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27„Als Jesus von dort wegging, sah er einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte 
zu ihm: Folge mir nach! 28Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm.  
29Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere 
Gäste waren mit ihnen bei Tisch. 30Da sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten voll 
Unwillen zu seinen Jüngern: Wie könnt ihr zusammen mit Zöllnern und Sündern essen 
und trinken? 31Jesus antwortete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern 
die Kranken. 32Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die 
Gerechten.“ 
 Lukas 5, 27 - 32 

Predigt in der Christuskirche am 11.11.2012 
 
Liebe Geschwister, 

kennen Sie das Gefühl, den Eindruck, die Wahrnehmung, dass Sie Jetzt alles auf eine 
Karte setzen sollten? - Auf das Ass! 
Ich denke an Männer und Frauen, die hier an der Frankfurter Börse arbeiten. Ich gebe zu, 
ich verstehe nicht sehr viel von dieser Arbeit, aber ich stelle mir vor: Es gibt Minuten, viel-
leicht sogar nur Sekunden, da muss so ein Wertpapierhändler auf den Punkt genau unge-
heure Entscheidungen treffen:  
JETZT! - verkaufe ich ALLES, auf EINEN Schlag – und ich bin ein gemachter Mann. 
Da darf man nicht zögern, nicht zurückschauen, nicht auf Nummer sicher gehen – jetzt, 
nur jetzt ist DER Zeitpunkt. 
Ich weiß nicht, ob meine Vorstellung so ganz richtig ist. Ich weiß aber sicher, solche Augen-
blicke kommen nicht am laufenden Band.  
Aber wenn dann so ein JETZT, so ein HEUTE da ist, wo alles zusammenkommt, wo alles 
passt, wo alle Fakten stimmen, dann muss ich aufstehen und mitgehen. 
Die Bibel nennt solche Augenblicke „kairos“!   
Augenblicke und Momente, wo Gottes Gnade, Gottes Nähe mir die Tür zur Ewigkeit auf-
stößt, wo Gottes Liebe mein Leben beschenken und erfüllen will, sodass ich für immer 
ausgesorgt habe. 
 

Siehe, jetzt ist der kairos der Gnade Gottes, der Augenblick des Heils. 
Von einem solchen Augenblick erzählt uns das Lukasevangelium in Kapitel 5. 
 

Liebe Geschwister, 
was muss denn da zusammenkommen, damit „kairos“ ist? 
Was kennzeichnet denn einen solchen bestimmten Augenblick, der mein ganzes Leben 
grundlegend verändern kann? 
Unsere Geschichte aus dem Lukasevangelium erzählt von der Begegnung mit dem 
Erbarmen Gottes, erzählt von der Begegnung mit Jesus. In IHM kommt das Licht, die 
Güte, die Gnade Gottes in unsere Welt, in mein Leben. 
Jesus ist die Mensch gewordene Liebe und Zuwendung Gottes zu uns, die in einem Augen-
blick an unserem Zolltisch steht, vor unserer Tür, vor unserem Herzen und spricht: Komm 
mit! 
Ja, Lukas erzählt in mehreren Abschnitten nacheinander wie in Jesus die heilende und 
versöhnende Liebe Gottes Menschen berührt. 

• Die Schwiegermutter des Petrus wird von Jesus gesehen und sie wird vom Fieber 
gesund, kann aufstehen und im Kreis der Jünger sitzen. 

• Jesus wendet sich einem Aussätzigen zu. Er wird wieder rein und darf zurück-
kehren in die Gemeinschaft der Menschen. 

• Ein Gelähmter wird direkt zu Füßen Jesu gelegt. Er aber sieht das Herz an und 
spricht: Deine Sünden sind dir vergeben und er darf wieder dazugehören, zur 
Familie Gottes, die im Tempel Gottesdienst feiert. 



2 

• Und nun die Zöllner, Sinnbilder einer von Gott abgefallenen und abgewandten Welt, 
werden von Jesus angesehen, Wert geachtet  und sitzen mit ihm an einem Tisch 
und feiern – ja, feiern das Abendmahl der Suchenden und Glaubenden. 

 
Spüren Sie etwas von dieser Steigerung, etwas von diesem Einbruch der Barmherzigkeit 
Gottes in unsere so wohltemperierte Gottesferne durch Jesu Nähe? 
Unsere Geschichte erzählt von Gottes Liebe, von seinem Erbarmen, seiner Freundlichkeit, 
die in Jesus zu uns kommt, immer näher, bis sie uns berührt. 
Komm mit! - Mach auf, dass der König der Freundlichkeit dein Leben beschenken und 
erfüllen darf. 
Liebe Gemeinde, 
das ist der „kairos“, die Gelegenheit, das JETZT. 
Das ist die Geburtsstunde eines neuen Menschen, wo uns die Liebe Gottes staunen lässt, 
den Mund, die Augen, das Herz öffnet, - uns berührt. 
Einen anderen Grund, eine andere Gelegenheit, kann niemand herbeiführen. 
 
Ja, ich weiß – das ist für uns auch eine schwerwiegende Feststellung. 
Manche sagen: Ich würde doch so gerne von Herzen glauben können! - Aber ich kann's 
nicht. Ich kann's nicht! 
Wir können es nicht machen, dass Gottes Güte uns berührt. Es braucht mitunter viel, sehr 
viel Geduld, bis unsere Sehnsucht in Erfüllung geht, bis der rechte Zeitpunkt kommt. 
Auch unser Kirchenvater, John Wesley, kannte diese Sehnsucht, kannte diese Zeit des 
Wartens auf die Berührung durch Gott. Sein Seelsorger riet ihm, dem anglikanischen 
Pfarrer: „Predige den Glauben, bis du ihn hast und dann predige, weil du ihn hast.“ Und 
das möchte ich Ihnen hier heute auch sagen, die sie voller Sehnsucht auf Gott warten: 
Bleiben sie ihrer Sehnsucht treu! Suchen Sie Gemeinschaft mit Christen, lesen Sie die 
Bibel, singen sie gemeinsam mit anderen in einem Gemeindechor – bis, ja, bis der „kairos“ 
da ist, da Gott sie berührt, da Gott sie erfüllt – und dann tun sie es, weil Gottes Herzlichkeit 
ihr Leben verändert hat. 
Und – ja, ich weiß - wir haben darüber geredet – wie oft sie schon Menschen eingeladen 
haben, ermutigt mitzukommen in den Gottesdienst z.B., in den Chor, in den Männerkreis.  
Aber es ist ja nicht einfach böser Wille, dass unsere Mitmenschen, Menschen, die wir viel-
leicht sogar mögen, ablehnen, reserviert bleiben: Es ist doch eher so, dass sie die Liebe 
Jesu noch nicht erreicht hat. - Da brauchen wir also Geduld - und Aufmerksamkeit, wie wir 
als Kinder Gottes die Herzlichkeit und Freundlichkeit Gottes weitergeben können. 
 
Denn das ist der Augenblick, das JETZT, der alles entscheidende Moment:  
Wo uns Menschen  - in Jesus Christus - die Güte Gottes begegnet. 
Und da – in dieser Sekunde - STEHT der Zöllner Levi auf, - verlässt ALLES - und 
FOLGT Jesus nach. 
 
Nur hier – in dieser so kurzen Begegnung – verwendet Lukas das Wörtchen „Nachfolge“. 
Dieser Levi ist so etwas wie das Paradigma, das Urbild der Umkehr, der Nachfolge. 
- Ja, denn hier geschieht genau das, was Jesus in seinen Gleichnissen vom „Schatz im 
Acker“ und von „der Perle des Kaufmanns“ erzählt (Mt).  
Nicht so wie beim großen Festmahl, wo alle rechtzeitig eingeladen und aufmerksam ge-
macht worden sind und als alles bereit ist, dann doch eigene Termine haben und nicht 
kommen.  
Nein, - in dem Moment, wo Gottes Erbarmen dem Levi begegnet, da steht er auf, lässt 
alles zurück und folgt Jesus nach. 
Der Börsenmakler weiß, solche Momente kommen nicht am laufenden Band. JETZT ist 
die Gelegenheit. 
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Und Paulus und der Hebräerbrief wissen: Wo wir Gottes Güte in Jesus Christus wahrneh-
men, sein Wort mit dem Herzen hören können – da steht plötzlich unser Leben zur 
Disposition.  Aufstehen oder sitzen bleiben! - dazwischen geht nichts! 
- Aber auch das ist Lukas wichtig: 
Levi lässt ALLES zurück. 
Gerade Lukas legt Wert darauf, dass Gottes Erbarmen nicht halbherzig, sondern nur von 
GANZEM Herzen, mit ganzer Seele und aller unserer Kraft angenommen werden kann. 
Dabei geht es nicht nur, aber sehr wesentlich, um Hab und Gut, um die Reichtümer eines 
Zolleinnehmers. 
Nicht erst John Wesley, schon Lukas, ja Jesus wusste, dass die Schätze dieser Welt uns 
mehr gefangen nehmen als uns gut tut! 
Doch Gottes Güte will und kann unser ganzes Herz und alle unsere Sinne prägen, so prä-
gen, dass unsere Güter und Werte ganz im Dienst Gottes stehen. 
Levi hat zwar alles zurückgelassen, aber nicht einfach alles weggeben, sondern umge-
münzt in Gaben, die der Freundlichkeit Gottes in unserer Welt Raum geben, - durch ein 
Fest in seiner Villa, - durch eine Bauspende für die Kirchenrenovierung, - durch den Ein-
satz beim Mittagstisch für alle. - Aus unserem Haben werden Gaben! 
So gestaltet Gottes Herzlichkeit unsere Nachfolge: Sie ruft uns auf IHREN Weg. - Auf den 
Weg der Barmherzigkeit, auf den Weg der Hingabe, auf den Weg – Jesus nach. 
 
Doch leider ist das nicht nur die einzige Möglichkeit: 
Nein – man kann den Kairos verpassen! 
Man kann das Erbarmen und die Nähe Gottes spüren und als Störung, als Ärgernis abtun. 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen bei Lukas für all die Menschen, die durchaus 
angesprochen sind, erstaunt sind, ins Fragen kommen, wissen, da rüttelt jemand an mei-
ner Tür, - die aber dann ihr Herz verschließen vor der Güte Gottes. 
Sie murren! - Muss das sein? - Fete mit den Zöllnern? Zuwendung zu denen, die wir lie-
ber gerne draußen sähen?   Muss das sein: Barmherzigkeit, die nicht die eigenen Anstren-
gungen belohnt, sondern den Gefallenen nachgeht? 
Sie murren! 
Das Wort ist nicht zufällig. 
Es signalisiert: Misstrauen, Widerstand gegen Gottes Güte. Es signalisiert: Menschen sind  
von Gott berührt und machen doch dicht. Verpassen die Gelegenheit, verpassen die Erfül-
lung ihres Leben und ihrer Herzen mit der Liebe Gottes. 
Jesus nimmt ihnen das zum Glück nicht übel. Er trägt uns unsere Ablehnung nicht ewig 
nach. Er ist vielmehr traurig, traurig, dass wir die Güte und Barmherzigkeit – die auch uns 
gilt – nicht wahrhaben und annehmen können. 
Zu den Kranken bin ich doch gekommen, zu denen, die die Liebe und Freundlichkeit Got-
tes brauchen! Wer aber ist das, wenn nicht wir? 
Liebe Geschwister, 
es gibt diese Momente, manchmal wie hier in dieser Geschichte, zwischen Tür und Angel, 
im Vorbeigehen, da entscheidet sich in einem Augenblick unser ganzes Leben: Weil Gott 
mich ansieht. 
Da entscheidet sich, ob unser Herz erfüllt wird mit dieser Liebe von Gott oder ob das Herz 
hart wird wie ein Stein, - ob wir reich werden durch Gottes Nähe oder ob wir arm dran sind. 
Ich kann mir mein eigenes Leben nicht mehr vorstellen ohne die großen und kleinen Be-
rührungen mit der Freundlichkeit Gottes. 
Und heute?  
Wenn sie etwas von der Freundlichkeit Gottes in Jesus berührt hat, dann stehen sie auf 
und folgen ihm nach. Jetzt ist der kairos! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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