
 
 
 
Gedanken zum Sonntag 23.8.2020 
 
Wochenspruch: „Gott widersteht den Hochmütigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade.“ 1. Petrus 5,5b 
 
 

Wochenpsalm: 145 
 
Wochenlied: Aus tiefer Not schrei ich zu dir EG 299 
 
Predigttext: Lukas 18,9-14 Der Pharisäer und der Zöllner 

9 Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und 
verachteten die andern, dies Gleichnis: 10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, 
um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11 Der Pharisäer stand und 
betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, 
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der 
Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. 13 Der Zöllner aber stand 
ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust 
und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 14 Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab 
in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer 
sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 

Die Situation scheint klar zu sein. Der Pharisäer kriegt den schwarzen Peter. Wer sich so 
verhält, ist überheblich, hochmütig und stolz. Der Zöllner ist da ganz anders. Der macht sich 
und uns nichts vor. Er ist wenigstens ehrlich. Die Rollen sind verteilt.  

Übertragen Sie das einmal in ihre Welt! Ein Christ, der wirklich vorbildlich lebt. 
Verbindlichkeit ist für ihn keine Floskel. Er setzt sich ein, arbeitet in der Gemeinde aufopfernd 
mit. Engagiert sich, leitet Kreise, geht neue Projekte an. Von seinem Geld gibt er viel in die 
Gemeindekasse. Er unterstützt andere Werke und gibt weit mehr als seinen Zehnten. Was 
ist daran schlecht? Außerdem: Was ist daran so schlimm, wenn er Gott dafür dankt, dass er 
weder ein Räuber, noch ein Gottloser, noch ein betrügerischer Zöllner ist? Was ist so 
schlecht daran, wenn jemand sich bei Gott dafür bedankt, dass er im Leben immer auf dem 
richtigen Weg geblieben ist? Er lobt doch nicht sich selbst, sondern Gott. Er sagt doch: "Herr, 
ich danke dir - dass ich so bin, wie ich bin."  

Was ist daran so verkehrt? Wir merken: Irgendwie wird klar, dass so eine Kritik an unserer 
Haltung angebracht wäre. Wir können die Rollen nicht so einfach vergeben. Warum kritisiert 
Jesus den frommen Pharisäer und warum lobt er den korrupten Zöllner? Als erstes fällt auf, 
dass Jesus eine frei erfundene Geschichte erzählt, mit der er seinen Zuhörern etwas deutlich 
machen will. Er malt uns hier zwei Typen von Menschen auf, die auf ganz unterschiedliche 
Weise ihre Beziehung zu Gott leben. Der erste ist sich sicher: „In meinem geistlichen Leben 
ist alles in Ordnung. Mein Lebensstil und meine Leistungen sprechen für sich.“ 

Die Frage ist nur: Was tut so ein Mensch, um seinen Status zu halten? Denn so viel ist klar: 
Selbst so ein Mensch wird auf kurz oder lang feststellen, dass nicht nur Gott sein Leben 
regiert, sondern auch eine ganze Menge Versagen. Auch er wird einmal scheitern. Irgendwie 
muss er darauf reagieren. Er läuft Gefahr, dass sein Glanz verblasst, wenn seine Schwäche 
sichtbar wird. Heftige Worte in einer klaren Sprache. Wenn das innere geistliche Leben 
Flecken bekommt, wird das äußerliche poliert. Innere Schwäche wird durch äußerliche 
Leistung ausgeglichen. Man tut eben noch mehr, als bisher. Das Gesetz wird übererfüllt. 
Wenn ich an Menschen schuldig geworden bin, dann bin ich halt zu anderen umso 
freundlicher. Ich präsentiere mich mehr, verschaffe mir Geltung. Übernehme mehr Aufgaben 
und Ämter. Und eben nicht aus Liebe zu Jesus, sondern damit die Fassade glänzt. Damit 
niemand auf die Idee kommt, einmal dahinter zu schauen.  



Gleichzeitig nutze ich die große Chance des Vergleichens. Natürlich nach unten. Irgendwo 
steht mit Sicherheit ein geistlicher Zöllner herum. Es gibt noch viel schlechtere Menschen als 
mich. Die Folge von so einem Denken: Es entsteht ein ungeheurer Leistungsdruck. Der 
Status muss schließlich gehalten werden - koste es was es wolle. Die Fassade darf auf 
keinen Fall bröckeln. Sie muss strahlen. Ich kann doch meine Schwächen nicht zugeben und 
dazu stehen. Was denkt Gott dann von mir? Was denken dann die anderen von mir? Was 
denke ich dann? Jede Schwäche ist doch ein Rückschritt oder? Also strenge ich mich immer 
weiter an, erhöhe immer mehr den Druck, und erfahre gleichzeitig immer öfter, dass ich 
versage. Diese Erfahrung wird mich dann immer mehr und immer schneller wie in einem 
Strudel herunterreißen und mich immer trauriger machen. Ich werde immer öfter an mir 
selbst verzweifeln. Ich gebe mir doch so viel Mühe, aber ich schaff es nicht. Woran liegt das? 
Glaube ich nicht fest genug? Leiste ich zu wenig? Muss ich mehr machen? Mehr in der Bibel 
lesen? Mehr beten?  

Und wer das alles nicht mehr mitmachen kann, weil die Kraft ausgeht, bricht zusammen. Die 
Fassade zerbricht. Der Typ "Pharisäer", den Jesus uns hier darstellt, macht sich ganz von 
seinen Leistungen und seinem Status abhängig. Der Zöllner geht einen anderen Weg. Er 
macht sich ganz von Gott abhängig. Er vergleicht sich nicht mit anderen Menschen. Er beruft 
sich nicht auf irgendwelche tollen Leistungen. Er vergleicht sich nach oben, mit Gott und 
bekennt, dass seine Hände leer sind. Er bittet Gott darum, ihm gnädig zu sein. Er will aus der 
Gnade Gottes leben, nicht aus seinen Leistungen. Und nach der Aussage von Jesus darf er 
deswegen alles von Gott zu erwarten. Darf er erwarten, dass Gott seine Hände füllt und ihn 
zu einem Menschen macht, der vor ihm bestehen kann und mit ihm leben wird.  

Der Typ "Pharisäer" will seine Frömmigkeit leuchten lassen, der Typ "Zöllner" Gottes Licht. 
Der Pharisäer versucht seine Fassade aufrecht zu erhalten, der Zöllner will Gott in seinem 
Leben erfahren und sichtbar werden lassen.  

Wir sollten uns davor hüten zu beurteilen, ob jemand eher der Typ Pharisäer oder der Typ 
Zöllner ist. Niemand hat das Recht darüber zu urteilen, zu welchem Typ du gehörst. Weil 
kein Mensch dir ins Herz schauen kann. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir 
und Gott. Die Botschaft in diesem Text lautet nicht: Du darfst nicht so sein wie ein Pharisäer. 
Die Botschaft lautet: Du brauchst nicht so zu sein. Nicht in unserer Stärke, sondern in der 
Schwäche begegnen wir Gott. Wir dürfen vor Gott schwach sein, können die Masken 
abnehmen, können uns vor ihm und anderen verletzlich machen. Und dürfen dabei erfahren, 
dass wir von ihm geliebt zu werden, trotz unserer Schwächen und Fehlern, trotz unserer 
Sünde und unserem Versagen. Du kannst aufhören, um Anerkennung und Liebe vor Gott zu 
kämpfen, weil er dich anerkannt hat und du von ihm geliebt wirst. Nie sind wir vollkommener, 
als wenn wir vor Gott mit leeren Händen dastehen.  

Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Andreas Stiegler 


