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3. SONNTAG VOR DER PASSIONS- 
ZEIT (SEPTUAGESIMAE)
5.2.2023

TEXT: MT 9,9-13

I. 
Matthäus sitzt auf einer Holzbank. - Doro sitzt auf einem Rollhocker. 
Die Bank, auf der Matthäus sitzt, gehört zu einer Zollstation in der 
Nähe von Kapernaum. Kapernaum liegt am Rande von Galiläa, nahe 
an der Grenze. Wo Grenzen sind, werden Zölle fällig. Es gibt Zölle auf 
Keramik, auf Obst, auf Stoffe und Sklaven. Matthäus ist der Zöllner 
von Kapernaum. Er begutachtet die Waren der Händler und Reisenden. 
Er misst und wiegt. Überprüft Listen. Berechnet den Preis. Nimmt die 
Zahlungen entgegen. Matthäus betritt die Zollstation, wenn die Sonne 
aufgeht und bleibt bis Sonnenuntergang. Am Sabbat hat er frei.

Der Rollhocker, auf dem Doro sitzt, steht in ihrem Fußpflegesalon 
in der Meißner Straße. Doro trägt bei der Arbeit weiße Hosen und ein 
weißes Poloshirt. Jeden Tag ein neues. Sie hat viele Kunden. Die Kun-
den halten Doro ihre Füße hin. Doro wäscht die Füße, glättet Längs-
rillen auf Nagelplatten, schrubbt Hornhaut, fräst, cremt und desinfi-
ziert hinterher ihre Geräte. Und sie hört sich Geschichten an. Berichte 
über Enkel und Schwiegertöchter, über Nachbarn und Haustiere und 
alle die betrüblichen oder lustigen Begebenheiten des Alltags. Doro 
arbeitet täglich von 9 bis 17 Uhr, manchmal auch samstags bis 12. 
Sonntags hat sie frei.

II. 
Die Gesichter derjenigen, die bei Matthäus ihren Zoll entrichten, ver-
gisst er schnell. Schon wenige Minuten später kann er sich kaum noch 
an sie erinnern. Wozu auch? Matthäus pflegt kein persönliches Ver-
hältnis zu seinen Kunden und das liegt nicht einmal in erster Linie 
an ihm. Denn während er tagein, tagaus auf seiner Holzbank sitzt, ist 
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er für die anderen nur eine Durchgangsstation. Die Menschen wollen 
nicht zu ihm. Sie wollen woandershin, und zwar möglichst schnell 
und ohne allzu viel Zoll berappen zu müssen. Manchmal beschwert 
sich einer über die Preise. Manchmal wird Matthäus beschimpft. Was 
sie reden, wenn er außer Hörweite ist, will er gar nicht wissen. »Dabei 
mache ich doch auch nur meine Arbeit«, denkt er sich.

Doro hat ein persönliches Verhältnis zu ihren Kunden. Die meisten 
mag sie richtig gern. Zum Beispiel den 80jährigen Herrn Hübner, der 
vor vielen Jahren von Berlin hierhergekommen ist und seinen Dialekt 
immer noch nicht abgelegt hat. Sie mag Frau Lehmann mit den ele-
ganten Schuhen. Und Herrn Krause, der ihr jedes Mal die allerneues-
ten Fotos von seinen Katzen zeigt. Doro hat sich vorgenommen, dass 
jeder ihrer Kunden den Salon in besserer Stimmung verlässt als bei 
seiner Ankunft. Meistens gelingt ihr das, und das liegt nicht nur da-
ran, dass die Leute hinterher glatte und gepflegte Füße haben.

Mit dem Tag heute ist Doro sehr zufrieden. Fröhlich steht sie auf 
der Straße und schließt die Tür ihres Salons ab. Gleich geht es nach 
Hause. Da spricht sie jemand von der Seite an: »Mensch Doro, was 
machst Du denn hier?« Doro braucht eine Weile, ehe sie kapiert, wer 
da vor ihr steht. Es ist eine ehemalige Mitschülerin. Vor einem Vier-
teljahrhundert haben sie zusammen Abitur gemacht, in ihrer Heimat-
stadt, weit weg. Doro sagt: »Ich wohne hier. Das ist mein Laden, von 
dem wir stehen.« – »Fußpflege, oder was?«, sagt die andere, nachdem 
sie kurz das Schild an der Tür studiert hat. Und dann: »Das hätte ich 
nicht gedacht. Du warst doch so gut in der Schule!« – »Na und?«, sagt 
Doro. »Ist dir das nicht zu eklig mit den Füßen und den Fußkrankhei-
ten? Für mich wäre das nichts.« – »Ich muss jetzt los«, sagt Doro.

III. 
Der Name Matthäus bedeutet Gabe Gottes oder auch Gottesgeschenk. 
Schön nicht, wahr? Doro, die Fußpflegerin, heißt eigentlich Dorothea, 
auch wenn sie niemand mehr so nennt außer ihrer Mutter, die auch 
manchmal zur Fußpflege kommt. Auch Dorothea bedeutet Gottesge-
schenk. Und als Kind hat sich Doro immer vorgestellt, wie ihre Eltern 
eines Morgens aufgewacht sind, in das Wohnzimmer gingen und dort 
im Stubenwagen ihr Gottesgeschenk fanden — ein kleines Mädchen 
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in einem weißen Kleid mit einem himbeerroten Band über dem Bauch. 
Das Kleid kennt Doro von den Fotos, die bei ihrer Taufe geknipst 
wurden.

IV. 
Eines Tages kommt Jesus zu Matthäus an die Zollstation. Er kommt 
nicht, um Zoll zu entrichten und dann woandershin zu reisen. Er 
kommt wegen Matthäus. Er will ihn abholen. Und das kann man ja 
auch gut verstehen. Warum sollte Jesus – warum sollte überhaupt 
jemand an so einem Gottesgeschenk wie Matthäus vorbeigehen? Ihn 
nicht bei sich haben wollen?

Jesus kommt, um Matthäus abzuholen. Und Matthäus geht mit. 
Steht auf von seiner Holzbank. Verlässt die Station, in der er Reisende 
abgefertigt hat, tagein tagaus, und geht mit. Am Abend desselben 
Tages findet er sich in einer fröhlichen Runde wieder im Haus des 
Simon Petrus. Dessen Familie ist bekannt in Kapernaum und angese-
hen. Matthäus war noch nie hier. Einen wie ihn laden die guten Fa-
milien Kapernaums normalerweise nicht ein. Aber heute ist das anders. 
Denn heute hat Jesus das Sagen. Es gibt gut zu essen und zu trinken 
an diesem Abend. Es gibt viel zu diskutieren. Hier sind alle so leben-
dig und begeistert, denkt Matthäus und schaut nach links und rechts. 
Er sieht viele, die offenbar schon monatelang mit Jesus unterwegs 
sind. Sogar Frauen sind darunter. Er sieht Kollegen von anderen Zoll-
stationen. Und noch weiter hinten, ganz nah bei Jesus sitzen ein paar 
besonders schräge Typen. Matthäus kennt sie. Das sind die, mit denen 
keiner etwas zu tun haben will, nicht einmal die Zöllner. Es sind die, 
bei denen du die Straßenseite wechselst, wenn du sie siehst. Matthäus 
hat das selbst oft getan. Aber hier, in dieser Runde, sind sie willkom-
men so wie er. Da sitzen sie also beieinander, Gottes Geschenke für 
diese Welt. Sie müssen oft lachen an diesem Abend, so richtig lachen. 
Und irgendwann setzt sich Jesus neben Matthäus und fragt: Willst 
Du nicht bei uns mitmachen, so richtig und für immer?

V. 
Nach der Begegnung mit ihrer ehemaligen Mitschülerin verspürt Doro 
das Bedürfnis, einen Schnaps zu trinken. Gottseidank gibt es eine Kneipe 
gleich um die Ecke. Sie will eigentlich nur kurz an den Tresen. Aber 
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hinten in der Kneipe sitzen Herr Hübner und Herr Krause. Sie winken. 
Sie rücken zusammen. »Komm setz dich, Doro«, sagt Herr Hübner. »Trink 
was mit uns.« Und während sich Doro auf die Eckbank quetscht, ihre 
Jacke auszieht und nach der Zigarettenschachtel in ihrer Handtasche 
sucht, erklingen im Radio die ersten Takte eines Liedes, das Doro gut 
kennt. »Mach mal lauter!«, ruft sie in Richtung Tresen. »Wer singt denn 
da?«, fragt Herr Krause. »Die Sportfreunde Stiller«, sagt Doro. »Kenn ich 
nicht«, sagt Herr Krause. »Dann passen Sie mal auf«, sagt Doro, »das ist 
nämlich mein Lied«. Und dann singt sie mit:

»Du kommst wie gerufen; trittst auf den Plan, den es nicht gibt.
Wie ein Bild, das Götter schufen.
Dich hat der Himmel geschickt,
dich hat der Himmel geschickt.«
»Was denn für Götter?«, will Herr Krause wissen. »Hast ja recht«, 

sagt Doro, »einer reicht.« Und der hat janze Arbeit geleistet«, sagt Herr 
Hübner. »Prost Doro!« – »Prost, Hübi!«, sagt Doro und singt schon 
wieder, zusammen mit den Sportfreunden:

»Und weil ich an dir teilhab
und immer an dich denk,
und weil du mir so viel bedeutest,
bist du ein Geschenk.
Du bist ein Geschenk!«
Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT | MT 9,9-13

Die göttliche Zuwendung folgt anderen Maßstäben als unsere 
menschliche Logik. Sie orientiert sich nicht daran, was jemand ver-
dient, sondern daran, was jemand braucht. Das gilt für die Tagelöh-
ner im Evangelium von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) 
genauso wie für den Zöllner Matthäus, von dem der Predigttext 
berichtet.

Der Predigttext hat zwei Teile. Zunächst wird kurz und schnörkel-
los geschildert, wie der Zöllner Matthäus berufen wird (Mt 9,9). Dass 
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der Berufene im Predigttext im Gegensatz zur markinischen Vorlage 
(Mk 2,14) nicht Levi, sondern Matthäus heißt, könnte mit einer in der 
matthäischen Gemeinde noch lebendigen Erinnerung zu tun haben, 
dass der Jesusjünger Matthäus (Mk 3,18 und Mt 10,3) von Haus aus 
ein Zöllner war. Im zweiten Teil des Predigttextes (Mt 9,10-13) wird 
erzählt, wie sich Jesus mit Matthäus und anderen seines Berufstandes 
an einen Tisch setzt. Dazu noch mit »Sündern« wie die synoptischen 
Evangelien übereinstimmend berichten (Mk 2, 13-17). Das ruft den 
Protest der Anständigen hervor. Ihnen hält Jesus den christologisch 
akzentuiert Kerngedanken des Sonntags Septuagesimä entgegen. 
Sinngemäß sagt er: Ich sitze mit diesen Leuten zusammen, weil genau 
sie es sind, die mich brauchen. Sie haben meine Zuwendung verdient. 
Nicht wegen ihres Lebensstils oder ihrer Frömmigkeit, sondern auf-
grund ihrer Bedürftigkeit.

In der Predigt soll diese, den Sonntag und den Predigttext prä-
gende Einsicht narrativ entfaltet werden. Leitend ist dabei für mich 
der Gedanke, dass Menschen damals wie heute bedürftig sind, dass 
sie also auf Jesu Zuwendung angewiesen sind, auch spiegelbildlich 
zu Erfahrungen von sozialer Ablehnung oder Ausgrenzung, die die 
meisten Menschen im Laufe ihres Lebens zumindest punktuell ma-
chen.

Aufhänger für die Predigterzählung ist der Name des Matthäus. 
Er bedeutet übersetzt nichts anderes als »Gottesgeschenk«. Die Pre-
digt versucht, die Berufung des Zöllners und die sich anschließende 
Mahlgemeinschaft Jesu mit Zöllnern und Sündern so zu schildern, 
dass deutlich wird, wie Matthäus die eigene Gotteskindschaft in der 
Begegnung mit Jesus wiederentdeckt. Außerdem stelle ich Matthäus 
eine zweite Person aus unserer Gegenwart an die Seite: Die Fußpfle-
gerin Dorothea, deren Name ebenfalls »Gottesgeschenk« bedeutet. 
In der Erzählung über Dorothea variiere ich das Motiv, wie jemand 
seine Gotteskindschaft wiederentdeckt und daraus neue Kraft 
schöpft.
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LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Du bist unser Gott, der mich sieht. Dein Blick tut mir gut. 
Deine Worte bauen mich auf. Ich erinnere mich: So wie mich hast Du 
auch Hagar angesehen und Mose und Hanna. Wie mit mir, hast Du 
auch mit Maria geredet und mit dem Zöllner Zachäus. Ich bitte Dich. 
Sieh auch jetzt auf mich, in diesem Gottesdienst. Sprich Dein Wort zu 
mir und mache mein Herz gesund. Du bist unser Gott, der uns sieht 
und hört und weiß, was wir brauchen.
Habe Dank dafür.

Amen.

Fürbitten: Gott, wir leben alle von Deiner Liebe, jeden Morgen neu. 
Und doch teilen wir die Menschen ein in solche, die uns nützen und 
solche, die wenig taugen. Wir bitten Dich: Bring uns zurecht. Verän-
dere unseren Blick. Lass uns danach fragen, was andere von uns 
brauchen statt danach, was sie uns geben können.

Gott, wir leben alle von Deiner Liebe, jeden Morgen neu. Und doch 
rechnen wir aus, was wir verdient haben an Glück, Gesundheit und 
Zuwendung. Wie oft wir zu kurz kommen im Vergleich zu anderen. 
Wir bitten Dich: Bring uns zurecht. Erlöse uns von unserer Überheb-
lichkeit und davon, beweisen zu müssen, wie gut und bedeutend wir 
sind. Fang uns auf mit Deiner Güte.

Gott, wir leben alle von Deiner Liebe, jeden Morgen neu. Schenke den 
Orten, an denen Gewalt herrscht einen neuen Anfang. Schenke Ver-
zweifelten wieder Hoffnung, Trauernden neues Glück. Den Sterbenden 
einen Abschied in Frieden.

Gott, wir leben alle von Deiner Liebe, jeden Morgen neu. Wir bitten 
um ein gutes Miteinander in unserer Gemeinde, in der weltweiten 
Kirche, in unserer Gesellschaft, hier in unserem Ort. Behüte uns. Leite 
uns. Segne uns.

Amen.
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Eingangslied: Er weckt mich alle Morgen. 452,1.2.5.
Wochenlied: Es ist das Heil uns kommen her. 342,1.6.
Predigtlied: Ich sing dir mein Lied. EG.E 19.
Epistel-Lesung: Phil 2,12-13.
Evangelien-Lesung: Mt 20,1-16.
Liturgische Farbe: grün.

Verfasserin: Pfarrerin Dr. Kathrin Mette, Marienhofstraße 6, 01662 
Meißen, E-Mail: kathrin.mette@evlks.de
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