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Lesepredigt am 11. Sonntag nach Trinitatis, 23.08.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Text: Lk 18,9-14 
9 Er [Jesus] 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. 
__________ 
 

Liebe Gemeinde, 

Seit fast vier Wochen haben wir nun schon Sommerferien. Vieles ist anders dieses Jahr. Etliche 

werden wegen Corona wohl nicht weggefahren sein. Einige von uns sind aber vielleicht trotz Corona 

trotzdem in den Urlaub gefahren. Einige vielleicht, so wie ich das morgen mit meiner Frau zusammen 

vorhabe, auch an die Nordsee. Dahin wollte ich Sie jetzt auch einladen. Stellen Sie sich also vor, sie 

haben einen längeren Strandspaziergang hinter sich, das Wetter war nordseetypisch durchwachsen, 

der Wind hat kräftig geblasen, und nun steuern sie so ein gemütliches Friesencafé an. Dort können 

Sie sich einen großen und kräftigen Pott Kaffee bestellen. Oben drauf Sahne, und innen drin - Rum! 

Man sagt, diese Mischung entstand in den Zeiten des Alkoholverbots. Der Rum ist auf diese Weise 

im Kaffee versteckt, drumherum ist die blickdichte Tasse, darüber liegt die verbergende und den 

verräterischen Duft abdeckende Schlagsahne. Wurde man damals gefragt, so trank man ja nur seinen 

Kaffee. 

An sich ist gegen die Schlitzohrigkeit der Friesen gegen ein von irgendeiner Obrigkeit erlassenes 

Verbot überhaupt nichts einzuwenden. Nachdenklich macht nur der Name, unter dem Sie bis heute 

diesen Friesentrank auf den Getränkekarten finden. Es heißt: „Pharisäer“! Schuld daran ist vermutlich 

ausgerechnet ein evangelischer Pastor, der, als er seinen Rum im Kaffee schlürfenden Schäfchen auf 

die Schliche kam, ausgerufen haben soll: Oh, ihr Pharisäer! Dieser Name steht offensichtlich für die 

Vortäuschung falscher Tatsachen, ja er ist - und das nicht nur an der Nordseeküste - der Inbegriff für 

Heuchelei.  

Dass das so ist, gehört zu der eher unerfreulichen Wirkungsgeschichte jener kleinen Fabel vom 

Pharisäer und vom Zöllner im Tempel, die uns von Jesus überliefert wurde. 

Vor einer Woche wurde der Israelsonntag begangen. Ein Tag, an dem wir besonders über unser 

Verhältnis als christliche Gemeinde zu Israel, dem Volk der Bibel, nachgedacht haben. Es kommt 

uns schon hart und widersprüchlich vor, wenn nun heute so eine scheinbar polemische Geschichte 

aus Jesu Mund unter uns hörbar wird. Können wir denn heute schon wieder munter und besinnungslos 

drauflosreden in den altbekannten, aber falschen Rastern und Schablonen? Dort der böse Pharisäer, 

als Abziehbild des typischen „Juden“, über den wir uns erheben könnten, und da der vorbildliche und 

sympathische Christ, der natürlich wir selber sind?! 
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So wurde die kleine Geschichte Jesu jedenfalls jahrhundertelang missbraucht. Als ob Jesus sein 

eigenes geliebtes Volk hätte vor der Welt verächtlich machen wollen!  

Aber Nein! Ganz entschieden Nein! - Jesus hat seine Geschichte als Jude unter Juden erzählt. Seine 

Gleichnisse wollen nicht eh schon sattsam bekannte Vorurteile noch einmal zementieren, wollen nicht 

festlegen, nicht festschreiben, was ist, sondern sie wollen in Bewegung setzen, wollen anregen, 

Anstoß erregen und so Raum schaffen für die Gegenwart Gottes unter den Menschen. 

Wie macht er das in diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner?  

Nun, er stellt seinem Publikum darin eine Falle! Jesus wählt nämlich Figuren, die zumindest 

anfänglich die Zuhörenden dazu verführen, sich mit den am (überraschenden!) Ende „falschen” 

Personen in der Geschichte gleichzusetzen. 

Wollten wir das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner mit heutigen Figuren besetzen, müsste 

man zu einem Sympathieträger, beispielsweise zu einem gütigen und stets hilfsbereiten Chefarzt aus 

einer Fernsehserie greifen und dann einen Drogenboss daneben stellen, der auf Kosten der Gesundheit 

unserer Jugend seine Millionen verdient. Stellen sie sich nun eine Szene vor, wie der gute Herr 

Professor nach gelungener lebensrettender Operation andächtig in einer großen Kirche steht und 

seinem Schöpfer dafür dankt, dass er ein Arzt geworden ist, der in seiner Klinik so viel Gutes tun 

kann, statt wie dieser Verbrecher (der in einem dunklen Winkel dieser vielbesuchten Kirche 

herumlungert) das Leben vieler hoffnungsvoller junger Menschen zu zerstören.  

Der Finstermann aber steht am Rande und sagt zu sich und zu Gott: Ich weiß, ich habe viel Unrecht 

begangen in meinem Leben. Vergib mir!  

Und am Ende dieser Szene wäre dann der gute Doktor der böse Bube, und der Verbrecher der 

Gerechtfertigte. Und wir, die wir unsere Sympathien anfänglich so bereitwillig dem guten Mann im 

weißen Kittel geschenkt haben? 

Hörten wir denn diese moderne Version der Geschichte genauso bereitwillig wie die uns vertraute 

(und für uns so bequeme) Version Jesu?! 

Jesus trägt dick auf und überzeichnet seine Figuren, ja karikiert ihre Züge. Er will ja provozieren, 

zum Widerspruch reizen, eine Debatte in Gang setzen unter denen, die ihm zuhören. Es ist eine 

Parabel, eine Kunstfigur, die sich so nie in Wirklichkeit abgespielt haben könnte und auch gar nicht 

die Absicht hat, Wirklichkeit abzubilden. Sein Ziel ist es, eingefahrene Muster und Denkschablonen 

bei den ihm Zuhörenden aufzubrechen und Selbsterkenntnis zu ermöglichen. 

Gelingt ihm das bei uns heute noch? Können wir uns lösen von unseren alten Hörgewohnheiten, bei 

denen wir immer schon wissen, wer am Ende der Gute sein wird, mit dem man sich natürlich dann 

gerne gleichstellt?! 

Vielleicht haben die beiden modernen Figuren Arzt und Drogenhändler schon ein wenig 

Verunsicherung bei Ihnen geschaffen. Daran will ich gerne noch ein wenig weiterarbeiten, denn ich 

will Sie heute Morgen erst einmal verunsichern! 

Wenden wir uns also dem Gebet des Pharisäers zu:  

Was, frage ich Sie, ist daran eigentlich so verwerflich? Dass er Gott dankt für die Gaben, die er von 

ihm empfangen hat, dass er also sich dessen bewusst ist, dass er diese guten Taten nicht sich selbst, 

sondern Gott zu verdanken hat, ist ja nichts Falsches. Und wenn er Verbrechen als solche benennt 

und froh darüber ist, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten ist, dann ist daran auch nichts 

Unrechtes. 

Auf der anderen Seite der Zöllner. Der geht ja nicht deshalb gerechtfertigt aus dem Tempel, weil er 

ein Zöllner ist, sondern obwohl er einer gewesen ist. Ein Zöllner ist - modern ausgedrückt, eine Art 

Franchise-Unternehmer, also einer, der sich mit seinem Kapital und seiner Arbeitskraft das Recht 

erkauft, für ein bestimmtes Unternehmen einen Markt für seine eigenen Geschäfte zu nutzen, also 

etwa eine Filiale dieses Unternehmens als Subunternehmer zu betreiben. Nun ist Ihnen ja sicherlich 

bekannt, dass damals die Römer das Land Palästina beherrschten. Natürlich versuchten sie, aus ihren 

eroberten Provinzen so viel Geld wie möglich herauszuholen. Unter anderem eben auch durch 

Wegzölle auf den Handelsstraßen. Und dieses Geschäft verkauften sie an einheimische 

„Subunternehmer”, wenn man so will. Eben die „Zöllner”. Deren Verdienstspanne stieg natürlich, je 

größer ihre Mehreinnahmen gegenüber den an Rom abzuführenden Zollabgaben waren. Für die 
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übrigen Menschen im Land waren sie natürlich Blutsauger, die um eines persönlichen Vorteils willen 

gemeinsame Sache mit den fremden, heidnischen Unterdrückern machten und das eigene Volk 

ausbeuteten.  

Aber immerhin: Jener eine in Jesu Gleichnis geht zum Tempel. Er erkennt das Unrecht, das er getan 

hat. Er hat so etwas wie ein Unrechtsbewusstsein. Und er gesteht seine „Sünde” ein. Vor Gott und 

damit, was oft viel schwieriger ist, vor sich selbst! Dieser ging gerechtfertigt heim, behauptet Jesus. 

Das ist starker Tobak, und das wird sicherlich nicht so ganz unwidersprochen geblieben sein!  

Wie ist das mit unserem Unrechtsbewusstsein bestellt? Ist das Unrecht, wenn einer damit Geld 

verdient, seine Gewinnspanne vergrößert, dass er Arbeitsplätze in seiner Firma abbaut und Menschen, 

wie man so beschönigend und das ihnen geschehende Unrecht verschleiernd sagt, „freisetzt”, also 

entlässt?  

Ist das denn Unrecht, wenn die Aktien eines Unternehmens aufgrund solcher vergrößerter 

Gewinnspannen große Kursgewinne einfahren und sich ein Kleinaktionär über die ausgezahlte 

Dividende freut? 

Ist das Unrecht, wenn Unternehmen die Subventions- und Förderpolitik der EG ausnutzen und nur 

dort investieren, wo große Summen an Steuern gespart oder gar als Anreiz an sie ausgezahlt werden?  

Beginnen wir nicht erst einmal nach Entschuldigungen zu suchen für das, was wir getan haben, bevor 

wir ein eigenes Fehlverhalten eingestehen?  

Es scheint mir gar nicht so leicht, dem Zöllner des Gleichnisses gleich zu werden, denn dazu gehört 

auch der ungeheure Mut, vor sich selbst das begangene Unrecht einzugestehen! 

Was nun? Bei näherem Hinsehen ist das Gut und Böse in der Geschichte gar nicht mehr so einfach 

zu verteilen. Der fromme pharisäische Mensch wird uns sympathischer, der auf zweifelhafte Weise 

zu Reichtum gelangte Zöllner eher fremd. Jesus wollte zuspitzen, seine Zuhörer provozieren, aus der 

Reserve locken. Deshalb malt er so schwarz-weiß und überzeichnet dadurch seine Figuren 

vollkommen. Bei näherem Hinsehen geht uns nämlich auf, dass seine Intention mit dem Gleichnis 

gerade ist, das Schwarzweißdenken unter seinen Zuhörern aufzubrechen. Die beiden gegensätzlichen 

Gestalten haben ja ein gemeinsames Gegenüber. Sozusagen die dritte, oder besser, die erste Person 

in dieser Geschichte. Der Ort, der Tempel, weist darauf hin. Von dort aus geht man gerechtfertigt 

heim. Es ist der, zu dem die beiden beten, der da gerecht spricht, annimmt, heil macht. 

Jesus will mit seiner Geschichte dazu einladen, Gott ins Spiel kommen zu lassen, ihm die Freiheit zu 

lassen, gerecht zu sprechen, wie und wen er will. Aber das kann er nicht sein, d.h. wir werden nichts 

davon spüren, wenn wir ihm diese Freiheit nicht lassen wollen, wenn wir also selbst immer schon 

wissen wollen, wie er zu handeln, wen er gerechtzusprechen habe. 

Wir kennen das doch auch aus Gesprächen unter uns: Wo wir von unserem Gegenüber gar nichts 

eigenes erwarten, ihm nicht zugestehen, dass er eigenes einzubringen hat, da wird er uns nichts sagen 

können. Am Ende eines solchen Gespräches werden wir nichts von ihm erfahren haben, jedenfalls 

nichts, was wir nicht schon immer gewusst hätten.  

Bei Gott ist das nicht anders: Wo wir ihn nicht zu Wort kommen lassen, da bleibt er stumm. Wo wir 

ihn halt einen guten alten Mann im Himmel sein lassen, da bleibt er in unserem Leben eben auch 

links liegen. Wo wir von ihm nur strenge moralische Urteile nach unseren eigenen Maßstäben 

erwarten, da wird er uns eben auch nach diesen, unseren eigenen Maßstäben richten. Wo wir 

schließlich seine Gaben entgegennehmen und dankend quittieren, ohne danach zu fragen, was Gott 

damit in unserem Leben bewirken will, da werden uns diese Gaben belanglos, ja wertlos werden. 

Nicht, dass er für die Gaben dankt, die Gott in sein Leben gelegt hat, lässt die pharisäische Figur leer 

aus dem Tempel gehen. Aber dass er ohne Hoffnung auf andere blickt und sie, wie Jesus sagt, 

verachtet, statt für ihre Zukunft, für ihre Chance auf Veränderung zu hoffen, das lässt ihn leer 

ausgehen.  

An dieser Stelle wird die Geschichte zum Gleichnis. Sie erzählt uns nämlich, wie Gott uns durch sein 

eigenes Vorbild zum Handeln einladen will. Er erinnert durch seine Zuwendung zu dem Zöllner 

daran, wie wir die Gaben, die er uns dankenswerterweise mitgegeben hat, in unserem Leben wirksam 

werden lassen können.  
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Nur so kann ich auch den Nachsatz, der in unseren Bibeln aus irgendeinem volkserzieherischen Grund 

fett gedruckt ist, verstehen: „Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst 

erniedrigt, der wird erhöht werden.” Absurd, daraus zu folgern, Jesus wollte sagen, „nun erniedrigt 

euch mal schön!” Nein, dies ist kein moralischer Satz, sondern ein auf den hinweisender, der das 

Gleichnis erzählt hat: Es ist Jesus, es ist der Christus Gottes, der sich selbst erniedrigt hat und der 

erhöht wurde. Es ist Gott selbst, der sich zu den Menschen begibt, hinunter auf die Erde, hinein in 

ihre Menschenwelt, und zu dem wir deshalb auch singen können: Ehre sei Gott in der Höhe! 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 

Psalmgebet: Hymnus aus dem Philipperbrief (EG 764) |  

Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, 

hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 

sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, 

ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 

Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 

die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 

und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, 

zur Ehre Gottes, des Vaters. (Philipper 2,6-11) 

 

Gemeindelied: Ich lobe meinen Gott (EG 611,1-3) 

Kehrvers: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, 

die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 

Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 

Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 

Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 

Text: Hans-Jürgen Netz 1979; Melodie: Christoph Lehmann 1979 

 
Opfer: für die eigene Gemeinde 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses ist die vorerst letzte Lesepredigt, die verteilt oder auf unsere Internetseite www.ev-mi.de 
gestellt wurde. Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, entscheidet sich entsprechend der 
sich entwickelnden Lage. Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Gottesdiensten in 
Mähringen und Immenhausen zu den gewohnten Zeiten, die allwöchentlich auch im Gemeindeboten 
veröffentlicht werden! 


