umgekehrt haben die Lehrer versucht, nur die Besten zu unterrichten.

Aber dieser Matthäus, den Jesus hier in seinen Jüngerkreis beruft, war in religiöser Hinsicht absolut 
unterste Schublade. Das was die Menschen damals in Israel mit einem Zöllner verbanden, ent-
spricht heute in etwa einem leitenden Mitarbeiter eines osteuropäischen Inkassounternehmens. Das 
sind die ganz harten Jungs, bei denen man lieber freiwillig zahlt – aber nicht erwarten würde, sie in 
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einer Kirchengemeinde zu treffen.

Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die Jesus schon hatte, die Augen verdreht haben, als ihr 
Rabbi auf Matthäus zuging. Was den? Meister, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Aber es 
war ihm ernst. Vermutlich, weil Gott es ihm vorher so gezeigt hat.

Und oh Wunder, dieser geldgierige Eintreiber sagt nicht: »Nein, besten Dank, ich habe mit Religion 
nicht viel am Hut«, sondern er steht auf und geht mit Jesus mit. Später schreibt er sogar noch seine 
Erlebnisse mit ihm auf und landet damit einen Bestseller. Wir verdanken diesem Mann unser 
heutiges Matthäus-Evangelium. Wer hätte das gedacht!

Der nächste Schock ereilte die Pharisäer, als sie mitbekamen, mit wem Jesus so verkehrte. Wir 
haben es gehört: „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.“

So was tut man nicht! Jesus an einem Tisch mit Mafiabossen, Huren, Taschendieben und 
Terroristen. Ein normaler Mensch würde sich schämen, solche Leute überhaupt zu kennen. Aber 
Jesus hat kein Problem damit, sie sogar an seinen Tisch zu bitten. Das hat im Orient viel zu sagen. 
Wenn dort Menschen bewusst zusammen essen, dann fühlen sie sich miteinander verbunden. 
Deswegen ist ja das Abendmahl so wichtig, wo Jesus uns an seinen Tisch einlädt und sich mit uns 
verbindet.

Die Pharisäer können es nicht fassen. Das was Jesus da macht, ist das krasse Gegenteil von allem 
was bei ihnen üblich ist. Wie kann sich jemand Rabbi nennen lassen und dann mit diesen Leuten 
verkehren? Das ist beim Rabbi nicht anders als beim Pastor: er ist ein Vorbild. Bei allem, was er tut, 
schaut man genau hin – und auf diese Weise funktioniert ja auch die Ausbildung der Jünger. Sie er-
leben ihren Meister im Alltag und ahmen sein Vorbild nach. Ja, sollen die das denn genauso 
machen? Mit unreinen Menschen verkehren, anstatt sich vornehm abzugrenzen?

Jesus antwortet mit einem Bildwort. „Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken.“

Klingt logisch – und man überhört beinahe den Anspruch, den Jesus hier erhebt. Er ist der Messias. 
Er ist der Arzt, der sich nicht aus Angst vor Ansteckung von den Kranken fernhält, sondern zu 
ihnen geht, um ihnen zu helfen. Und er hat die Macht das zu tun, weil er der von Gott gesandte 
Retter ist.

Anschließend macht er ihnen klar, dass er auch ein vollmächtiger Lehrer ist, und behandelt die 
stolzen, gebildeten Pharisäer wie die kleinen Schuljungen: Ihr geht jetzt nach Hause und schreibt 
20x das Prophetenwort aus Hosea 6,6 : »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am 
Opfer.« Soll heißen: Gott findet die Mitmenschlichkeit, die Liebe, viel wichtiger als das Einhalten 
irgendwelcher religiösen Traditionen. 

So macht man sich keine Freunde, Jesus! 

Versteh‘ doch, die Pharisäer mussten dich umbringen – einfach deswegen, weil du Recht hast. So 
einem wie dir ist mit Argumenten nicht beizukommen. Und wenn sie dich nicht stoppen, dann 
kippst du am Ende noch das ganze System.

Aber nicht einmal die Sorge um das eigene Leben kann Jesus aufhalten. Für ihn zählt nur der Wille 
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Gottes und die Liebe zu den Menschen. Und das Verrückte ist: Gerade das hat ihn unsterblich ge-
macht. Gerade sein Scheitern, gerade die Tatsache, dass er sich in die Hände seiner Feinde gegeben 
hat, ließ ihn unbesiegbar werden.

Jesus sprengt nicht nur die Grenzen von Rein und Unrein, von Gläubigen und Ungläubigen, er 
sprengt auch noch die Grenzen von Tod und Leben und von Raum und Zeit. Denn bis heute ist er 
am Wirken und man kann ihm begegnen.

Jesus ist Gottes Sohn. Ganz gewiss. 

Amen.


