Jerusalem – Tag 4
Betrifft: Aufspüren und Überprüfen „Jesus von Nazareth“

Von Betanien aus wanderte ich heute ziellos durch die Gegend. Irgendwie musste ich
erstmal alles verarbeiten, was ich in den letzten Tagen erfahren habe. Ganz ehrlich, noch nie
hat mich ein Auftrag so beschäftigt.
Als ich nach Kapernaum kam, bemerkte ich vor der Zollstation eine große Ansammlung an
aufgeregten Händlern, die alle schnell auf den Markt wollten.
Neugierig näherte ich mich und schnappte das eine oder andere auf: „Den Job nicht
beherrschen aber die Leute betrügen!“ – „Früher war hier alles besser!“ – „Sowas
unfähiges habe ich ja noch nie gesehen!“ – „Wenn das nicht bald schneller geht, komme ich
nicht mehr hierher!“
Während ich den Flüchen der Händler lauschte, entdeckte ich ein Schild, das achtlos
neben der Zollstation lag. In feinster Schrift war „LEVI“ darauf zu lesen. Doch das war
noch nicht alles. Weiter hinten lag ein kaputtes Tintenfass und nicht weit davon sogar eine
Schreibfeder. Wer wirft denn so etwas weg?
Ich wollte gerade weitergehen, als einer der Händler die Faust erhob und rief: „Das haben
wir alles diesem Jesus zu verdanken!“ Jetzt war ich verwirrt.
Wie passt Jesus zu dem, was sich hier tat? Sollte ich hier eine weitere Spur von Jesus
finden?
Tatsächlich! Auf dem Markt fand ich zwei Frauen, die mir in aller Kürze berichteten. Jesus
aus Nazareth kam eines Tages hier vorbei und alle waren gespannt, was er über Gott und
wie man richtig lebt zu sagen habe. Doch statt auf dem Marktplatz zu allen zu reden, ging
Jesus ausgerechnet zu Levi, der gerade als Zöllner Dienst tat, forderte ihn auf, alles liegen
und stehen zu lassen. Ohne zu zögern habe Levi seinen Platz verlassen und gehört nun wohl
zu den Jüngern von Jesus. Beide Frauen waren sich einig, es sei ja gut und schön, wenn
Jesus sich Jünger sucht, aber der neue Zöllner hat keine Ahnung und vor allem, anders als
Levi, kann der noch nicht mal schreiben.
Wahnsinn, was mag Jesus zu Levi gesagt haben, dass der einfach alles zurück lässt?
Habt Ihr eine Idee, womit Jesus Menschen für sich gewinnt?

