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Sonntagsgruß zum 

5. Februar 2023 

Sonntag Septuagesimä 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebes Gemeindeglied, 
 
heute war ich mit den Konfirmanden in der 
Vesperkirche. Nach einer ausführlichen 
Einweisung ging es los: den Gästen etwas zu Trinken anbieten, sie bedienen, nach ihrem 
Essenswunsch fragen und das Gericht als vegetarische Variante oder mit Fleisch servieren. Als 
Nachtisch gibt es dann Kuchen, für den Abend dürfen sie noch mit Käse oder Wurst belegte 
Brötchen mitnehmen. Eine gute Zeit für die Menschen, die die Vesperkirche besuchen. Es sind 
wohl bis zu 800 Essen, die täglich ausgegeben werden. Unglaublich. Unglaublich, dass es in 
unserer Stadt im „reichen“ Deutschland, so viel Bedürftigkeit gibt.  
So finden auch Kleider reißenden Absatz, die Sanitäter haben zu tun, und weitere Angebote 
werden dankbar genutzt.  
Für unsere Konfirmanden ist das eine wertvolle Erfahrung.  
Sie haben es gut gemacht, auch wenn es sie so manches Mal ein wenig getroffen hat, wenn 
Gäste ungeduldig wurden oder lautstark etwas forderten, von dem sie meinten, es müsse jetzt 
einfach sofort gebracht werden.  

 
Bedient zu werden, am Tisch zu sitzen, auf dem 
Blümchen stehen in einer Umgebung, in der sie im 
Mittelpunkt stehen, das ist nicht selbstverständlich 
für die Gäste. So wird die „Rolle“ doch manchmal 
auch etwas strapaziert.  
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus mitten unter 
diesen Menschen sitzen würde. Wahrscheinlich 
würde ich ihn nicht einmal erkennen. Nicht an 
seinem Äußeren, vielleicht an seiner Art zu 
sprechen, vielleicht an Gesten, wenn er anderen die 
Hand auflegt oder sie gar in den Arm nimmt.  

Die Gäste der Vesperkirche „erkennen“ Jesus oft. Sie strahlen, wenn sie bedient werden, sie 
danken für Freundlichkeit, sie kommen Tag für Tag, denn hier werden sie gesehen, hier finden 
sie nicht nur ein warmes Essen.  
 
An diesem Sonntag Septuagesimä – 70 Tage vor Ostern – wird uns von Jesus erzählt. 
Schauen wir ins Matthäusevangelium:  
 

Matthäus 9, 9-13 
DIE BERUFUNG DES MATTHÄUS UND DAS MAHL MIT DEN ZÖLLNERN 
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: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. 
Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hos 6,6): »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.« Ich 
bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 
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Jesus sitzt mit den Zöllnern und Sündern am Tisch. So stelle ich mir Jesus oft vor. Und ich 
spüre die Herausforderung, die in diesem Bild liegt.  
 
Jesus kommt zu denen, die ihn brauchen.  
Das ist natürlich eine verheißungsvolle Botschaft.  
 
Ich sehe so viel Bedarf – hier bei uns und weltweit. So viel Not, so viel Leid, so viel Elend und 
Trostlosigkeit.  
 
Wer braucht Jesus? 
 
Jesus spricht die Kranken an, die einen Arzt brauchen. Es macht mich sehr traurig, wenn ich 
sehe, welche „Lücken“ und „Mängel“ unser Krankheitssystem in Deutschland hat. Dazu zähle 
ich nicht nur die Unterscheidung zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten. Mich macht 
betroffen, wie sehr Kranke Fürsprecher brauchen, die sich kräftig einsetzen dafür, dass sie die 
für sie angemessene und hilfreiche Versorgung überhaupt bekommen. Nicht, dass ich nun 
einzelnen Pflegerinnen und Pflegern oder Ärztinnen und Ärzten da Schuld zuschieben möchte. 
Der Blick auf Patienten mit den Augen des Abrechnungssystems oder der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung der Arztpraxis oder des Krankenhauses führt zu Situationen, in 
denen nicht das Wohl des Patienten im Vordergrund steht. Vielleicht manchmal 
nachvollziehbar, aber deshalb nicht gut zu heißen und nicht einfach hinzunehmen.  
 
 
Jesus setzt sich zu denen, die Profit ziehen aus einer politischen Situation der Unterdrückung 
oder Besatzung. Und er schafft es, dass Menschen ihm nachfolgen. Matthäus heißt der Mann 
im Matthäusevangelium, wir kennen ihn eher aus dem Lukasevangelium mit Namen Zachäus. 
Dort wird es sehr anschaulich erzählt, wie dieser Mann sein Dasein ändert – weil Jesus zu ihm 
gekommen war.           
 
Und natürlich ist Jesus an der Seite der Menschen,  
die Hunger leiden: 
 
Alle 10 Sekunden... 
stirbt ein Kind an Unterernährung. Eine globale 
Hungerkrise gefährdet das Leben von 45 Millionen 
Menschen in 43 Ländern dieser Welt. Die Hälfte von 
ihnen sind Kinder. Unter- und Mangelernährung 
gefährden ihr Leben – sie brauchen dringend 
lebenswichtige Hilfe. 
So können wir das bei World Vision lesen.  
Viele haben wieder für Brot für die Welt gespendet – Gott sei Dank! Da haben wir alle eine 
Möglichkeit, uns zu beteiligen, damit Not gelindert werden kann.  
 
 
Und Jesus ist mitten unter den Menschen, die in Kriegsgebieten leben oder auf der Flucht 
sind…. 
 
Uns sind so viele Notsituationen weltweit und auch hier in Mannheim vor Augen.  
 
Aber auch wir brauchen Jesus. Wir erleben persönlich Schicksalsschläge, die wir schwer 
verkraften. Wir sehen Not und wissen kaum, wie wir helfen können. Wir möchten uns 
engagieren und werden zurückgewiesen. Wir sind krank und leiden. Und und und…. 
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Jesus kommt zu denen, die ihn brauchen. 
 
Es ist ein Versprechen, das Jesus auch uns gegenüber einlöst.  
Es ist tröstlich, das zu hören, daran erinnert zu werden.  
 
 
Vor ein paar Tagen stand eine Frau vor mir. Eine alte Bekannte. Plötzlich und unerwartet 
erschien sie wieder, hatte sie mir doch erklärt, dass sie mich nie wieder sehen will.  
Und es kam zu einem guten Gespräch, in dem manches geklärt werden konnte.  
Das sind für mich keine Zufälle, ich bin überzeugt, dass da einer Herzen bewegt, unsere 
Schritte lenkt und uns dahin führt, wo Er helfen will, wo Er jemanden zur Seite steht. Und wir 
werden eingesetzt so, wie Gott, wie Jesus uns braucht.  
Ein kurzer Vers eines Liedes kommt mir dazu in den Sinn: 
 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, 
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 
Christus dein Licht erstrahlt auf der Erde, 
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. 

Gesang aus Taizé  
 
 

Füreinander da sein, sich gegenseitig Licht sein – 
es gibt so viele Bilder für das, was uns Menschen 
im Miteinander weiterhilft. Und in diesem 
Miteinander kommt eben Jesus den Menschen 
nahe, die ihn brauchen.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung immer 
wieder machen können, dass Jesus da ist, sich zeigt, 
sich spüren lässt, wenn Sie ihn brauchen. 
 
 
Es ist hilfreich, wenn wir uns daran erinnern lassen, dass Er es einfach nur gut mit uns meint.  
 
 
So hat Jochen Klepper gedichtet:  
 
4. Er ist mir täglich nahe 
und spricht mich selbst gerecht. 
Was ich von ihm empfahe, 
gibt sonst kein Herr dem Knecht. 
Wie wohl hat’s hier der Sklave – 
der Herr hält sich bereit, 
daß er ihn aus dem Schlafe 
zu seinem Dienst geleit’! 
 

5. Er will mich früh umhüllen 
mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, 
damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, 
fragt nicht, ob ich versag’. 
Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag![4] 
 

 
    Evangelisches Gesangbuch Nr. 452: Er weckt mich alle Morgen 
 
 
 
 
                

https://de.wikipedia.org/wiki/Er_weckt_mich_alle_Morgen#cite_note-4
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Beten wir:                                       Deine Gerechtigkeit, Gott, ist anders. 
Deine Gerechtigkeit schenkt Leben. 

Wo wir kritisieren, belohnst du, 
wo wir zögern, hilfst du, 

wo wir uns abwenden, bist du da. 
Ohne deine Gerechtigkeit, wäre die Welt verloren. 

 
Auf deine Gerechtigkeit warten die Armen. 

Wir bitten dich: 
Mach deine Gerechtigkeit groß für die Armen, 

damit ihre Kinder gute Schulen besuchen, 
damit die Tafeln überflüssig werden, 

damit sie in warmen Wohnungen leben. 
Ohne deine Gerechtigkeit, wären die Armen verloren. 

So rufen wir zu dir: Erbarme dich. 
 

Auf deine Gerechtigkeit warten die einfachen Leute. 
Wir bitten dich: 

Mach deine Gerechtigkeit groß für die Opfer von Gewalt 
damit sie sichere Zuflucht finden, 

damit ihre Nächte von Albträumen verschont werden. 
damit die Kriege enden. 

Ohne deine Gerechtigkeit, wären die einfachen Leute verloren. 
So rufen wir zu dir: Erbarme dich. 

 
Auf deine Gerechtigkeit wartet die Schöpfung. 

Wir bitten dich: 
Rette durch deine Gerechtigkeit die leidende Kreatur, 

damit um unsertwillen kein Tier gequält wird, 
damit das Artensterben endet, 

damit den Flutopfern geholfen wird. 
Ohne deine Gerechtigkeit, wäre die Schöpfung verloren. 

So rufen wir zu dir: Erbarme dich. 
 

Um deine Gerechtigkeit betet deine Gemeinde. 
Wir bitten dich: 

Deine Gerechtigkeit wecke das Gewissen der Mächtigen, 
mahne die Einflussreichen, 

versöhne die Streitenden. 
In deiner Gerechtigkeit heile die Kranken, 

schütze die Verzweifelten, tröste die Trauernden. 
Deine Gerechtigkeit öffne uns für dein Wort, 

deine Liebe, deine Gegenwart.  
                                                                                Ohne deine Gerechtigkeit wären wir verloren. 

So rufen wir: 
Verwandele deine Gemeinde. 
Behüte alle, die uns lieb sind 

und segne uns und deine Welt 
durch Jesus Christus, 

unseren Bruder und Herrn. 
          Amen. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre Gemeindepfarrerin      


