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9Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die andern, dies 
Gleichnis: 
10Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der 
andere ein Zöllner. 
11Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die 
andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 
12Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. 
13Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern 
schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 
14Ich 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. 

 Lukas 18, 9-14 

Predigt vom 03. Juli 2016 in der Christuskirche 

 

Liebe Geschwister, 
 

vor einigen Tagen hatte ich mein Jahresgespräch mit meinem Superintendenten. – In diesem 

geschwisterlichen Gespräch geht es einerseits um Rechenschaft: 

- Wie lebst Du Deinen Glauben? 

- Wie tust Du Deinen Dienst? 

- Welche Ziele nimmst Du Dir vor und was hast Du erreicht? 

Andererseits geht es in diesem Gespräch auch um Ermutigung und Bestätigung: Als Superin-

tendent, als Kabinett, als Kirche stehen wir zu Dir und Deiner Berufung. 

Ich empfinde diese Gespräche wohltuend, auch dann, wenn es mitunter kritisch wird und ich 

mich in meiner Position erklären und für meine Haltung rechtfertigen muss. 

Muss? 
Kann ich das überhaupt, mich selbst rechtfertigen? 
 

Unser Predigtabschnitt heute Morgen reflektiert genau diese Situation: 

Muss ich mich – kann ich mich – selbst rechtfertigen? 

Und wann wäre ich mit meinem Recht-sein fertig? 

Wenn die anderen im Un-recht sind? 
 

Lukas hat drei kurze Erzählungen aneinander gefügt, die alle drei mit dem Gedanken der ‚Ge-

rechtigkeit‘ umgehen. 

- Da ist das Gleichnis von der Witwe. Immer wieder kommt sie zu ihrem Richter und bittet um 

ihr Recht, um die Anerkennung ihrer Ansprüche! Und Jesus schließt: Wenn schon der un-

gerechte Richter ihr Recht schaffen wird – um wieviel mehr  

wird Gott uns Recht-fertigen, wenn wir ihn darum bitten? 

- Darauf reagieren offenbar einige Pharisäer, die mit ihrer Gerechtigkeit schon fertig und 

zufrieden sind. Sie betonen lieber die eigene Gerechtigkeit, denn die fremde, erbetene, 

geschenkte! - Ihnen erzählt Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, - das zu einem 

völlig überraschenden Ende kommt. 
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- Abgerundet wird dieses Nachdenken dann mit dem Bericht von der Segnung der Kinder. 

Menschen, wie diesen Kindern, verdeutlicht Jesus, gehört das Reich Gottes! Sie sind offen-

sichtlich wirklich fertig - mit ihrer Gerechtigkeit! 
 

Was muss ich tun – damit ich im Frieden mit Gott und der Welt nach Hause gehen? 
 

Mit dieser Frage im Hinterkopf wollen wir nun noch einmal unser Gleichnis betrachten. 

Da sind die Zuhörer: Pharisäer wahrscheinlich, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit zutiefst 

überzeugt waren und mit Verachtung auf andere Menschen herabschauten. 

In seinem Gleichnis hält Jesus ihnen gleichsam einen Spiegel vor. Und auch wenn Jesus den 

Pharisäer sicher karikiert, so ist doch allen ganz klar: So geht’s nicht! 

Aber wie dann? 

Liegt die Antwort beim Zöllner? 

Will Jesus seinen Zuhörern sagen: Wir sind doch letztlich alle Sünder. Nehmt euch also ein 

Beispiel an diesem Zöllner: Seid demütig und bescheiden! - Denn den Demütigen ist Gott 

gnädig!  

Ist das die Antwort Jesu? 

Oder führt uns diese Haltung nicht letztlich zur nächsten Karikatur, zu einem Zöllner, der 

dann im Tempel betet:  

Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer dort drüben! Ich weiß um meine 

Schwächen und bleibe daher demütig und bescheiden. 
 

Nein, Jesus erzählt dieses Gleichnis sicher nicht wegen der Moral von der Geschicht‘. - Er 

erzählt das Gleichnis nicht, um uns allen eine neue Regel zu geben, frei nach dem Motto: Wer 

sich selbst erniedrigt, der kann im Frieden nach Hause gehen. 

Wenn Jesus Geschichten erzählt, dann geht es Ihm in erster Linie - um Gott! 

Wir reden ja im Blick auf die Bibel, auf Jesus, im Blick auf das Evangelium – da reden wir doch 

von Offenbarung! – Offenbar aber wird in Jesus und seinem Wort:  

Wie Gott ist! - Wie Gott zu uns ist! 
 

Und so erzählt Jesus uns im Gleichnis also: 

Gott steht zu uns! 

Da kommen zwei Männer in den Tempel und wollen beten.  

Der Eine ist ein angesehener Mann, ein Pharisäer. Er lebt vorbildlich und hält sich nahe an 

Gottes Wort. Er steht moralisch weit über den vielen anderen, die ihr Leben wahrlich vergeu-

den. Und dafür achtet Jesus die Pharisäer durchaus! 

Einer von den Verachteten ist nun der Zöllner. Ein wirklich mieser Typ. Ein unbarmherziger 

Abzocker, wie er im Buch steht. Und das weiß er. – Gott? – Nach menschlichem Ermessen: 

Keine Chance! 

Doch das Überraschende geschieht: Gott hält (auch) zu ihm!  
Jede kleine Chance und Gelegenheit, die wir Gott bieten, - ein Stoßgebet vielleicht auf der 
Autobahn, eine kleine Ergriffenheit in einer großen Kirche -, Gott nutzt diese Ansätze, greift 

diese Gelegenheiten auf, um mit uns ins Gespräch zu kommen, um uns spüren zu lassen, dass 

er Interesse an uns hat, dass er uns schätzt. 
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Gerade das wird uns doch von Jesu Person erzählt, dass er gekommen ist, die zu suchen, die 

verloren gegangen sind, - Kontakt mit denen aufzunehmen, die keine Berührung mit Gott 

mehr haben. 

Das Überraschende ist also: Dass Gott zu uns steht!  

 

Und: 

Dadurch befreit Gott uns zu einem neuen Leben! 

Da sind diese beiden unterschiedlichen Männer!  

Der Eine ein typischer Streber. Von Nichts kommt ja nichts. Mit eiserner Disziplin und Ehrgeiz 

hat er sich eine tadellose Karriere aufgebaut. – Aber unter dieser schönen Oberfläche ächzt 

ein Mensch unter den Lasten seines Erfolgs! – Immer fit, immer tadellos, immer aktuell – 

keine Schwäche, keine Pause. Was ist das für ein Leben, das ja auch so viele moderne Men-

schen um mich herum leben? 

Und der andere? – Auch da stimmt natürlich: Von Nichts kommt nichts. Aber hier ist es eher so 

gemeint: Wo immer er hinkommt, die Leute kennen ihn schon, reden hinter vorgehaltener 

Hand davon, wie er sie das letzte Mal über’s Ohr gehauen hat. – Aber wie mag es hinter dem 

Pokerface wirklich aussehen? - Wie fühlt sich so ein gebrandmarktes Leben an? - Wird man all 

das noch einmal los? 

Und Jesus erzählt das Unglaubliche: Gott befreit sie von ihren Lasten und eröffnet ihnen ein 
neues Leben. – Beiden! 
Die passenden biblischen Beispiele sind der Zöllner Zachäus und der Pharisäer Paulus! 

Gerade durch Jesus machen beide die Erfahrung, dass Gott ‚gnädig‘ ist. – Und dass wir in 

Gottes Gnade ein neues Leben finden, frei werden von den Lasten der Selbst-Rechtfertigung! 
 

Am Ende gilt dann also: 

Nicht wir ! – Gott ist es, der uns – alle – recht-fertigt ! 

Am Ende geht gerade der Zöllner, der Mensch, von dem es nun keiner der Zuhörer erwartet 

hätte, als Gerechter nach Hause.  

Damit unterstreicht Jesus letztlich sein erstes Gleichnis von der bittenden Witwe dick und 

fett! 

Aber: Der Zöllner geht nicht im Gegensatz zum Pharisäer gerecht- fertig nach Hause, sondern 
in Überbietung des frommen Pharisäers.  
Das hebräische Wort ‚min‘ gibt unserem Satz nämlich eigentlich einen anderen Klang: Gerade 
der Zöllner ging als Gerechter nach Hause, mehr noch (‚min‘) als der Pharisäer. 
Was Jesus damit sagt: 

Gott ist nie gegen Menschen, sondern grundsätzlich für uns. Mag manches an uns nicht einem 
Leben aus der Güte oder der Barmherzigkeit Gottes entsprechen, - mag vieles an unserem 
Leben Gott nicht ‚recht‘ sein – wir selbst aber -, wir sind ihm allezeit recht, ob Zöllner oder 

Pharisäer. 

Gerade das erzählen uns doch die Geschichten mit Jesus, dass wir Gott  vertrauen können, wie 

Kinder und dass Gott sich über alles Trennende hinweg in Jesus Christus mit uns versöhnt. So 

geht der Zöllner mit Gott und mit sich im Frieden nach Hause. Aber wohl auch der Pharisäer, - 

nur viel, viel nachdenklicher! 
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Zum Schluss: 

Manchmal habe ich den Eindruck, ich müsste mich rechtfertigen. Und dabei geschieht es dann 
oft, dass ich erst ‚fertig‘ bin, wenn ein anderer am Boden liegt: Pharisäer, Zöllner, Kollegen 
oder Nachbarn.  

Aber Jesus hat mir heute die Augen geöffnet: 

Dass ich ‚recht‘ bin, dass Menschen, dass auch Gott mich achtet, schätzt und in seine Gemein-

schaft aufnimmt, hängt nicht an meinem Tun und Schaffen, hängt nicht von meinem Rang-

listenplatz ab. Wertschätzung und Annahme kann man sich nicht verdienen. Sie bleiben 

letztlich immer Geschenke und sind Ausdruck von Gnade! 

Zutiefst: Ausdruck der Gnade Gottes. Dass Er nämlich zu uns steht, - worauf wir uns auch in 

den dunkelsten Stunden unseres Lebens ganz verlassen können. 

So kann ich im Frieden mit mir und Gott nach Hause gehen. 

 

Amen  Uwe Saßnowski 
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