
Mit Jesus am Tisch 
Der Tisch, die Tischgemeinschaft, sie sind geradezu ein Symbol für die Botschaft 
des Jesus von Nazareth.  

Er setzte sich mit Menschen zusammen, weil er sich für sie interessiert, nicht weil 
sie nützlich waren.  

An seinem Tisch blühen Menschen auf, weil sie ernst- und angenommen werden. 

Setz dich an den Tisch und genieße das Gefühl, willkommen zu und angenommen 
zu sein. 

Hier bist du richtig! Du gehörst dazu!  
Du bist Jesus wichtig! 

 



Aus dem Markus-Evangelium 

Jesus hatte seine Tätigkeit begonnen. Nach seiner Taufe im Jordan durch Johannes, den Täufer 
und einer Zeit in der Wüste, berief er seine ersten Jünger. Er hatte Menschen geheilt und sich bei 
der Auslegung der Heiligen Schrift in der Synagoge einen Namen gemacht. Der Evangelist 
Markus erzählt: 

Kapitel 2, 13-16 
Jesus ging wieder zum See (Genezareth). Die ganze 
Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. 

Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des 
Alphäus. 
Der saß an seiner Zollstation. 
Jesus sagte zu ihm: »Komm, folge mir!« 
Da stand er auf und folgte ihm. 
 

 

          

Später war Jesus bei ihm zu Hause zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die 
als Sünder galten, aßen mit Jesus und seinen Jüngern. 
Es waren inzwischen viele, die Jesus folgten 
Die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit Leuten, die als Sünder 
galten, und mit Zolleinnehmern aß.  

Die Zolleinehmer trieben für die römische Besatzungsmacht Steuern ein. Sie pachteten eine 
Zollstation und lebten von den Mehreinnahmen, die sie nicht an die römischen Behörden 
weiterleiten mussten. Vorteilsnahme und Korruption war wohl an der Tagesordnung. Sie standen 
im Verdacht, zu Lasten ihrer Landsleute in die eigene Tasche zu wirtschaften. Unbeliebt machten 
sie sich auch dadurch, dass sie mit der verhassten römischen Besatzungsmacht 
zusammenarbeiteten. „Ein anständiger Mensch tut so etwas nicht.“ das war die vorherrschende 
Meinung und so wurden die Zolleinnehmer gemieden und ausgegrenzt. Es war ein Skandal, wenn 
sich jemand mit ihnen abgab. 

Der Evangelist Markus berichtet weiter: 

Kapitel 2, 16b -17 
Da sagten die Schriftgelehrten zu seinen Jüngern: 
»Wie kann er mit Zolleinnehmern und Sündern essen?« 
 Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort: »Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, 
sondern die Kranken. 
Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.« 



 

Kommen Sie doch einfach zur Kirche  und setzen Sie sich an den Tisch -
zusammen mit Jesus. 


