
11. Sonntag n. Trinitatis in Bornstedt – Lukas 18, 9-14: Gott wendet sich mir zu 

Ich bin stolz auf das, was ich in 71 Jahren geleistet habe: eine ordentliche Pension, eine intakte Partner-

schaft und wohl geratene Kinder und Enkelkinder. Wer von uns hat nicht auch gern so was vorzuweisen? 

Blöd ist nur, dass solche „Errungenschaften“ vor Gott nicht zählen, womit ich mich brüsten könnte. We-

der mit meinem Erfolg noch mit meinem Glauben. Gerade diejenigen, die wissen, dass sie vor Gott nichts 

vorzuweisen haben, und sich ganz auf ihn verlassen, denen wendet er sich zu. Wir können Gottes Liebe 

nicht verdienen, nur dankbar empfangen. 

Jesus erzählte unbequeme Geschichten. Geschichten, die uns einen dicken Strich durch die Rechnung 

des Lebens machen, die aufregen, weil sie die Dinge auf den Kopf stellen. Im heutigen Evangelium er-

zählt er uns solch eine Geschichte. Von zwei gegensätzlichen Personen handelt sie. 

1. Der Pharisäer – ein toller Mensch. Ich wünsche mir mehr Leute wie diesen Mann. Leute, die von 

Herzen fromm sein wollen, denen Gottes Wort nicht gleichgültig ist, sondern für die es eine lebensgestal-

tende Kraft hat. 

Vielleicht müssen wir unser Bild über Pharisäer als Heuchler übelster Sorte revidieren: es sind wirklich 

Leute, die Ernst machen mit dem, was Gott fordert und sich an seinem Wort orientieren. Sie halten den 

Sabbat. Jeder Bettler, der ihnen begegnet, kann sicher sein, seine Hand nicht vergeblich für ein Almosen 

hinzuhalten. Hab und Gut verpflichtet, Gutes zu tun. Wenn einer zu einem Pharisäer kam und ihn bat: Du, 

ich bin in Not, bete für mich und hilf mir – dann hatte er das nicht umsonst gesagt. 

Leute, auf die man rechnen kann! Auch heute im 21. Jahrhundert brauchen wir solche Menschen, damit 

unsere Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Kirchen noch einigermaßen funktioniert. Leute, auf die 

man rechnen kann. 

Doch warum urteilt Jesus so hart über sie? Ist das nicht genug, was der Pharisäer leistet? Kann man 

denn dem Anspruch Jesu überhaupt noch gerecht werden? – Eines hat der Pharisäer nicht verstanden: er 

hat geglaubt, durch all seine Aktivitäten könnte er sich vor Gott ins rechte Licht setzen. Er hat geglaubt: 

mein gutes Leben macht, dass ich mit Gott im Reinen bin, dass ich Pluspunkte gesammelt habe durch 

mein Verhalten gegenüber Gott und Menschen. Auftrumpfen zählt also nicht! 

2. Der Zöllner – ist der denn besser dran? Er hat sich nicht um Gott gekümmert. Er hat sein Leben erst 

einmal aufgebaut nach der Devise „Geld stinkt nicht, aber es verleiht so ein schönes Gefühl der Sicher-

heit.“ Er hat all die lästigen religiösen Vorschriften beiseite gewischt, die einen nur hindern, im Lebens-

Kampf klarzukommen. Du musst mit den Wölfen heulen und sehen, wo du bleibst. Dass er sich dabei über 

viele Spielregeln hinweggesetzt hat, die in seiner Zeit gelten, steht auf einem anderen Blatt. Und der Er-

folg heiligt schließlich die Mittel. 

Nun steht dieser Mann vor Gott. Was ihn dahin gebracht hat, das erzählt Jesus nicht. Aber wie er vor 

Gott steht, das erzählt er uns. Er weiß, dass sein Leben Gott nicht gefallen kann. Er weiß, dass er mit Gott 

nicht rechten kann. Er weiß, dass all sein finanzieller Erfolg das nicht überdecken kann: ich bin vor Gott 

hoffnungslos im Defizit. Und auch das ist ihm klar, dass er nicht mit Gottes Güte kalkulieren kann. Es gibt 

kein Armenrecht, auf das er sich berufen könnte. Darum steht er mit ganz und gar leeren Händen vor Gott 

und bittet: Gott, sei mir Sünder gnädig! 

Liebe Gottesdienst-Gemeinde – seien wir ehrlich: der Zöllner kann und will ich doch eigentlich gar nicht 

sein – aber auch nicht der Pharisäer. Wer bin ich dann in dieser Geschichte? Darum drittens: 

3. Gott wendet sich mir zu. Genau das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die in dieser Geschichte 

liegt: Es gibt keinen Weg, wie wir mit Gott ins Reine kommen – weder den Weg, fromme Pluspunkte zu 

sammeln, noch den Weg der bürgerlichen Unauffälligkeit, noch den der demütigen Selbstzerknirschung. 

Alle unsere Wege, die uns vor Gott gerecht machen sollen, erweisen sich als Sackgassen. Das Urteil wird 

nicht von uns gesprochen und wir können uns nicht selbst bescheinigen: Jetzt hast du’s richtig gemacht. 

Es gibt nur den einen Weg: Gott spricht uns gerecht. Es ist nicht der Pharisäer in mir, der das Urteil fällt. 

Es ist nicht der Zöllner in mir, der das Urteil fällt. „Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen 

Leute“ – ein Satz, vorstellbar nicht nur im Mund des Pharisäers. Er kann ja mit Recht auf seine guten 

Werke stolz sein! Aber auch ein bekehrter Zöllner könnte diesen Satz sprechen. Dann wird aber Demut 

ganz schnell zu Hochmut. 



4. Mit dem letzten Satz aus unserem Evangelium wird dies nochmals deutlich. Dort heißt es: dass der 

eine gerechtfertigt ist vor dem anderen. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, uns wer sich 

selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das kann ich ja nicht als Demut aus Berechnung oder falsche 

Bescheidenheit deuten, so als könne man noch mit seiner Sündigkeit vor Gott prahlen. 

Ich verstehe diesen Satz so, dass eigentlich beide Male von demselben Menschen die Rede ist, von mir: 

Wenn du dich selbst erhöhst, wenn du dich zu deiner Stärke selbstbewusst bekennst – dann wirst du er-

niedrigt, dann wirst du deine Ohnmacht, deine Abhängigkeiten heilsam erfahren. Und wenn du dich selbst 

erniedrigst, dich zu deiner Schwäche, Schuld und Angst bekennst, dann wirst du erfahren, dass du stark 

bist, dass du mehr bist als du glaubst. Wer stark ist, erfährt heilsam seine Ohnmacht, wer schwach ist, sei-

ne Stärke. Denn Christus ist für beide gestorben, für den Pharisäer und für den Zöllner – und das heißt für 

mich. 
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