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11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 2020, Gottesdienst am Türmle 
 
Gleich in dreierlei Hinsicht haben wir heute einen ausgesprochen aktuellen 
Predigttext: 
1. Er bildet einen wichtigen Baustein für den christlichen Antijudaismus (nicht 
den „Antisemitismus“). Darauf sollte eine Woche nach dem Israelsonntag 
zumindest hingewiesen werden. Denn die negative Hauptfigur im Predigttext 
wurde wohl jahrhundertelang als Verkörperung des Judentums missverstanden 
2. Er scheint wie geschaffen zu sein für unsere Pandemie-Zeiten. Die beiden 
Hauptpersonen halten immerhin deutlich Abstand. 
3. Das Gleichnis des Lukas leuchtet sofort ein. Darin liegt seine Tücke. Denn 
sowie ich mich mit der einen Person identifiziere und so auf der „richtigen" 
Seite stehe, bin ich schon erledigt.  
 
Ich lese diesen aktuellen und zugleich gefährlichen Text Lukas 18 (9-14): Jesus 
erzählte einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und die 
anderen verachteten, das folgende Gleichnis: Zwei Menschen gingen hinauf in 
den Tempel, um zu beten, der eine ein "Pharisäer" und der andere ein 
"Zöllner". Der "Pharisäer" stellte sich hin und betete, in sich gekehrt, so: Gott, 
ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, 
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser "Zöllner". Ich faste zweimal in der 
Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der "Zöllner" aber 
stand ganz abseits und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder 
gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. 
Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer sich aber selbst 
erniedrigt, wird erhöht werden.  
 
Was für eine Aussage, liebe Gemeinde! Nicht der, der als gerecht gilt, wird von 
Gott gerechtfertigt, sondern ausgerechnet der, den dieser Gerechte von der 
Rechtfertigung ausschließen will! Man muss sich das mal vorstellen. GOTTES 
GNADE IST NICHT VON GOTT HER BEGRENZT, SONDERN VON MENSCHLICHER 
KLEINLICHKEIT.  
 
Liebe Gemeinde, Jesus öffnet uns im Lukasevangelium Aug und Ohr für das 
Mühen der Menschen. Das Leiden unter ausbleibender Resonanz ist ein Elend 
auch unserer Zeit. Wir Menschen zappeln uns ab, versuchen zu zeigen, was wir 
drauf haben und müssen feststellen, dass das niemanden wirklich interessiert. 
Kein Beifall. Nicht einmal Buhrufe, selbst wenn man sich ziemlich auffällig 
gebärdet. Nun werden uns in diesem Gleichnis von Jesus zwei Aufsteiger vor 
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Augen gestellt, ein ""Pharisäer"", ein ""Zöllner"". Beide versuchen, etwas aus 
sich zu machen. Der eine durch den Kampf gegen eigene Begierden und 
Schwächen, der andere dadurch, dass er nimmt, was er kriegen kann. Der eine 
auf dem Weg des Asketen, der andere auf dem Weg der Absahner und 
Schnäppchenjäger. Mit erhobenen oder mit niedergeschlagenen Augen sind 
beide um ein Echo bemüht. Vielleicht ahnen sogar beide, dass da etwas nicht 
stimmt. 
Jesus will seinen Hörern deutlich machen, dass eine Lebenssteigerung nur nach 
oben nicht weiterführt. Eine Steigerung nach unten wäre weit 
verheißungsvoller. Denn er selbst ist diesen Weg schon gegangen und hat die 
Last dieses Abstiegs auf sich genommen. Und dann hat sich über ihm der 
Himmel geöffnet. Jesu Weg hinab fand seine Bestätigung. Seit Ostern müsste 
Christen dies bekannt sein. 
 
Ob sich das herumsprechen wird. Da würde ich eher zögern. Man hat uns doch 
eingetrichtert, dass nur Wachstum, nur Höher-Kommen, nur Immer-Mehr 
unser Leben sinnvoll und glücklich macht. Dass es auch eine „Steigerung nach 
unten" geben kann, ist dagegen weithin unbekannt. So etwas macht uns 
vielleicht sogar Angst.  
Wir könnten auf diesem Weg nun aber lernen, was Gnade ist. GNADE IST 
MUSIK IN UNSEREN OHREN. Sie klingt überraschend und befreiend. Sie 
geschieht als Resonanz: Leben, nur eben angerissen wie eine Saite, kommt zum 
Klingen. Und der Himmel stimmt ein. Und die Erde hoffentlich irgendwann 
auch.  
 
Von dieser christlichen Urerfahrung aus könnten wir hellsichtig werden. Auch 
ganz aktuell - aus der Perspektive dieses hochaktuellen Textes heraus: Die 
Corona-Krise hat viele ungelöste Probleme und Missstände unserer Welt ans 
Licht gebracht. Das Dogma des Wirtschaftswachstums erweist sich als Weg in 
die Ausweglosigkeit. Die Missachtung des Menschen als Geschöpf und 
Mitgeschöpf in der Schöpfung führt in die Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen. Vereinsamung und Isolierung, Hunger und Kriege sind 
verschlimmernde Ursachen und Folgen zugleich.  
 
Zurück zum Gleichnis! Der "Pharisäer" misst sich am Ende nicht an Gott, 
sondern an anderen Menschen, auf die er herabsehen kann. Und damit ver-
misst er sich. Gerät so in diese katastrophale Vermessenheit, die menschliches 
Leben ausmacht. Auch frommes menschliches Leben. Verliert seinen 
Bezugspunkt. Tragisch und katastrophal: Er wird so auch als Verkörperung des 
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Judentums gesehen. Und befördert so diesen schrecklichen, christlichen 
Antijudaismus (nicht den dämlichen Antisemitismus). 
 
Liebe Gemeinde, wahrscheinlich werden wir NIEMALS in die Versuchung 
kommen, so zu beten wie der "Pharisäer". Vielleicht beten wir im Grunde 
unseres Herzens eher das Gegenteil: "Gott, ich danke dir, dass sich nicht bin, 
wie dieser "Pharisäer". Ich fastet nie, gebe auch keine 10 Prozent von meinem 
Einkommen und verfüge über etliche Tricks bei der Steuererklärung ... usw. usf. 
Ich freue mich also ganz arg, dass du den "Zöllner" dem "Pharisäer" vorziehst." 
Ganz abgesehen davon, dass ein solches Gebet erbärmlicher wäre als das des 
"Pharisäer"s – bin ich wirklich davor gefeit, selbst in die "Pharisäer"falle zu 
tappen. Vielleicht ertappen wir uns hin und wieder bei Gedanken, die 
hinauslaufen auf ein: "Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie...“ (ganz gleich, 
wen wir dann meinen). Damit ziehen wir Trennungsstriche. Und wir kennen 
religiöse Gruppen, die von solchen Strichen leben. Wir als die Christen und die 
andern als die "gottlose Welt". Wir als die richtigen Christen und die andern als 
die falschen. Wir, auf die man sich verlassen kann, und die anderen, mit denen 
nichts anzufangen ist. Das kann alles zutreffen. Aber bei solchen Vergleichen 
geht das Erbarmen Gottes, das uns zu dem gemacht hat, was wir sind, in 
Fäulnis über. Dann traut man Gott nicht mehr zu, dass er an anderen Menschen 
Barmherzigkeit übt, dass er mit ihnen einen anderen Weg geht. Einen Weg, der 
mir nicht unbedingt gefallen muss.  
 
FUNDAMENTALDIFFERENZ: GESCHÖPF - SCHÖPFER.  
Der "Zöllner" maß sich nur nach oben. Er sieht sich nur vor Gott stehend. Er 
blickt nicht auf die andern. Er sagt nicht: die haben auch Dreck am Stecken! Das 
wäre gewiss nicht falsch gewesen, sondern die Wahrheit. Aber wer vor Gott in 
letzter Einsamkeit steht, dem sind viele Wahrheiten gleichgültig. 
 
WER SICH NUR NACH OBEN MISST, DER WIRD IM WAHRSTEN SINN DES 
WORTES AUFRICHTIG. Für den "Zöllner" war nur Gott der Maßstab. Und dabei 
merkte er, dass er sehr fern von ihm ist. Aber gerade deshalb ist Gott ihm ganz 
nahe! Jesus sagte: "Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren 
ist!" Wer sich nach oben misst, wird immer merken, wie sehr er unten ist; wie 
sehr er Gottes Gnade braucht, den "Vater der Barmherzigkeit". 
 
Liebe Gemeinde, wer vor Gott steht, wird sich nicht in Vermessenheit geraten, 
sich nicht vermessen. Eine historische Zuspitzung will ich Ihnen nicht ersparen. 
Sie stammt von einem „schwäbischen Kirchenvater“.  
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Christoph Blumhardt hat heute vor 129 Jahren, im August 1891, in Bad Boll 
eine Predigt über diesen Text gehalten. Die Frage, die ihn umgetrieben hat, 
lautete: Was haben die Anderen davon, dass neben ihnen Menschen leben, die 
von Gott viel Glauben, Frömmigkeit und Tüchtigkeit geschenkt bekommen 
haben. Er geht dabei aber noch einen entscheidenden Schritt weiter als üblich. 
Er begnügt sich nicht mit dem einzelnen Christenmenschen. Als der Reichs-
Gottes-Mann, der er war, wurden ihm "Pharisäer" und "Zöllner" zum Bild der 
Christenheit in ihrer Geschichte bis heute. Er sah die Kirche und die Christen in 
der Gestalt des "Pharisäer"s: hochmütig sich erheben über die "anderen 
Leute", die Heiden und die Juden, die Atheisten und die Kommunisten, und sich 
sonnend im Glanze ihrer höheren Religion, ihrer höheren Kultur, ihrer höheren 
Moral. Er sah aber andererseits, was dieser Kirche und uns Christen 
bevorstehen wird, wenn Gott Gericht hält. Wenn er uns unsere Lebensweise 
und unser Versagen vorrechnet, wenn er unser Verhalten in Verbindung bringt 
mit dem Unglück, das Christen, oft im Namen des Christentum und Gottes, 
über andere Menschen gebracht haben: (mit damaligen Worten) die Indianer-
Ausrottung und die Negerversklavung, die Ketzer- und Hexenverbrennungen, 
die Kolonial-Gräuel, ... und die einfache Tatsache, dass wir, die sog. christlichen 
Völker in Europa und Nordamerika, den größten Teil der Güter der Erde für 
unsere anspruchsvollere Lebensweise in Besitz nehmen und die anderen 
deswegen in Hunger und Elend und Tyrannei verkommen. Wenn die Stunde der 
Wahrheit schlägt, dann werden wir von der Stelle des "Pharisäer"s an die Stelle 
des "Zöllner" rücken, dann werden gerade wir Christen verzweifelt uns an die 
Brust schlagen: "GOTT, SEI UNS CHRISTEN GNÄDIG!" Und dies zu Kaiser 
Wilhelms Zeiten!  
 

Es ist schon die Frage, liebe Gemeinde, wie komme ich eigentlich als Teil der 
Christenheit oder als einzelner Christ, auf den Gedanken, mich eher zum 
"Zöllner" zu stellen? „Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“ – 
daraus kann ja ein protestantischer Trick werden, fromme Rhetorik. Getreu 
dem schönen Spruch: MEINE DEMUT IST MEIN GANZER STOLZ.  
 

Welcher Standort gäbe uns denn das Recht, uns mit dem "Zöllner" zu 
identifizieren? Ist es wirklich so, dass wir uns dabei nicht täuschen?! Ich 
versuch mal eine Antwort mit einem Gebet: "Ich danke dir, Gott, dass du mir 
gnädig bist. Ich muss also nicht immer so überheblich sein wie die vielen 
Angeber und Selbstgefälligen. Denn du lässt mich auch niemals vergessen, dass 
ich trotz etwas bürgerlichem Anstand und protestantischer Bußfertigkeit ein 
chronischer Sünder bin. Und dass ich alles, was ich bin, allein deiner Gnade 
verdanke." Redet so etwa ein "Pharisäer"? Na also!  
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