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9Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen 
verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel: 10Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um 
zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.  11Der Pharisäer stellte sich 
hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen 
Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. 12Ich 
faste zwei- mal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen 
Einkommens. 13Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine 
Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir 
Sünder gnädig! 14Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der 
andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, 
wird erhöht werden. 
 Lukas 18, 9-14 

Predigt vom 11. August 2013 auf dem Mühlberg 
 
Liebe Gemeinde, 
heute Morgen habe ich Ihnen eine Karikatur mitgebracht.  
Sie sehen, was wir in den Nachrichten ja immer öfter zu sehen bekommen, eine Sieger-
ehrung, - drei Menschen auf den Plätzen 1 bis 3.  
Dennoch ist das eine ungewöhnliche Siegerehrung, eine Karikatur. Dem Sieger ist es an-
zusehen, dass er sich in seinem Erfolg sonnt, dass er sich freut, dass er triumphiert, ja, 
dass er mächtig stolz ist und auf die anderen beiden ein wenig hinabschaut.  
Wie gesagt: Eine Karikatur. Das ist nicht die Wirklichkeit, vielmehr ist es eine Zuspitzung, 
eine Überspitzung. Aber gerade in dieser Zuspitzung will uns dieses Bild etwas sagen: Es 
spricht von der irgendwie unangenehmen Ausstrahlung der Überheblichkeit. 
 
Auch das Gleichnis Jesu, über das ich mit Ihnen nachdenken möchte, ist eine solche 
Übertreibung des Hochmuts. 
Ich lese den Predigttext aus dem Lukasevangelium… 
 
Zum Einstieg –auch diese Geschichte ist natürlich eine Karikatur, eine Übertreibung. 
Weder dieser Pharisäer, noch dieser Zöllner sind real existierende Menschen gewesen. 
Und dennoch, es sind Zuspitzungen, die uns eine Botschaft übermitteln.  
Machen wir uns also auf den Weg und betrachten die Personen, die hier von Bedeutung 
sind. 
 
Da ist zunächst der Pharisäer, - ein damals durchaus angesehener und rechtschaffener 
Mensch, ein Mensch mit hohen Werten und großem persönlichen Engagement. 
Natürlich gibt es Menschen, die pochen auf ihre weiße Weste, die tragen all ihre Verdienste 
und Orden wie eine Monstranz vor sich her. 
Aber das ist nicht die Regel, das ist nicht normal, - auch nicht damals, auch nicht bei den 
Pharisäern. 
Normal ist doch eher, dass Menschen dankbar für ihr Leben sind, - dankbar für ihren 
Lebenslauf, - dankbar und froh, richtige Entscheidungen getroffen zu haben, keine groben 
Fehler gemacht zu haben - dankbar, dass kein Unglück sie aus der Lebensbahn geworfen 
hat. 
Ich finde, dieser Dank ist nachvollziehbar, ehrlich, echt.  
Ich danke Dir, Gott, dass ich so bin, wie ich bin.  
Ich bin froh, dass ich einen Glauben habe, der mir Kraft gibt, der mich hält, dass ich hier in 
der Gemeinde dabei bin. 
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit meinem Leben und mit dem, was ich da ge-
leistet habe. 
Ich glaube, eine solche Dankbarkeit ist ehrlich und echt. 
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Das Problem beginnt eigentlich erst mit dem Seitenblick! 
Das Problem beginnt, wo ich aus den Augenwinkeln heraus auf meine Mitmenschen 
schaue. 
So ein Seitenblick ist von Natur aus scheel. Er ist zunächst nur einschätzend, - dann aber 
doch auch wertschätzend oder gering schätzend. Und dann ist es nur noch ein kleiner 
Schritt hin zur Verachtung eines Menschen: Gott sei Dank bin ich nicht so wie dieser Zöll-
ner da hinten. 
Eine solche Dankbarkeit stinkt dann nach Selbstgerechtigkeit, das Zusammenleben der 
Menschen wird zum Wettkampf und der Mitmensch ist entweder Verlierer oder Konkurrent. 
Der Seitenblick macht den Pharisäer zum Pharisäer!  
Und auf den sind wir irgendwie alle geeicht, - auf diesen Seitenblick! 

− Wer hat mehr Ansehen, größere Aufmerksamkeit? 
− Wer hat mehr soziales Engagement? 
− Wer hat die 'richtigeren' Zuhörer in seinen Konzerten? 
− Wer hat den besseren Glauben? 

Bringt mich das näher zu Gott? 
Hebt mich das wirklich über andere hinaus? 
Oder: Fesselt es mich nicht im Grunde an den, den ich verachte? 
Ich bin doch nur deshalb so gut, weil du so schlecht bist?! 
Gott sei Dank, bin ich nicht so wie dieser Zöllner? 
 
 
Aber: Wie ist denn dieser Zöllner? 
Der Zöllner war damals zunächst ein Mensch, der mit der römischen Besatzungsmacht 
zusammengearbeitet hat. - Wir benutzen dafür auch das Wort „Kollaborateur“. Darin steckt 
die Verachtung gegenüber Menschen, die höhere Werte – z.B. die gemeinsame Herkunft - 
für Geld verkaufen! 
Natürlich, auch hier gibt es passende Beispiele für „Wendehälse“, die sich am Unglück 
anderer skrupel- und gottlos bereichert haben. 
Aber das ist sicher nicht die ganze Wahrheit. 
Die Wahrheit ist doch eher die, dass Menschen auf vielerlei Weise versuchen ihr Leben zu 
gewinnen und dann doch im eigentlichen Sinne mit leeren Händen da stehen 
Ich denke an jenen älteren Herrn, der mich vor einiger Zeit anrief und nachfragte, ob er 
noch im Kirchenbuch steht. - Es ist viel Zeit seit seiner Sonntagschulzeit vergangen. Er hat 
sich wenig um Gott und Kirche gekümmert. Er hat sein Ding gemacht, ist sogar reich ge-
worden. Aber jetzt im Alter, da entdeckt er, dass ihm etwas fehlt. Und so kommt er zum 
Pastor, sucht den Kontakt zur Kirche, zu Gott. 
Ich finde diese Umkehr, diese Besinnung verständlich und ehrlich. 
Herr, vergib mir, dass ich mein ganzes Leben lang immer nur an mich gedacht habe. 
Herr, entschuldige, dass ich mein Leben lang das Materielle  über das Geistliche gestellt 
habe, dass mein Herz am Geld hing! 
Gott, vergib mir, dass mir mein Ansehen und Auftreten vor den Menschen wichtiger war als 
eine Stunde in der Woche mit Dir! 
Ja, ich glaube, das sind Gedanken, die ehrlich sind, die aus dem tiefsten Inneren kommen 
und die etwas von der Not ausdrücken, die auch einen Menschen plagen können, der alles 
erreicht hat. 
Und genau darin liegt doch eine große Chance! 
Darin liegt doch die große Chance, dass wir entdecken, unsere Hände sind trotz materiel-
lem Reichtum seltsam leer!  
Darin liegt doch die große Chance, dass wir erkennen, all unsere Leistungen, all das An-
sehen in der Öffentlichkeit, all die vielen Verdienste, die ich erworben habe, das füllt unser 
Herz nicht aus. 
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Und da hilft doch auch kein Seitenblick, kein Vergleich mit dem Nachbarn in der Straße 
oder in der Kirchenbank, kein scheeler Blick zu denen, die irgendwie schlechter dastehen 
als ich! 
Das macht den Zöllner zu unserem Zöllner im Gleichnis! 
Da wird einer ehrlich zu sich und mit sich selbst:  
Gott, sei mir Sünder, sei mir, der ich mein Leben nicht im Blick auf Dich, sondern im Hin-
blick auf mich und im Vergleich mit meinen Mitmenschen gelebt habe, gnädig. 
Vergib mir, dass Du in meinem Leben bisher nicht vorkamst. 
 
Und was sagt Gott nun dazu? 
Dieser Zöllner, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus.  
Der Pharisäer aber nicht. 
Dieser Zöllner, der Gott seine leeren Hände entgegenstreckte, den konnte er an den Hän-
den fassen.  
Dem Menschen, der Gott sein verzweifeltes und leeres Herz hinhält, dem kann er es füllen. 
Wo wir uns nicht mehr selbst auferbauen und rechtfertigen, sondern wo wir für uns allein 
auf Gott schauen, uns auf ihn ausrichten und uns ihm anvertrauen, da ist Gott uns treu und 
legt uns das zum Leben bei, was uns fehlt. 
Wo wir uns Gott wahrhaftig zuwenden und nicht mit einem Auge scheel auf unsere Mitmen-
schen schauen, da erkennen wir, dass Gott uns, - mich -, so annimmt, wie ich nun einmal 
'grade bin! 
Das ist keine billige Gnade, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie die Frommen und 
all jene, die sich für gerecht halten, Jesus vorwerfen. 
 
Jesus sagt nicht: 
Kommt her zu mir alle, die ihr mit wenig Aufwand das große Los ziehen wollt.  
Das Reich Gottes hat nichts mit der Fernsehlotterie gemeinsam. 
Im Gegenteil! 
Jesus sagt: Wer Gott sein ganzes Herz hinhält, damit er es füllt, wer Gott sein Leben über-
gibt, damit er es leitet, der erfährt, dass Gott ihn annimmt, so wie er ist, - so wie ich komme! 
Jesus sagt: Wer vor Gott wahrhaftig wird, ehrlich, nackt, - sei mir Sünder gnädig -, und der 
nicht mehr versucht sich schön zu reden, herauszureden, - dem ist Gott treu, den lässt er 
nicht fallen. 
 
Und das sind beileibe keine leeren Worte! 
Für diese Worte Gottes steht Jesus mit seinem Leben ein! 
Er, Jesus, lebt diese Güte Gottes zu den Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf Gott set-
zen.  
Er steht zu denen, die sich in ihrem Leben geirrt haben, die verzweifelt sind, die sich unend-
liche Lasten aufbürden, um anderen gerecht zu werden und dabei kaputt gehen.  
Er lebt die Treue Gottes, die Liebe Gottes zu denen, die ihre leeren Hände entdecken und 
enttäuschte Herzen haben. 
 
Und Jesus ist es, der unsere leeren Hände wieder mit neuem Vertrauen, mit einer leben-
digen Hoffung und mit Gottes Liebe füllt.  
An ihm entscheidet sich unser neues Leben.  
Denn er steht mit seinem Leben, mit seiner Hingabe für Gottes Wort ein: 
Dieser Zöllner, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus! 
 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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