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Liebe Gemeinde,  
Anfang Januar postete der Bayern-Fußballer Franck Ribéry ein Video, in dem ihm ein 
mit Blattgold verziertes Steak serviert wird – geschätzter Wert: 1200 Euro. Wie auf 
Knopfdruck hagelte es Kommentare. „Armselig“, „dekadent“ und „schwachsinnig“ 
nannte eine Fernsehköchin dieses Neujahrsgericht – zumal wenn man bedenke, 
dass sich ein Großteil der Weltbevölkerung nicht mal einen Fingerhut von diesem 
Steak leisten könne. Ganz anders der Fußballer-Kollege Lukas Podolski: Das sei 
doch alles nicht so dramatisch. Es könne schließlich jeder selber entscheiden, was er 
essen wolle. Herr Ribéry allerdings war weniger entspannt, angesichts der harschen 
Kritik, die er für sein Neujahrsmenü kassierte. Er teilte verbal so heftig aus, dass er 
nun eine ebenso heftige Geldstrafe zahlen muss. Ganz offensichtlich ging es ihm wie 
den meisten von uns: Wenn es ums Essen geht, sind wir ziemlich empfindlich. Wehe 
es ist zu kalt oder zu wenig oder wir müssen zu lange darauf warten. Wehe es 
entspricht nicht unseren Gewohnheiten oder unseren Erwartungen. Wehe, es stellt 
jemand unsere Essgewohnheiten in Frage. Dann sinkt die Laune dramatisch oder wir 
fühlen uns gar persönlich angegriffen. Und das ist eigentlich auch kein Wunder. 
Denn Essen ist eine ziemlich ganzheitliche Angelegenheit. Da sind alle unsere Sinne 
beteiligt – und es ist ja ganz einfach auch eine lebensnotwendige Angelegenheit. 
Auch wenn uns das oft nicht bewusst ist: Beim Essen geht es immer irgendwie ums 
Ganze.  
Ums Ganze geht es auch Jesus. Er will nicht nur ein Stück unserer Aufmerksamkeit. 
Er will, dass wir uns ganz und gar auf das einlassen, wofür er steht: auf Gottes neue 
Welt, in der völlig andere Maßstäbe gelten, als wir es gewohnt sind. Jesus will nicht 
sein eigenes Ego aufpolieren, wie Herr Ribéry. Ihm geht es um unser Ego. Er weiß, 
dass wir eigentlich in Gottes neue Welt hineingehören. Er weiß aber auch, dass es 
zig Hindernisse und Gräben gibt, die uns davon abhalten, wenigstens einen Fuß dort 
hinein zu setzen. Dazu sind wir allenfalls bereit, wenn wir spüren: hier geht es 
wirklich ums Ganze. Deshalb hat Jesus es immer wieder darauf angelegt, mit 
Menschen zusammen an einem Tisch zu essen. Für diese Menschen waren das 
offenbar so überraschende und prägende Erfahrungen, dass sie sie weitererzählt 
haben – so lange, bis sie in der Bibel und schließlich auch bei uns gelandet sind. Ich 
muss Sie also warnen, liebe Gemeinde: es könnte sein, dass auch mit unserem Ego 
etwas passiert, womit wir nicht gerechnet haben, wenn wir uns diese Erzählungen 
jetzt etwas näher anschauen.  
Es könnte zum Beispiel sein, dass wir unseren eigenen Schatten kennen lernen. 
Nehmen wir die Geschichte von Levi, dem Zöllner. Jesus hat sich bei ihm zum Essen 
eingeladen. Und irgendwie kam es, dass außer den beiden noch jede Menge andere 
Leute mit am Tisch saßen: die Jünger Jesu und dann noch Leute, von denen das 
Markusevangelium nur sagt, dass es „Zöllner und Sünder“ waren. Und drumherum 
standen die Schriftgelehrten, die es mit der Bibel und den Geboten ganz genau 
nahmen und fragen die Jünger ganz beiläufig: „Wie jetzt, euer Jesus isst mit solchen 
Leuten?“  
Ich weiß nicht, mit wem Sie sich in dieser Geschichte spontan identifizieren würden, 
liebe Gemeinde. Ich habe festgestellt, dass es mir erst mal leichter fällt, zu sagen, wo 
ich mich nicht dazuzähle: Zöllner und Sünder – das sind doch immer irgendwie die 
anderen: die, die kein Verhältnis zum Geld, kein Verantwortungsbewusstsein haben. 
Die Ribérys mit ihren 1000-Euro-Steaks. Hedgefonds-Manager, die mit den Verlusten 
anderer spekulieren und dabei Millionen verdienen. Konzernchefs, die beim Gehalt 
von einfachen Arbeitern um Centbeträge feilschen, damit nur ja die Gewinnkurve 
weiter steigt. Politiker, die am rechten Rand fischen, weil das einfacher ist, als 
unbequeme Probleme anzugehen. Aber wenn ich das alles nicht sein will, was bin 
ich dann? Einer von den Schriftgelehrten vielleicht? Einer von denen die genau 



wissen, wie man die Probleme der Welt löst und dann schnell mit dem Finger auf 
andere zeigen, wenn das nicht klappt? Ehrlich gesagt: mit so einem wollte ich auch 
unbedingt an einem Tisch sitzen. Bleiben noch die Jünger. Bin ich einer von denen? 
Könnte ich so mutig und verrückt sein wie sie, und alles stehen und liegen lassen für 
diesen Jesus und seine neue Welt? Schön wär’s – aber die Realität sieht wohl eher 
anders aus.  
So bleiben wir also erstmal unschlüssig am Rand stehen. Unsicher, zu wem wir uns 
setzen sollen. Da dreht Jesus sich einmal um und sagt: Ich bin gekommen, die 
Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Sünder… Jesus überlässt es uns 
selbst, ob wir uns da angesprochen fühlen oder nicht. Aber es fällt schwer, in seiner 
Gegenwart die Wahrheit zu leugnen: Ja, da gibt es diesen Graben, der sich durch 
unser Ego zieht. Auf der einen Seite dieses Grabens können wir genau spüren, wie 
es gut wäre, zu leben – und kriegen das manchmal auch hin. Da haben wir ein Herz, 
das groß ist, weil es auf Gott vertrauen kann. Ein Herz, in dem viele Menschen Platz 
haben. Auf der anderen Seite des Grabens ist unser Ego klein und ängstlich, weil es 
sich alleine fühlt in dieser Welt. Deshalb muss es sich selbst und anderen andauernd 
beweisen, dass es doch wichtig und wertvoll ist. Eher selten mit solchen Dingen wie 
1200 Euro Steaks. Aber ziemlich oft, glaube ich, indem wir uns von anderen 
abgrenzen, weil die unserer Meinung nach mit ihrer Meinung, mit ihrem Glauben 
oder ihrer Art zu leben völlig daneben liegen. So kommen zu dem Graben, der unser 
Innerstes durchzieht, noch viele weitere Gräben dazu, mit denen wir unser Leben 
umgeben. Jesus weiß genau: Weder die, die mit ihm am Tisch sitzen, noch die, die 
danebenstehen und sich wundern, sind frei von solchen Gräben. Nur will es keiner 
wahrhaben. Niemand schaut diese Gräben gerne an. Es ist eben schmerzhaft und 
traurig, wenn sich Gräben durch die Familie ziehen oder durch die Nachbarschaft. Es 
ist gefährlich, wenn solche Gräben unsere Gesellschaft zerteilen. Und es ist zutiefst 
verunsichernd, wenn das eigene Ego davon betroffen ist. Nur Jesus hat offenbar 
keine Angst davor. Im Gegenteil. Es ist, als würde er immer genau da mit dem Finger 
drauf zeigen, wo unsere Schatten liegen.  
Nur Jesus kann das, weil er die einzig heilsame Antwort auf die Gräben in unserem 
Leben kennt. Eigentlich muss man sagen: Weil er die Antwort ist. 
Und diese Antwort heißt: Gott sieht dich liebevoll an. Du musst dich nicht schämen 
für den Graben in dir. Du musst dich nicht schämen, wenn dein Ego zu klein ist für 
die Meinung, die Ängste oder die Lebensweise deiner Mitmenschen. Denn das alles 
hat mit einem anderen Graben zu tun – einem Graben, der so tief ist, dass eigentlich 
niemand sich traut, da hineinzuschauen. Es ist der Graben, der dich von Gott, vom 
Ursprung und vom Ziel deines Lebens trennt. Der Graben zwischen Gott und dir. 
Groß und garstig ist dieser Graben, hat Martin Luther gesagt. „Sünde“ haben die 
Menschen ihn genannt und so getan, als könnten sie ihn zuschütten, indem sie nur ja 
alles richtig machen im Leben. So wie Gott es will – oder wie sie sich zurechtgelegt 
haben, dass Gott es will. Die Wahrheit ist: das funktioniert nicht, obwohl es dringend 
nötig wäre. Unser kleines, gespaltenes Ego hat es dringend nötig, in Gottes Nähe zu 
sein. Wie ein kleines Kind braucht es andauernd die Vergewisserung: Du bist gut und 
richtig und wichtig – so wie du bist.   
Ich glaube, die Menschen, die mit Jesus an einem Tisch saßen, spürten deutlich: Er 
ist Gottes heilsame Antwort auf die Gräben in unserem Leben. Er überbrückt den 
großen garstigen Graben zwischen Gott und uns Menschen. Die Botschaft: „Gott 
sieht dich liebevoll an“ wird in ihm Wirklichkeit. Da schmilzt der Graben in unserem 
Ego zu, so dass das Herz Platz hat, um groß zu werden.  
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Gemeinde, spätestens jetzt wüsste ich gern 
etwas genauer, wie sich das eigentlich anfühlt, mit Jesus an einem Tisch zu sitzen. 
Also nehmen wir doch mal Platz zwischen Zöllnern, Sündern und Jüngern und 
schauen uns um. Das erste Gefühl, das sich einstellt, ist vermutlich Überraschung, 
vielleicht sogar ein Schreck: Denn stellen Sie sich mal vor, wer da noch alles sitzt: 
der Herr Ribéry – nur ohne das Steak, über das ich den Kopf geschüttelt habe. Ihm 



gegenüber ist ein Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Nach einer Weile 
komme ich drauf: Er verkauft die Obdachlosenzeitschrift in der Esslinger 
Fußgängerzone. Da bin ich schon oft an ihm vorbeigegangen. Neben ihm sitzt eine 
junge Frau mit Kopftuch, ein Kind auf dem Schoß – und ihr gegenüber Alice Weidel, 
die für die AfD im Bundestag ist. Und irgendwo dazwischen entdecke ich die Tante, 
mit der ich seit mindestens 10 Jahren kein Wort gewechselt habe, weil ich sie für 
arrogant und oberflächlich halte – was vermutlich auf Gegenseitigkeit beruht. Eisiges 
Schweigen müsste an diesem Tisch eigentlich herrschen. Tut es aber nicht. Es 
herrscht etwas anderes – genauer gesagt: jemand anderes: Gottes Mensch 
gewordene Liebe, die uns alle liebevoll ansieht. Wo Jesus mit am Tisch sitzt, muss 
keiner sich vom anderen abgrenzen, weil er arm oder reich ist. Wo Jesus mit am 
Tisch sitzt, muss keiner sich abgrenzen vom Glauben des anderen – denn er spürt: 
Gottes Liebe ist groß genug für alle Menschen – ganz gleich ob sie im Islam oder im 
Christentum aufgewachsen sind. Wo Jesus mit am Tisch sitzt, wächst die Einsicht: 
Gott sieht nicht nur mich liebevoll an, sondern den anderen, der so anders ist als ich, 
auch. Wo Jesus mit am Tisch sitzt, wächst die Einsicht, dass auch ich nicht davor 
gefeit bin, mein Ego mit materiellen Dingen aufzupolieren wie Herr Ribéry. Und ich 
kann so ehrlich sein und mir zugestehen, dass es im engeren Teil meines Herzens 
eine Ecke gibt, die sich mit Fremdem ähnlich schwertut wie Frau Weidel. Eine Ecke, 
die unsicher und verletzlich ist und sich mit Zähnen und Klauen gegen alles wahrt, 
was ihr zu nahe kommt. Wo Jesus mit am Tisch sitzt, schmelzen die Unterschiede 
zwischen uns und die Gräben werden schmäler.  
Ganz verschwinden werden die Gräben wohl eher nicht, solange wir hier in dieser 
Welt leben. Wir würden Jesus nicht ernst nehmen, wenn wir die sozialen, politischen, 
religiösen und persönlichen Gräben, die sich durchs Leben ziehen, einfach leugnen.  
Aber wenn Jesus mit am Tisch sitzt und uns liebevoll ansieht, dann sind diese 
Gräben nicht mehr unüberwindlich. Dann können wir über den Graben hinweg das 
gespaltene Ego des anderen erkennen, das sich ebenso nach Liebe und 
Anerkennung sehnt wie das unsere. Und wir können – anstatt zu schimpfen und uns 
abzugrenzen – mal vorsichtig fragen: Sag mal, wovor fürchtest du dich eigentlich?  
Und vielleicht können wir dabei – bei anderen und bei uns selbst – das eine oder 
andere Wunder erleben. Wie die Jünger in einer anderen biblischen Geschichte, in 
der es auch ums Essen geht. 5000 Leute waren da und hatten Jesus zugehört, wie 
er von Gottes neuer Welt sprach, in der alle zu ihrem Recht kommen. Die Seelen 
waren voll, aber die Mägen leer – und alles, was die Jünger zur Verfügung hatten, 
waren fünf Brote und zwei Fische. Im Normalfall hätte es sicher die üblichen 
Verteilkämpfe gegeben. Die Schnellsten hätten Vorräte gehortet, die Preise 
bestimmt. Der Schwarzmarkt hätte geblüht und die Schwächeren hätten sich 
irgendwie durchschlagen müssen. Ein paar wären vermutlich auch auf der Strecke 
geblieben. Aber es war Jesus, der das Brot verteilte – und mit dem Brot die 
Gewissheit: du brauchst dich nicht um dich selbst zu sorgen. Das tut Gott. Da 
herrschte auf einmal nicht die Angst, sondern diese Gewissheit. Der Graben im Ego 
jedes Einzelnen wurde kleiner und das Herz ein Stück größer – und es reichte für 
alle. Logisch erklären lässt sich das nicht. Aber das ist auch gut so. Denn mithilfe 
unserer menschlichen Logik können wir zwar bis zum Mond oder gar zum Mars 
fliegen, aber um auf einen anderen Menschen zuzugehen oder gar über unseren 
eigenen Schatten zu springen – dazu taugt sie wenig. Dafür brauchen wir die 
Gewissheit: Gott sieht dich liebevoll an – und denjenigen auf der anderen Seite des 
Grabens auch. Möge Gott uns den Mut schenken, uns dieser Gewissheit 
anzuvertrauen.  
Amen 


