
Predigttext aus Markus 2,13-17 (Neue Genfer Übersetzung) 

 

Die Berufung des Zolleinnehmers Levi 

13 Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze 

Menschenmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. 

14 Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort 

Levi sitzen, den Sohn des Alphäus. Jesus sagte zu ihm: 

»Folge mir nach!« Da stand Levi auf und folgte Jesus. 

15 Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit 

ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und 

andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil; die 

Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. 

16 Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer 

gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten 

sie zu seinen Jüngern: »Wie kann er nur zusammen mit 

Zolleinnehmern und Sündern essen?« 

17 Jesus hörte das und entgegnete ihnen: »Nicht die 

Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin 

nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.« 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wichtigste in Kürze: 

 

1. Jesus begegnet Versagern 
 

➢ Zöllner waren zur Zeit Jesu äusserst unbeliebt und wurden 
verachtet. 

➢ Für Jesus war dies jedoch kein Problem. Er suchte die 
Begegnung mit ihnen. 

➢ Denn genau dazu ist Jesus auf die Erde gekommen: um den 
Kranken, Zerbrochenen, Gescheiterten und den Versagern 
zu begegnen. 
 

2. Jesus begnadigt Versager 
 

➢ Durch die Geschichte aus dem Johannesevangelium (8,1-
11) wird klar: Jesus begegnet den Versagern dieser Welt 
nicht, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu begnadigen! 

➢ Gnade bedeutet: Gott übernimmt die Strafe für all deine 
Lebens-Skandale. Ohne dass du etwas dafür Leisten musst. 

➢ Um begnadigt zu werden braucht es nur zwei Dinge… 
▪ dass du bereit bist, Jesus zu begegnen. 
▪ dass du bereit bist, der Stimme von Jesus zu folgen. 

 
3. Jesus verändert Versager 

 
➢ Genau dazu war Levi bereit – er begegnet Jesus und folgt 

ihm nach. Dadurch kommt die Gnade Gottes in sein Leben. 
➢ Genau diese Gnade ist es dann, die sein Leben verändert. 

▪ Er lässt sein altes Leben als Zöllner hinter sich. 
▪ Er folgt Jesus nach. 
▪ Er wird ein Zeug von Jesus Christus, indem er das 

Matthäusevangelium schreibt. 

 



DenkBar?!? 

Jesus begegnet Versagern 

➢ Hast du in deinem Leben auch schon versagt? Wo? 

 

➢ Ist dir Jesus in deinem Versagen begegnet? Wie hat sich das 

gezeigt? 

 

Jesus begnadigt Versager 

➢ Wurdest du von Jesus schon begnadigt? Wie sieht deine 

«Begnadigungsgeschichte» aus? 

 

➢ In welcher Lebenssituation wurde dir die Gnade Gottes 

besonders gross? 

 

Jesus verändert Versager 

 

➢ Wie hat die Gnade Gottes dein Leben verändert? 

 

➢ In welchen Lebensbereichen wünschst du dir noch mehr 

Veränderung? 

 

➢ Wie / wo setzt du in deinem Alltag unsere Vision «als Chile 

begägne, beschänke und begeistere» um? 
 

 

Jesus bei den 

Versagern 
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