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Predigt am 23.8.20 im Gottesdienst in Illingen 

11. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, manche Geschichten aus der Bibel haben 

wir wohl schon oft gehört. Sie sind uns bekannt, wir wissen, 

wie sie ausgehen, wir wissen, welche Personen in der 

Geschichte gut sind und welche schlecht sind. 

Eine solche Geschichte ist womöglich auch die Erzählung 

vom Pharisäer und vom Zöllner, die wir jetzt gleich hören 

werden. Jesus hat sie einst erzählt. Schauen wir, was wir 

heute aus dieser Geschichte mitnehmen können.  

Wir hören aus Lukas 18 die Verse 9-14. 

 

Zwei Männer haben sich also auf den Weg zum 

Gotteshaus, zum Tempel in Jerusalem aufgemacht. Zufällig 

kommen sie dort zur gleichen Zeit an. Und da stehen sie 

nun um zu beten. Ein gutes Stück voneinander entfernt. 

Der eine von ihnen ist ein Pharisäer. Ein Mitglied einer hoch 

angesehenen und hoch geachteten religiösen Vereinigung 

im Land. Der Glaube bestimmt sein ganzes Leben. Er ist 

dankbar für die Gebote Gottes und die Regeln, die sein 
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Leben ordnen und ein gutes Zusammenleben ermöglichen. 

Der Pharisäer tut sogar mehr als vorgeschrieben: Er fastet 

zweimal in der Woche. Und er gibt den zehnten Teil dessen, 

was er besitzt, für gute Zwecke ab. Also: Alle Achtung vor 

dem Lebensstil dieses Mannes! 

Richten wir nun den Blick auf den anderen, auf den Zöllner. 

Als Zöllner in den Gottesdienst zu gehen, war eine heikle 

Sache. Die einen schauten ihn verächtlich an, die anderen 

schüttelten den Kopf, die dritten tuschelten über ihn. 

Unausgesprochen stand die Frage im Raum: „Was will denn 

der im Gottesdienst? Der passt doch nicht in dieses 

ehrenwerte Gotteshaus!“ 

Die damaligen Zöllner waren nicht vergleichbar mit unseren 

heutigen Zollbeamten. Nein, sie waren Zollpächter, die 

einen Zollbezirk von den römischen Besatzern gepachtet 

hatten. Dafür mussten sie eine bestimmte Abgabe abliefern. 

Damit für sie auch noch genügend heraussprang, hielten sie 

sich an den Reisenden schadlos. Jeder wusste: Von denen 

wirst du eiskalt abgezockt. Zöllner waren moralisch 

fragwürdige Gestalten, die zudem mit der ungeliebten 

Besatzungsmacht, mit den Römern, zusammenarbeiteten. 
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Pharisäer und Zöllner. Zwei Menschen, zwei Lebensweisen. 

Zwei ganz unterschiedliche Typen. Hören wir ihnen nun 

noch zu, was sie sagen, wie sie beten. 

Der Pharisäer spricht ein Dankgebet. „Ich danke dir, Gott“, 

so beginnt er. Und es ist gut und richtig, Gott zu danken, für 

alles Gute. Dass es einem gut geht, gerade auch in 

schlimmen Zeiten. Muss sich ein glücklicher, 

selbstbewusster Mensch aber unbedingt absetzen von 

anderen, so wie es der Pharisäer tut? Er macht in seinem 

Gebet andere verächtlich: „Ich danke dir, Gott, dass ich 

nicht so bin wie die anderen. Wie die Räuber, Betrüger, 

Ehebrecher.“ Der Pharisäer in der Geschichte, die Jesus 

erzählt hat, er braucht jene „anderen“ und zuletzt auch den 

Zöllner. Ohne ihn wäre er nicht, was er zu sein vorgibt: 

Etwas Besseres. Und es ist schlimm, wenn einzelne oder 

Gruppen von Leuten andere brauchen, die man schlecht 

machen kann, nur um sich selbst zu profilieren und in einem 

besseren Licht dastehen zu können. 

 

Ein gutes Stück entfernt vom Pharisäer steht der Zöllner. 

Was ihn in den Tempel getrieben hat, wissen wir nicht. Aber 

nun ist er da, ganz allein vor Gott. Und jetzt kein Wort: „Ach 

Herr, du siehst die Pharisäer, die sind doch auch nicht so 
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heilig, wie sie immer tun.“ Er bringt auch keine 

Beschwichtigungen vor, die sein Tun, seine Arbeit als 

Zöllner rechtfertigen würden. Etwas so: „Gott, du weißt 

doch, dass im rauhen Geschäftsleben jeder schauen muss, 

wo er bleibt. Und außerdem: Andere Leute haben noch viel 

mehr Dreck am Stecken als ich.“ Nein, er spricht nur für sich 

und für seine Person: „Ja, Gott, ich bin ein Sünder.“ Und: 

„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ 

Und in unserem Bibelwort für heute hören wir dann, wie die 

Geschichte endet. Was Jesus am Ende gesagt hat: „Der 

Zöllner fand Gnade vor Gottes Augen. Der Zöllner ging 

gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der Pharisäer. Denn 

wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer 

sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ 

 

Liebe Gemeinde, zwei Personen haben wir in unserem 

Predigttext für heute kennengelernt. Zwei ganz 

unterschiedliche Typen wurden uns von Jesus vorgestellt, 

konnten wir getrennt voneinander betrachten. Ich kann mir 

aber auch gut denken, dass es Jesus hier nicht nur um zwei 

Personen und ihre Lebensweise geht, sondern dass er uns 

auch sagen möchte: „Schaut her. Merkt ihr nicht, dass in 

jeder Person, in jedem und in jeder oft beides steckt? Ein 
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Stück Pharisäer und ein Stück Zöllner?“ Das heißt: An 

manchen Tagen schiebt sich die Pharisäerseele stärker in 

den Vordergrund, an anderen Tagen die Zöllnerseele. Und 

beide, Pharisäer und Zöllner in uns, brauchen einander 

ganz notwendig. Lassen Sie mich dies noch etwas 

verdeutlichen. 

Ja, es ist gut, wenn wir wie der Pharisäer, den Jesus uns 

vor Augen stellt, ein gottgefälliges Leben führen. Wenn wir 

nicht nur ab und zu nach Gottes Wort, nach seinen Geboten 

fragen, sondern jeden Tag neu. Es ist gut, wenn wir auch 

etwas von unserem Vermögen, von unserem Geld, 

abgeben für wohltätige Zwecke. Und es ist gut, wenn wir 

uns in der Gemeinde engagieren. 

Aber wenn wir dann in der Gefahr stehen, uns in unserem 

christlichen Leben und in unserem Aktionismus zu sonnen, 

dann ist es höchste Zeit, dass sich der Zöllner bei und in 

uns zu Wort meldet. Der Zöllner konnte vor Gott überhaupt 

nichts vorweisen- ging aber als Gerechtfertigter, als von 

Gott gerecht Gesprochener, hinab in sein Haus. Diese 

Erkenntnis soll uns immer wieder dazu führen zu erkennen: 

„Alle Tugenden, die ich habe, alles Engagement, das ich 

bringe, sind gut und wichtig. Aber Gott wendet sich uns 

nicht darum zu, weil wir so wichtige Leute sind. Allein aus 
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Güte, allein aus seiner Gnade heraus wendet er sich uns 

zu. Das ist alles- aber es ist sehr viel.“ 

Und nun zum Schluss noch das Umgekehrte. Schauen wir 

auf die Tage, in denen wir uns wie der Zöllner fühlen. Mit 

gesenktem Kopf herumlaufen. Wo wir verzweifelt darüber 

sind, dass in unserem Leben alles krumm und schief 

gelaufen ist und wir weit weg sind von Gott. An solchen 

Tagen dürfen wir darauf hoffen: „Gott ist nicht die Instanz, 

die automatisch Frömmigkeit belohnt und Unfrömmigkeit 

bestraft. Nein, Gott ist dem Sünder gnädig.“ Aber wenn wir 

dann Zuhause in der Gefahr stehen, uns wieder von Gott 

und von seinen Geboten zu entfernen und Gottes Gnade 

als etwas anzusehen, was wir billig jederzeit bekommen 

können, dann ist es höchste Zeit, dass der Pharisäer sich 

bei uns und in uns zu Wort meldet. Der Pharisäer weiß 

nämlich: „Gottes Gebote sind dazu da, dass ich sie tue. Und 

ich kann und ich soll in meinem Leben Gutes tun.“ Der 

Pharisäer ist überzeugt: „Ich kann mit Gottes Kraft in 

meinem Leben viel Gutes tun- und das ohne ständig auf 

andere herunterzuschauen.“ 

Pharisäer und Zöllner. Zwei Typen von Menschen, von 

denen Jesus in seinem Gleichnis erzählt. Hier steht der 
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Pharisäer, dort der Zöllner. Es wird gut sein, wenn die 

beiden lernen, aufeinander zuzugehen. Denn sie gehören 

zusammen. Und sie brauchen einander. Ganz gewiss. 

Amen. 

 

 

  

 


