
Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis  16.08.2020  

      10 Uhr in Kressbronn 

(heute Begleitung mit Gitarre) 

Liturg. Gruß – AMEN der Gemeinde / Wort zum Sonntag 

Wochenspruch Psalm 33,1.2 = Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr 

ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. 

Lied: EG 609, 1-4 Dass du mich einstimmen lässt… 

Psalm 130 (EG 751) – kl. Gloria – E.Gebet – St. Gebet 

Schriftlesung – Jes 55   

Lied: NL+  Nr, 172  Lass uns in deinem Namen, Herr…  

Predigt über Lukas 18, 9-14 

Lied: EG 608  Vergiss nicht, zu danken…  

Gebet + Fürbitten und Vaterunser + Ansagen 

Lied: EG 563  Der Herr segne dich… 

Segen  

 

 
 
 
Schriftlesung = Jesaja 55 / Einladung zum Gnadenbund Gottes 
 
1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr 
kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld 
und umsonst Wein und Milch! 
2 Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren 
Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr 
Gutes essen und euch am Köstlichen laben. 
3 Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! 
Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen … 
6 Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe 
ist. 
7 Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen 
Gedanken und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, 
und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der HERR, 

9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 
10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht 
wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 
fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu 
essen, 
11 so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht 
wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und 
ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 
Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle 
Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 
13 Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. 
Und dem HERRN soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen. 

 
 
 
Predigttext = Lukas 18, 9-14 Der Pharisäer und der Zöllner 
 

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



In Jesu Namen – AMEN 
 
Meine persönliche Überschrift über dem uns für heute vorgegebenen 
Textabschnitt aus dem Lukasevangelium ist der Dank dafür, dass ich 
eingegliedert sein darf in die weltweite Gemeinde Jesu Christi, dass 
ich mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern darf und im biblischen 
Wort Gottes meine geistliche Heimat haben kann. 
Unter dieser Überschrift hören wir ein Gleichnis Jesu, das uns in 
Lukas 18,9-14 berichtet ist:  Lesung des Textabschnittes 
 
Wen redet Jesus eigentlich hier an? Wer sind die Angeredeten? 
9 Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht 
zu sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis: 
Es sind Menschen, die davon überzeugt sind, fromm und gerecht zu 
sein. Und das ist wahrlich schön und gut. 

a) Fromm = das meint, dass ich meinen Lebensstil im Alltag 
nach Gottes Wort und Gebot ausrichte. 

b) Gerecht = ist in der biblischen Kultur nicht zuerst ein sozialer 
Begriff, sondern ein Richtungsbegriff: ich lebe in meinem 
denken und glauben und tun ausgerichtet auf Gottes Wort 
und Willen. Ich orientiere mich daran und will in der Richtung / 
Spur der Nachfolge Gottes mein Leben gestalten. 

Aber nun leider auch: 
c) Es sind Menschen, die die andern verachten, die nicht in 

gleicher Weise „fromm und gerecht“ erscheinen. 
Das ist eigentlich ein Widerspruch, der genau betrachtet allen Segen 
des fromm und gerecht sein raubt. 
Diesen Menschen erzählt Jesus das Gleichnis: 
 
10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, 
der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 
Beide also, der Pharisäer und der Zöllner gehen bewusst dorthin, wo 
sie die Gegenwart Gottes wissen – in den Tempel. Sie kommen in 
das Angesicht Gottes und wissen, ER sieht und ER sieht mich an. 
Und sie wollen dort beten, also mit Gott kommunizieren.  
In Württemberg haben viele Generationen von Konfirmanden nach 
dem Katechismus auf die Frage „Was ist das Gebet“ die Antwort 
gelernt: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und 
Fürbitte, Dank und Anbetung. 

Was davon entdecken wir nun in dem sehr unterschiedlichen Gebet 
der beiden? 
 
(A) Zuerst das Gebet des Pharisäers: 
11 Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, 
Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, 
Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 
 
Ich bin nicht, wie viele andere Zeitgenossen vom Glauben der 
Väter, vom mosaischen Glauben und Gesetz abgekommen = Ich 
bin nicht aus der Kirche ausgetreten; ich lebe nicht ein Leben ohne 
religiöse Bindung und ohne Verheißung.  
Ich bin nicht ein Räuber geworden = also einer, der gegen 
staatliche Ordnung handelt, der die Coronaregeln wie Abstand und 
Maske ablehnt, der Verkehrsregeln missachtet oder gegen andere 
Ordnungen vorsätzlich verstößt. 
Ich bin nicht ein Ungerechter geworden = also einer, der von 
Gottes Geboten nichts hält, der die Sonntagsheiligung missachtet: 
z.B. am Sonntag die Waschmaschine anschmeißt, den Rasen mäht 
und das Auto wäscht usw. Ich bin vielmehr einer, der die Eltern ehrt, 
den Lebensschutz achtet, die Wahrheit sagt, das Eigentum anderer 
nicht antastet und auch nicht neidisch ist. 
Ich bin nicht ein Ehebrecher = ich sage ja zum biblischen 
Sittengesetz, halte in der Ehe die Treue, wertschätze meine Familie 
und achte auf christliche Erziehung meiner Kinder. 
 
Das ist alles sehr löblich und gut. Und dafür dankbar zu sein, das 
kann ich nicht tadeln – im Gegenteil; da bin ich ganz auf der Seite 
dieses Pharisäers. Aber nun kommt da ein Komma mit Nachsatz. 
Wenn er doch auf dieses Komma mit Nachsatz verzichtet hätte! 

, oder auch wie dieser Zöllner 
Er darf ja dankbar dafür sein, dass er kein Angestellter der 
heidnischen römischen Besatzungsmacht geworden ist, dass er 
allen Berührungen mit Heiden aus dem Weg gehen konnte, dass er 
allen Einladungen zu heidnischen Dorffesten oder zu muslimischem 
Fastenbrechen bisher widerstanden hat. Aber das vergleichende 
„wie“ und der verachtende Ton im Hinweis auf „diesen“ Zöllner – das 
hat doch ein negatives Geschmäckle. 



Und dann setzt er auf sein Dankgebet noch eins drauf, indem er 
stolz auf seine Eigenleistungen verweist: 
12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, 
was ich einnehme. 
So! siehst du, Gott, so gut bin ich. Sicherlich siehst du mich an mit 
Genuss! Du müsstest mich loben! 
Danke, dass ich nicht so bin, wie die andern Leute – wie alle 
anderen, außer mir und meinesgleichen! 
 
Dieses vergleichen „wie alle diese anderen“ – das wirkt abstoßend. 
Er macht sich selber groß vor Gott. 
Ich denke da an viele Bewerbungsreden für politische Ämter. Oder 
auch sehe ich die Sucht vieler vorwiegend jüngerer Menschen, ihre 
Gedanken und Sichtweisen zu posten, Selfi’s zu machen und in alle 
Welt zu teilen; ich sehe die Instagrammer, die mit der Anzahl ihrer 
follower prahlen – seht alle her, so gut und interessant bin ich! 
 
Aber – das alles zählt vor Gottes Angesicht nichts! 
Gott dafür danken, dass ich davor seither bewahrt bin, vom „rechten 
Weg“ abgeirrt zu sein und in vielen Lebensbereichen „gerecht“ 
geblieben zu sein – das ist gut und wertvoll.  
Aber – wie steht es mit dem größten Gebot? (Matth.22,37-40) 
Jesus verweist darauf in einem anderen Gespräch: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und 
größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz und die Propheten. 
Und genau dagegen verstößt das vergleichende und verachtende 
„Dankgebet“ und macht alles gute zunichte. 
 
(B) Nun das Gebet des Zöllners: 
13 Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht 
aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: 
Gott, sei mir Sünder gnädig! 
Auch er ging bewusst zum Tempel, um vor das Angesicht Gottes zu 
treten und sich IHM zu öffnen und IHM seine verfehlte Lebensaus-
richtung zu bekennen. 

Ich denke da an das Lied von Manfred Siebald, wo dieses Gebet 
gefasst wird: 
Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich hab so viel getan gegen 
deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre 
Grenzen jetzt erreicht, und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich 
tat?... 
 
Ich bin ein Sünder! – was ist das denn? Sünde ist nicht ein einzelnes 
aktuelles böses Tun. Sünde ist der von Gott und seinem Wort und 
Willen getrennte Lebensstil: leben, als ob es Gott nicht geben würde; 
Lebensstil ohne religiöse Wert- und Wortorientierung. 
Der Zöllner betet: Ich will neu anfangen – bitte hilf mir! 
Und sein Gebet ist ehrlich, denn er ist bewusst in den Tempel, unter 
das Angesicht Gottes gegangen, um zu beten. Allein damit schon ist 
dieser Zöllner „gerecht“ – er hat seine Hoffnung auf den gnädigen 
Gott gesetzt und sein Herz auf IHN hin ausgerichtet. 
 
Die Unterschrift Jesu unter dieses Gleichnis lautet: 
14 Ich 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. 
 
Gott sieht, ER sieht an, und ER sieht beide an. Der Zöllner erfährt 
den gnädigen Gott. Er bekommt Absolution, er gewinnt Vergebung. 
Er wird frei für das „reset“, für den Neustart seines Lebens. Er geht 
„gerechtfertigt“ in der Gewissheit: Ich bin angesehen bei Gott. 
 
Der Pharisäer braucht das nicht und bekommt es auch nicht:  
Absolution und Vergebung. Er weiß ja nur um sein gut und gerecht 
sein. Aber – so kriegt er auch seine „unerkannte Sünde“ nicht los. 
Er dankt dafür, dass er gut und gerecht und religiös leistungsstark 
ist, aber nicht dafür dass er bei Gott angesehen ist. Ihm reicht, dass 
er sich selber selbstlobend und selbstanerkennend sieht. 
 
Liebe Gemeinde – entscheidend ist nicht, dass ich mein eigener 
„follower“ bin, sondern  
entscheidend ist dies: Ich will ein „follower“ Jesu sein. AMEN 
 

     Pfarrer Johannes Bräuchle, Stuttgart 


