
Liebe Gemeinde,  

 

 

meine Großtante, eine Schwester meiner Großmutter, war eine fromme 

Frau. Ihre Frömmigkeit war geprägt von einer Spielart des schwäbischen Pietismus. Sie 

war ein herzlicher Mensch, sehr gläubig auf eine gute Art. Natürlich Kirchgang. Aber zu 

ihrem Glauben gehörte auch das Stündlein, also die gemeinsame Gebetszeit mit 

gleichgesinnten Glaubensschwestern. Freundliche, für mein 

kindliches Bewusstsein immer ältere Damen mit wachen 

Augen, die grauen Haare zu einem Dutt frisiert. Da ich 

Thomas heiße war eines Tages vom ungläubigen Thomas 

die Rede. Ich saß auf dem Schoß meiner Großtante und eine  

Schwäbische Pietisten. Quelle:Wikipedia  

der Frauen fragte mich freundlich, ob ich denn ein ungläubiger oder ein gläubiger Thomas 

sein wolle. Muss ich Ihnen meine Antwort sagen?  

Ähnliches ist vorstellbar, wenn von folgender Erzählung Jesu die Rede gewesen wäre: 

Das Gleichnis vom Pharisäer und Zolleinnehmer, Lukas 18, 9-14, Basisbibel  

9 Einige der Leute waren davon überzeugt, 

dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. 

Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. 

Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis: 

10 »Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, 

um zu beten. Der eine war ein Pharisäer  

und der andere ein Zolleinnehmer. 

11 Der Pharisäer stellte sich hin  und betete leise für sich: 

›Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin 

wie die anderen Menschen – kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher  oder Zolleinnehmer wie 

dieser hier. 

12 Ich faste an zwei Tagen in der Woche  und gebe sogar den zehnten Teil  von allem, was 

ich kaufe.‹ 

13 Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. 

Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gleichnis-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/tempel-jerusalem-haus-gottes/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zolleinnehmer-zollstation/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/pharisaeer-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebetshaltung/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebet/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ehebruch-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zolleinnehmer-zollstation/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/fasten-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/fastenzeiten/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zehnter-teil/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/zolleinnehmer-zollstation/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gebetshaltung/


Er schlug sich auf die Brust und sprach: ›Gott, vergib mir! 

Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist.‹ 

14 Das sage ich euch: Der Zolleinnehmer ging nach Hause 

und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben – 

im Unterschied zu dem Pharisäer. 

 

Ich wäre auf dem Schoß meiner Tante gesessen, und eine der Damen hätte mich 

angelächelt und freundlich gefragt: Willst Du lieber wie der Zöllner sein oder lieber wie 

der Pharisäer? 

Allein schon die Anlage der Geschichte, die Art wie beide gegenübergestellt werden, die 

Art und Weise wie Jesus die Erzählung schließt lässt nur eine einzige Antwort zu: Ich will 

sein wie der Zöllner. Nicht wie der 

Pharisäer. Der sich selbst erhebt, der 

selbstgerecht ist. Und der kleine Thomas 

auf dem Schoß seiner Großtante hätte mit 

dieser Entscheidung für den Zöllner den 

breitesten Strom der Auslegungsgeschichte 

auf seiner Seite. 

Julius Schnorr von Carolsfeld 

Was hat er sich nicht alles anhören müssen, dieser arme unbekannte Pharisäer. 

Selbstgerecht sei er, ein Angeber, der sich mit seinen religiösen Leistungen brüsten würde. 

Man kann ihn ja vor sich stehen sehen, wie er ein wenig mitleidig und verächtlich auf den 

Zöllner herunterblickt.  

Aber er wurde ja nicht nur zum Inbegriff des hochmütig Frommen. 

In lutherischer Deutung wurde er zum schandvollen Beispiel der glaubenden 

Werkgerechtigkeit. Also könne man Gott mir guten Werken beeindrucken, wo doch alles 

nur aus reinster Gnade geschehe. Seine ganze Fasterei, seine ganze Spenderei:  

Nutzt nichts.  Rechtfertigung gegen Werkgerechtigkeit! Zöllner gegen Pharisäer! 

 

Puh, der arme Pharisäer. Aber, wie gesagt, es ist leicht ihn zu verurteilen, weil man ja 

Jesus auf seiner Seite zu haben scheint: Dem Zöllner wurde schließlich vergeben… 
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Eugen Roth freilich hat in seinem kleinen aber sehr feinen Gedicht: „Der Salto“ die 

schnelle Parteinahme gegen den Pharisäer beleuchtet: Er schreibt.  

 

Ein Mensch betrachtete einst näher  

die Fabel von dem Pharisäer, 

der Gott gedankt voll Heuchelei 

dafür, dass er kein Zöllner sei. 

Gottlob! rief er in eitlem Sinn, 

dass ich kein Pharisäer bin!  (Eugen Roth) 

 

Ist das Gleichnis also trickreicher angelegt als es auf den 

ersten Blick erscheint? Werden wir in der Parteinahme für 

den Zöllner selbst zu Pharisäern? Weil wir, wie der Pharisäer über den Zöllner, jetzt über 

den Pharisäer richten? Wir sind also auch nicht besser? Können wir gar nicht besser sein?  

Mir fällt ein Klassentreffen ein. 30 Jahre Abitur. Lange nicht gesehen. Nah, der ist aber 

aus dem Leim gegangen. Mehr Haare als der habe ich aber doch noch. Gut, der scheint 

viel Kohle zu haben, aber glücklich schaut der nicht aus. Trinkt die eigentlich immer so 

viel? Ach, die konnte keine Kinder bekommen?  

Unter lauter ernst gemeinten Freundlichkeiten, Schulterklopfen und Zuprosten geht es 

auch ums abchecken. Wo stehe ich in der Hierarchie. Wer ist oben, wer ist unten. Ich 

glaube das geschieht immer, vermutlich ist der Mensch so.  Aber es könnte ja sein, dass 

Gott nicht so ist. Dass diese Logik vor Gott nicht funktioniert – und wer immer dann unten 

ist und am Rande kann darüber eigentlich nur froh sein. 

 

Ich glaube, dass Jesus hier im Wesentlichen gar nicht von zwei konkreten Menschen 

spricht, sondern von Gott. Zwei konkrete Menschen sind es eh nicht. Es sind eher zwei 

Typen, die für ein bestimmtes Verständnis für Religion stehen, die so in Reinform nicht 

vorkommen. Ich meine das so: 



Das Wort Religion hat zwei lateinische Wortwurzeln und damit zwei Bedeutungsinhalte, 

die in ständiger Spannung zueinander stehen.  Die eine Wurzel, das hat Cicero 

geschrieben, ist das Wort relegere. Verstehen wir Religion 

von diesem Wortstamm her, dann geht es um das richte Tun 

und Handeln, das sorgsame Beachten von Regeln, die richtige 

Durchführung des Ritus. Religion ist immer auch Form und 

Regel. Wenn Sie in unserem Gesangbuch nachschauen im lila 

Teil. Da steht z.B. geschrieben, wie wir Gottesdienst feiern,  

Marcus Tullius Cicero 106 – 43 v Chr 

wie der Ablauf ist. Ist ja wichtig, dass nicht jeder macht was er will und wie er sich’s 

gerade so denkt. Der Pharisäer ist dann sozusagen die personifizierte Form dieses 

Verständnisses von Religion. Wenn’s in der Religion um richtig machen geht, macht er 

alles zu 150% richtig. 

 

Etwas später hat Lactantius dieser Definition scharf 

widersprochen. Religion käme von nicht von relegere sondern 

von religare. Dies bedeutet sich an etwas zurückbinden. 

Lactantius war also vor allem der personale Akt wichtig.  

                  Lactantius, ca 250 -320 n.Chr 

Religion heißt, sich verwurzeln, mit Gott verbinden, ist also nicht Form, sondern vor 

Allem etwas ganz Persönliches. Ich stehe vor meinem Gott. Mein Gott ist in meinem 

Herzen, jenseits aller Formalien.  

Eben wie der Zöllner, der im Gleichnis einen ganz intimen Austausch mit Gott hat, der in 

aller Wahrhaftigkeit Gott sein Elend klagen kann. 

 

Gelebte Religion trägt immer beide Elemente in sich und muss Beide am Leben halten. 

Eine Religion die nur noch in der Feier der Form lebt, erstarrt und wirkt tot. Umgekehrt: 

Ein rein persönlich und emotional gestalteter Glaube macht Gemeinschaft unmöglich, weil 

es jenseits des eignen Gefühls und Erlebens keine Basis für Gemeinschaft gibt. So folgen 

zum Beispiel auch die durchaus persönlicheren und emotionaleren Gottesdienste unserer 

tansanischen Geschwister auch einer Liturgie, einem Ablauf.  

 



Auch jeder Glaubende trägt Beides in sich. Meine pietistische Tante hatte ihr inniges 

Stündlein mit Ihren Freundinnen. Aber sie hatte auch die Kirche mit dem organisierten 

Gottesdienst. Pharisäer und Zöllner gehören zusammen. 

 

Sicherlich hatte Jesus in seiner Zeit den Eindruck: Da ist etwas nicht im Gleichgewicht.  

Es gibt zu viel Form und zu wenig persönliche Beziehung. Das wahre Wesen Gottes ist 

verdunkelt. Sein Gott war kein Erbsenzähler, der Schuld und Verfehlung mit guten Taten 

aufrechnet und so eine Art moralisches Konto führt. Keiner der immer Urteile spricht. 

Keiner, dem man alles recht machen muss.  

Jesu Gott ist Abba, lieber Vater, Jesu Gott ist Liebe.  

Vor dem Gott Jesu musst du nichts sein. Vor dem 

Gott Jesu darfst du sein: Zerbrechlich, schwach, 

gebeugt unter den Widersprüchen deines Lebens, 

ängstlich, unsicher. All das, was du nach außen 

nicht sagen, zeigen, tun darfst, hier darfst du es 

sagen, zeigen, tun. Dieser Gott ist ein Gott 

grenzenloser Freiheit, weil er in dein Herz sieht. 

Aber eben mit Liebe, mit Mitleid, mit Geduld. 

Das erlebt exemplarisch dieser Zöllner.  

The Bible in Pictures 1922, Wikipedia 

Zöllner pachteten kleine Zollstationen von den Römern. Damit waren sie Kollaborateure. 

Die Höhe des Zolls bestimmten sie selbst. Damit galten sie als Ausbeuter, Straßenräuber, 

verachtetes Gesindel.  

Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der offensichtlich in seinem Herzen, seiner 

Seele einen Ausweg sucht. Der an den Widersprüchen seines Lebens verzweifelt. Dem 

seine Lebensgeschichte wie eine Last um den Hals hängt. 

 

Was für eine Freiheit, zumindest Gott alles sagen können. Was für eine Befreiung, geliebt 

zu sein in der Dunkelheit des Lebens. Was für eine Befreiung Worte zu finden für das 

unsagbare. Wie gut tut es Menschen, die Zweifel, Ängste, Verdrängtes auszusprechen. 

Weil wir einen Gott glauben der liebt und vergibt.  

Eugen Drewermann hat dies einmal so beschrieben: 



„Die Liebe aber nimmt uns bei der Hand und steigt mit uns immer tiefer und tiefer hinab, 

über alle Stufen des Hoffens und Verzweifelns hinweg, bis zu jenem Punkt, von dem 

allein her alles sich begründet.“ (Quelle: aerzteblatt.de/archiv/193840/Eugen-Drewermann-Was-wirklich-wichtig-ist) 

 

Und da, ganz tief unten findet der Zöllner und finden auch wir in diesem Moment der 

wahrhaftigen liebenden Begegnung mit Gott zu neuem Leben in Frieden. 

Und dieser Friede, der sei uns allen gewünscht. 

Amen 

 


