
Predigt am 23.8. 2020 in Ingelfingen über Lk. 18, 9-14 (Thema: Vor dir kein Mensch 

sich rühmen kann...)

Liebe Gemeinde!

Schon in meiner Kindheit durfte ich mir eine Westernserie anschauen. Diese war spannend 

ohne dabei jedoch Gewalt zu verherrlichen. Und meist ging es dabei um Indianer, die ihre 

Jagdgründe verteidigen, betrügerische Händler oder selbstherrliche Viehbarone. 

Dabei war auch bereits von den ersten Minuten an klar: Wer ist der Schurke und wer der 

Held? Am Schluss wurde der Übeltäter dann durch den Helden seiner verdienten Strafe zuge-

führt. Und danach ritt letzterer stilecht in den Sonnenuntergang. Meist trug übrigens der Böse-

wicht einen schwarzen Hut und der strahlende Held einen deutlich helleren. 

Hier in unserem Abschnitt scheint ebenfalls deutlich zu sein, wer welchen Hut aufhat. Da ist 

zunächst der Pharisäer. Diese Leute hatten sich unter Anleitung der berühmtesten Lehrer in 

die biblischen Bücher hineinvertieft. Und dieses Wissen wandten sie an, um anderen prakti-

sche Alltagshilfe geben zu können: „Wenn du dieses tust und jenes lässt, tust du Gottes Wil-

len.“ „Tolle Leute, diese Pharisäer!“ ist da mancher versucht zu sagen. 

Und dann war da noch der Zöllner: Hinterhältig, geldgierig. Solche beuteten andere oft bis 

aufs Letzte aus. Denn das Zollwesen kam von der römischen Besatzungsmacht. Diese ver-

pachtete es gebietsweise an Zollbeamte. Und Letztere waren es, die dann die Straßenbenut-

zungsgebühr eintrieben. Oder den am Tor zu entrichtenden Eintritt in die Stadt. 

Was sie Zöllner dabei einnahmen, mussten sie jedoch an die oberste Zollbehörde abliefern. 

Und darum mussten sie, um selbst leben zu können, mehr verlangen. Es war dabei jedoch 

nicht festgelegt, wieviel das war. Und so kam es zu Willkür  Darum waren Zöllner nicht un-

beliebt. Und so einem lässt sich leicht der Schwarze Peter bzw. der Schwarze Hut zuschieben.

Diese beiden so grundverschiedenen Menschen, Pharisäer und Zöllner waren jedoch mit glei-

chem Ziel zum Tempel gekommen. „Sie wollten anbeten“ heißt es da ganz kurz. Das heißt, 

sie wollten jeder für sich Gott die Ehre geben. So etwas geschieht bis heute. Es geschieht je-

doch unter drei Fragestellungen, nämlich: 

1.) Wen bete ich dort an?

2.) Was bringe ich dorthin mit?

3.) Was habe ich von dort zu erwarten?

Zum ersten: Wen bete ich an? 

Martin Luther hat im sogenannten Kleinen Katechismus die 10 Gebote näher erklärt. Und so 

heißt es etwa zum Gebot „Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen!“: „Wir sol-

len Gott fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lü-



gen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken.“

„Wir sollen Gott fürchten und lieben.“ Mancher hatte mich auf diese Wort hin schon gefragt: 

„Ja, muss ich denn vor Gott Angst haben?“ Denn vielleicht hatte er dabei ja noch im Ohr, wo-

mit kleinen Kindern früher öfter gedroht wurde: „Pass auf, der liebe Gott sieht alles!“

Ich bin hier der Meinung: Es gibt auch noch ein anderes Fürchten. Eines, das mir selber übri-

gens auch nicht unbekannt ist. Und dieses betrifft beispielsweise die Verkehrsregeln. Da habe 

ich vor einer roten Ampel keine Angst. Denn ich weiß: Sie sorgt dafür, dass ich ungefährdet 

bleibe. Und deshalb fürchte ich sie. Das heißt: Ich erkenne sie an; ja mehr noch: Ich halte die 

Regel ein. Ich warte, bis sie grün wird. Denn nur so bin ich bestmöglich geschützt.   

So sehe ich es auch bei Gottes Geboten: Sie helfen uns, auf dem Weg durch das Leben Unfäl-

le zu vermeiden. Und zwar sowohl im Blick auf unser Verhältnis zu Gott als auch unseren 

Mitmenschen gegenüber. So lässt sich Luthers: „Wir sollen Gott fürchten und lieben“ verste-

hen. Und die Antwort auf die Frage: „Wen bete ich an; dort im Gottesdienst aber auch sonst?“

lässt sich vor diesem Hintergrund so beantworten „Es ist der himmlische Vater mir zeigt, wel-

chen Weg ich gehen kann.“ 

Im Gebet die Nähe zu Gott zu suchen, ist dabei etwas, was wir immer wieder brauchen. Sogar

regelmäßig. So regelmäßig wie das Essen. Denn die Zeiten, die wir dabei einhalten, bewahren

uns ja vor großem Hunger. Und wer regelmäßig betet sowie die Bibel liest, nimmt dadurch 

Gottes Wort in sich auf. Wer dies längere Zeit nicht tut, kann dadurch innerlichen, geistlichen 

Hunger bekommen. Diesen bekommt er aber auch, wenn er merkt: Es ist Sünde da. Es trennt 

mich etwas von Gott. Dann tut es gut, dies auszusprechen sowie vor Jesus zu bringen. Denn er

hat all das für uns getragen. 

Zum Beten gehört jedoch auch der Dank für erfahrene Hilfe. Und genauso der Dank für die 

Bewahrung, von der man selbst nichts mitbekommen hat. Denn Gott hatte sicher auch schon 

Gefahren weggenommen bevor ich sie überhaupt erahnen konnte. Was hier jedoch auch noch 

dazukommt, ist die echte Anbetung. Da wird er gelobt. Da wird ihm gesagt oder auch gesun-

gen, wie groß, wie wunderbar er ist. Etwa durch das  Lied: „Großer Gott, wir loben dich.“ 

In manchen Gottesdiensten gibt es ja einen ausgesprochenen Lobpreisteil. So etwas ist natür-

lich jedem immer möglich. Auch unter der Woche. Aber wenn dafür in Gottesdiensten sogar 

eine besondere Zeit eingeplant wird, heißt das ja: Solche Anbetung, solches besonderes Got-

teslob darf einfach nicht zu kurz kommen. 

Und dies wollten so auch jener Pharisäer sowie jener Zöllner nicht zu kurz kommen lassen. 

Aber wenn diese beiden näher betrachte, komme ich auch zur zweiten Fragestellung, nämlich:

2.) Was bringe ich dorthin mit?  



Ich denke, dass es nur wenige gibt, die sich innerlich völlig unbelastet fühlen. Denn es gibt so 

viele Dinge, die täglich auf uns einstürmen. Und viele können sie auch nicht einfach schnell 

ablegen; nicht einmal für den Gottesdienst. 

Das ist für mich jedoch nichts Schlimmes. Vor allem dann, wenn ich an unseren Gottesdien-

stablauf denke. Denn da gibt es noch ziemlich am Anfang das Eingangsgebet. Und dieses hilft

uns, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei Gott selber anzukommen. Etwa durch die 

Worte: „Herr, aus der Unruhe des Alltags heraus treten wir vor dich. Und nun bitten wir dich: 

Nimm uns unsere Ängste, unsere Unruhe, unseren Kleinglauben. Und hilf uns neu, alles von 

dir zu erwarten!“ 

Wer so beten kann, erlebt, wie Gott ihn befreit sowie neu beschenkt. Was bringe ich mit, 

wenn ich vor Gottes Angesicht trete? Diese Frage muss sich jeder ganz persönlich selbst stel-

len. Und diese Frage stellte sich damals auch sowohl dem Pharisäer als auch dem Zöllner. 

Wobei dies für jenen Pharisäer jedoch auch schnell geklärt war. Denn er hatte hier keine Pro-

bleme damit, Gott eine ausführliche Aufstellung seiner besonderen Vorzüge entgegenzuhal-

ten. „Ich bin einer, der sich sehenlassen kann. Sowohl vor dir, mein Gott, als auch vor den 

Menschen. Denn ich tue alles, was dir gefällt; ja, sogar noch viel darüber hinaus. Ich gebe 

mehr für Arme als ich müsste. Und ich erlege mir längere Fastenzeiten auf als die von dir Ge-

botenen. Gott, deshalb musst du mich dich einfach gernhaben!“ 

Da pocht also jemand auf Verdienste, die er zu haben meint. Und das steigert er mit den Wor-

ten: „Danke, Gott, dass ich nicht so bin wie Ehebrecher, Meuchelmörder oder Zöllner. Einer 

von diesen Letzteren ist ja auch gerade da drüben.“ Er redet viel. Aber hat er so noch Raum 

und Zeit, um Gott zu sich reden zu lassen? Das ist eine wichtige Frage.

Auch sonst sind es viele gewohnt, ihre Vorzüge herauszustellen. Und das gilt nicht nur für da-

mals, sondern auch für heute. Wobei das heute ja sogar oft auch noch ausgesprochen unter-

stützt zu werden scheint. Schließlich wird ja in Stellenanzeigen, mit denen für bestimmte Ar-

beitsplätze geworben wird, meist deutlich gemacht: „Wir suchen neue Mitarbeiter. Sie sollen 

jung sein, dabei aber schon etliche Jahre Berufserfahrung mitbringen. Sie sollen teamfähig 

sein. Sie sollen aber auch eigenständig handeln.“ 

So etwas ist in dieser Form oft genug auch gar nicht zu erfüllen. Doch genau das baut ja oft 

ziemlich massiven Druck auf. Denn es vermittelt den Eindruck: „Ich bin nicht so wie andere 

mich gerne hätten.“ 

„Was bringe ich mit, wenn ich vor Gottes Angesicht trete?“ Diese Frage hatte sich jedoch 

auch jener Zöllner aus unserem heutigen Abschnitt gestellt. Doch er füllt den Raum nicht mit 

Dingen, die er vorzuweisen hat. Er ist vielmehr sogar sehr schnell fertig. Denn er sagt nur: 



„Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Ob es das bringt, dass ich da nur so wenig mitbringe? Diese 

Frage ist wichtig. Aber sie wird vielleicht leichter beantwortet mithilfe einer Zusatzfrage, 

nämlich, und das ist

3.) Was habe ich von dort zu erwarten?      

Als ich knapp 20 Jahre alt war, besuchte ich einen Jugendkreis. In ihm kamen wir auch auf 

unsere persönliche Stille Zeit zu sprechen. Und dabei hatte es einige gegeben, die so ungefähr 

gesagt hatten: „Stille Zeit, das muss gleich nach dem Aufstehen sein. Und dann ist es mit zwei

oder drei Minuten nicht getan. Nein, mindestens eine halbe Stunde muss es sein.“ 

Von da ab war es üblich, die persönliche „Stille Zeit“ untereinander zu vergleichen. Und das 

fand ich schade, denn davon abgesehen war dies ein toller Jugendkreis gewesen. 

Heute sage ich: Es ist immer gut, wenn geistliches Leben gelingt. Und das tut es ja auch oft. 

Aber in manchem schlummert eben leider auch der Pharisäertyp. Und darum kann es schnell 

geschehen, dass sich jemand mit  irgendetwas brüstet.

Hierzu lässt sich vor dem Hintergrund unseres heutigen Abschnitts sagen: Es lohnt sich, dass 

in uns noch viel mehr der Zöllnertyp geweckt wird. Und es gibt sogar Tage, an denen er uns 

sowieso schon von vornherein näher liegt als alles andere. Das ist etwa dann so, wenn jeman-

dem wenig bis gar nichts gelingt. Die Arbeit im Büro stellt sich als schwieriger heraus als ge-

dacht. Zwischenmenschlich hat manches nicht geklappt. Etwa in der Familie oder im Umgang

mit Freunden. Und mit der Stillen Zeit hat es nun schon an drei Tagen in Folge nicht geklappt.

Mancher würde das so gerne jemandem sagen. Er weiß jedoch nicht so recht, wem. 

Da sage ich: Hier kann uns dieser Zöllner ein Beispiel sein. Sein ganzes auf Betrug und über-

höhte Zölle ausgerichtetes Leben breitet er vor Gott aus. Und zwar nur mit den Worten: „Gott,

sei mir Sünder gnädig.“ 

So könnte das auch jeder von uns machen. Oder er könnte sagen: „Herr,  heute war kein guter 

Tag. Ich bin gegenüber denen aus meiner nahen Umgebung wiederholt schuldig geworden. 

Auch sonst habe ich nicht viel zuwege gebracht. Und zu allem hin habe ich dabei auch nur 

ganz wenig nach dir gefragt. Das ist alles, was ich zu bringen habe: Ein Tag, der eigentlich 

nur für die Mülltonne taugt. Aber ich bringe das alles dir. Sieh du mich gnädig an!“ 

Wobei das mit der Mülltonne aber doch auch nicht so ganz verkehrt ist. Denn im Kolosser-

brief lesen wir: „Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, 

und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet“. Und gleichzeitig heißt es in 1. Petrus: „Alle

eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 

Das ist für mich Evangelium, Frohe Botschaft pur: Not die uns quält, Schuld die uns drückt, 



all das kann ent-sorgt werden. Weil Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Was habe ich von 

Gott zu erwarten, wenn ich ihm nichts zu bringen habe? Nichts als das, was mir gründlich da-

nebengegangen ist? 

Die Antwort darauf kann nur lauten: Dir wird vergeben. Zwischen Gott, dir sowie deinen Mit-

menschen kommt alles in Ordnung. Und darüber hinaus wird dir auch noch viel mehr ge-

schenkt. Bis hin zu neuem, ewigem Leben in der Nachfolge Jesu. Denn er sagt auch; und das 

gilt jeden Tag neu: „Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus.“

Den Pharisäern hatte es sicher nicht gefallen, dass im Gleichnis der Zöllner den weißen Hut 

aufhat. Ja, dass der Zöllner sogar mit weißer Weste dasteht. Aber in den Evangelien wird 

deutlich: Jesus ringt auch um die Pharisäer. Er schätzt ihre Ernsthaftigkeit beim Umgang mit 

den heiligen Schriften. Aber er lädt auch sie zur Umkehr sowie in die Nachfolge ein. 

Wen bete ich dort an? Was bringe ich dorthin mit? Was habe ich von dort zu erwarten? Diese 

Fragen gelten für alle Zeit. Und es ist möglich, darauf staunend zu antworten: „Vor dir kein 

Mensch sich rühmen kann. Des muss dich fürchten jedermann. Und deiner Gnade leben.“ 

Amen.       


