
Texte und Gebete für den  

„Gottesdienst am Küchentisch“ 
am 11. Sonntag nach Trinitatis (23. August 2020)  

 

 

Lukas 18, 9-14:  
Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachte-
ten 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 für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin 
wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, 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 wer-
den; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Pharisäer und Zöllner, 1860 



Gedanken zum Liedtext:  
Der Pharisäer ist sprichwörtlich geworden. Sogar im Duden steht die übertra-
gene Bedeutung: "hochmütiger, selbstgerechter Heuchler". Handelt jemand 
"pharisäerhaft", dann ist mehr Schein als Sein, was er tut. Dann tut er es nicht 
aus innerer Überzeugung, sondern nur um seines eigenen Ansehens willen. Er 
ist scheinheilig und unaufrichtig. 

Dieses negative Bild vom Pharisäer das bei uns zur Redewendung geworden 
ist – es geht letztlich zurück auf dieses Gleichnis Jesu vom Pharisäer und Zöll-
ner. Aber ist dieses Gleichnis damit eigentlich angemessen ausgelegt, gedeu-
tet? Wird die Redewendung dem gerecht, was Jesus deutlich machen will?  

Die Pharisäer zur Zeit Jesu, das ist eine innerhalb des Judentums hoch angese-
hene Gruppe. Sie sind dafür bekannt, dass sie nicht nur die Gesetze des Moses 
streng zu erfüllen trachten, sondern sich darüber hinaus auch an die mündlich 
überlieferten "Vorschriften der Vorfahren" halten. Viele Menschen aus der 
breiten Masse des Volkes bringen ihnen Sympathie und Respekt entgegen. 

Auf der anderen Seite im Gleichnis: ein Angehöriger einer verachteten und 
ungeliebten Berufsgruppe. "Gesellschaftlich so ziemlich das Letzte im alten 
Israel. Zöllner standen im Dienst der heidnischen, römischen Besatzungs-
macht, die die Zollstationen an den Meistbietenden verpachtete. Das System 
verleitete dazu, in die eigene Tasche zu wirtschaften. So wurden Zöllner ver-
achtet und gehasst und standen auf einer Stufe mit Dieben und Räubern."  

Objektiv gesehen kann man dem Pharisäer nichts vorwerfen. Er orientiert sich 
buchstabengetreu am mosaischen Gesetz und hält die Gebote ein: Er stiehlt 
nicht, geht nicht fremd, haut andere nicht übers Ohr, übervorteilt sie nicht. 

Ja, er übererfüllt die Vorgaben sogar. Er fastet zweimal die Woche, wo das Fas-
ten sich normalerweise auf bestimmte Festtage oder andere Anlässe bezieht. 
Er gibt nicht nur den zehnten Teil, also zehn Prozent seiner Einkünfte, son-
dern sicherheitshalber auch zehn Prozent dessen, was er erwirbt. Wahrschein-
lich will er so ausgleichen, dass andere in ihrer Frömmigkeitspraxis nachlässi-
ger sind als er. 

Also: Ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, der seine Pflicht tut für das 
Gemeinwohl. Darin ist ihm Anerkennung sicher.  

Und doch ist der Pharisäer hier im Gleichnis eindeutig das schlechte Beispiel. 
Und das hat nur einen einzigen Grund: dass er sein Selbstbewusstsein vor al-
lem aus dem Vergleich ableitet: „Danke, dass ich nicht so bin wie die ande-
ren!“ Und wir sehen förmlich, wie er herabblickt auf die, die nicht so sind wie 
er. 



Genau das ist es, was Jesus an den Pharisäern tadelt. Er zeigt ihnen auf, dass 
sie im Geiste eine Mauer aufrichten. Sie spalten die Gesellschaft in zwei Teile. 
Wodurch diese Kluft entsteht? Durch die Hybris des „guten Menschen“. Er re-
klamiert das Gute als sein Eigentum, als seinen Besitz – und führt es als sol-
ches vor. Und obwohl er Gott seinen Dank entgegenbringt, seine Verdienste 
also nicht sich selbst, sondern Gott zuschreibt, zeigt sein Gebet doch, dass er 
sich für etwas Besseres hält. Indem er seine Position, seine Lebenssituation, 
sein Ansehen, als gottgegeben betrachtet, wertet er andere ab, grenzt sie ge-
danklich aus. 

2020 in Altrip: Können wir das Gleichnis Jesu, ursprünglich gemünzt auf Leute 
in seinem direkten Umfeld, die meinten, die rechte Art der Frömmigkeit für 
sich gepachtet zu haben - können wir es so hören, als sei es auch an uns, hier 
und heute, gerichtet? Und wo sieht sich jeder und jede Einzelne von uns nun 
selbst in diesem Gleichnis? Eher auf Seiten des Pharisäers? Oder kann ich 
mich eher mit dem Zöllner identifizieren? 

Eugen Roth dichtete zum Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner: 

Ein Mensch betrachtet sich einst näher 
die Fabel von dem Pharisäer, 
der Gott gedankt voll Heuchelei, 
dafür, dass er kein Zöllner sei. 
Gottlob! sprach er in eitlem Sinn, 
dass ich kein Pharisäer bin. 

Nein, es ist schon klar: Wer dieses Gleichnis an sich selbst adressiert verstehen 
will, der soll sich als Pharisäer erkennen, selbst wenn er nicht so streng alle 
Gebote befolgt. Der soll erkennen: Ich bin in allem, was ich tue, stets auf Ver-
gebung angewiesen, auf die Gnade Gottes. Es ist nicht recht, wenn ich meinen 
eigenen Lebensentwurf zum Maß aller Dinge mache. Und indem ich mich in 
dem Pharisäer erkenne, werde ich frei, so zu handeln und zu beten wie der 
Zöllner.  

"Wenn wir heutzutage Lebensqualität messen, dann stellt man nur selten die 
Frage: 'Meinst du, dass du anderen Menschen gegenüber gerecht bist? - 
Meinst du, dass du andern genug gibst? - Meinst du, dass die Schwächsten der 
Gesellschaft gut genug behandelt werden?' Es ist nicht gerade hier, wo unser 
Hauptinteresse liegt. Es geht vielmehr darum: 'Bist du zufrieden mit deinen 
eigenen Lebensumständen? - Kannst du dich selbst leiden? - Meinst du, dass 
du genug vom Leben bekommst?'" 



"Unser pharisäisches Gebet lautet eher: 'Ich danke dir, Gott, dass ich nicht wie 
die andern bin - die Verlierer, die Unnormalen. Ich bin einigermaßen or-
dentlich, normal, habe einen angemessenen Lebensstandard, ein ordentliches 
Familienleben und angemessene Ersparnisse fürs Alter. Ich habe einen ange-
messenen Selbstrespekt, liebe und akzeptiere mich selbst, wie man es in dieser 
Welt muss, und bin hinreichend tolerant gegen andre.'  

Unser Begriff von Gerechtigkeit ist vielleicht eher zu Zufriedenheit mit dem 
Leben geworden, zu Selbstrespekt, Lebenstauglichkeit." Aber reicht das aus, 
um auf Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft hinzuwirken?  

"Was also fehlt dem Pharisäer, dem wir doch so viel ähnlicher sind als dem 
Zöllner, in Jesu Augen? Ihm fehlt die Bereitschaft, sich auf Veränderungen 
einzulassen, Neuem in seinem Leben Platz zu geben.  

Der Zöllner ist am Ende seines Lebensentwurfes. Er ist gescheitert. Er weiß: So 
kann es nicht weitergehen. Sein Schrei: 'Gott, sei mir Sünder gnädig', heißt: 
Gott, ich stecke in einer Sackgasse. Hilf mir heraus, sonst gehe ich zugrunde. 
Ein solcher Mensch, sagt Jesus, ist Gott angenehm, denn er ist bereit für das 
Neue, das ich bringe. Er ist offen für die Zukunft, bereit, die eingefahrenen 
Gleise zu verlassen und zu anderen Ufern aufzubrechen. 

Der Pharisäer dagegen hat viel zu verlieren. Er will bewahren, was er hat. So 
erstarrt er. Die vermeintlichen Tugenden werden zu Gitterstäben eines Ge-
fängnisses. Sie machen ihn unbeweglich, unempfänglich für das Neue, das mit 
Jesus in die Welt gekommen ist."   

Lasst es uns anders machen. Lasst uns den Fingerzeig Jesu begreifen. Lasst uns 
offen sein für Neues, für Fremdes, für Anderes, für die weite Welt hinter der 
Mauer.  

Denn, wie Lothar Zenetti sagt: 

Evangelium heißt Befreiung 
es macht uns frei von dem, was war 
von dem, was man so tut 
und dass man doch nichts ändern kann 
es gibt uns neuen Mut 

Evangelium heißt Befreiung 
es macht uns frei von Hass und Neid 
es reißt die Mauern ein 
die Menschen immer noch entzwein 
und lässt uns Brüder sein 



Evangelium heißt Befreiung 
es macht uns wach für unsere Welt 
und lässt uns Gottes Heil verstehn 
zeigt was zu ändern ist 
und lässt ans Werk uns gehen 
Evangelium heißt Befreiung.   

Pfarrer Alexander Ebel 

 
 

Gebet 

Barmherziger und gerechter Gott, 

du liebst uns Menschen, 

wer wir auch sind, 

und befreist uns zu einem Leben mit dir. 

Im Vertrauen auf deine Güte 

rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für alle Menschen, 

dass sie deine Nähe erfahren, 

dass sie frei werden von aller Lebensangst 

und immer wieder neu Hoffnung finden. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für uns, die wir Christi Namen tragen, 

dass wir uns auf unseren Glauben nichts einbilden, 

uns nicht über andere erheben, 

sondern einander annehmen als Brüder und Schwestern. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

 

Wir bitten für uns und unsere Gemeinde, 

dass wir von unserem Glauben nicht nur reden, 

sondern aus Glauben leben 

in allem, was wir tun und lassen. 

Zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 


