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LITURGISCHER GRUSS  

Hinführende Worte/Wochenspruch 

Von Gottes Geschenk der Gnade sprechen Texte, Gebete und 
Lieder heute. Die Gnade Gottes zieht sich als roter Faden durch die 
Texte und Lieder des Gottesdienstes. Gottes Geschenk der Gnade, 
das wir uns nicht verdienen können – und nicht verdienen müssen. 
Wir sind eingeladen, es anzunehmen, wie es im Wochenspruch aus 
dem 1. Petrusbrief (5,5) heisst: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen gibt er Gnade. 
 
ThR: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
G: Amen 
ThR: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Amen. 

 
Wir singen (leise, mit Maske) 

LIED: RG 570, 1-5 Lobet den Herren alle die ihn ehren (EG 447) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasst uns einen Psalm des alten Israels beten: 
INTROITUS  Aus Psalm 145,1-2. 14. 17-21 (im Wechsel) 
Gottes ewige Güte 

1 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen 
loben immer und ewiglich. 

2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen 
immer und ewiglich. 

14 Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die 
niedergeschlagen sind.  

17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in 
allen seinen Werken. 18 Der HERR ist nahe allen, die ihn 
anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien 
und hilft ihnen. 20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird 
vertilgen alle Gottlosen. 

21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, und alles 
Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017 

 
Gloria Patri   Ehr‘ sei dem Vater…. 
 
Aufforderung zum Kyrie 

Barmherziger Gott, 
bei Dir zählen andere Werte als die, die oft das Leben bestimmen. 
Du schaust nicht darauf, was wir besitzen und leisten. Wir suchen 
Deine Gnade. Dort finden wir den Raum, wo wir schwach sein 
dürfen.  Darum bitten wir: 
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison (nur mit Orgel gespielt) 
 
Aufforderung zum Gloria 

Barmherziger Vater, Du lässt uns in unserem Leben große Dinge 
erfahren, die nicht unser Verdienst sind. Du kommst uns mit Deiner 
Gnade entgegen. So machst Du unser Leben reich. 
Wir loben Dich:   GLORIA Ehre sei Gott in der Höhe - und auf Erden 

Fried… Allein Gott in der Höh sei Ehr (nur mit Orgel gespielt) 
 



SALUTATIO  
Liturg: Der Herr sei mit euch 
G: Und mit Deinem Geist 
Liturg: Lasst uns beten:   
GEBET -  

Den Hochmütigen widerstehst Du, Gott; 
den Demütigen bist Du gnädig. 
Öffne uns die Augen 
für unsere Schwächen und für unsere Stärken, 
dass wir, stark oder schwach, Deiner Gnade trauen. 
Wir bitten Dich im Glauben an deinen Sohn Jesus, 
in der Kraft des Heiligen Geistes.  (Agende EKKW, Nr. 502) 

G.: Amen. 

 
 
Neutestamentliche Lesung: Epistel Epheser 2, 4–10 (Aus Gnade seid ihr 

gerettet)  Lektorin 
Unser wahrer Reichtum liegt nicht in dem, was wir haben oder tun, unser 
wahrer Reichtum liegt in dem, was Gott in Jesus Christus für uns getan 
hat. Wir hören Worte aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 4-10:  
 

4 Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner grossen Liebe, mit 
der er uns geliebt hat, 5 auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit 
Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet –; 
6 und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus 
Jesus, 7 damit er in den kommenden Zeiten erzeige den 
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in 
Christus Jesus. 
8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es, 9 nicht aus Werken, damit sich nicht jemand 
rühme. 
10 Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.  
Halleluja 
 

LIED: gesprochen!  RG 273, 1+3+4: Nun freut euch lieben Christen gmein 

EG 341  

 

EVANGELIUM –mit Rahmung - Lukas 18, 9-14:  Lektorin 

Der eine sucht Gottes Wohlwollen durch eigene Leistung zu erlangen, der 
andere bekennt einfach und schlicht, dass er Sünder ist, und bittet um 
Gottes Erbarmen.  Hören wir das Evangelium dieses Sonntags „vom 
Pharisäer und Zöllner“ aus Lukas im 18. Kapitel: 
Lukas 18, 9-14: 
9 Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmassten, fromm zu sein, und 
verachteten die andern, dieses 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 anderen 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 werden; und wer sich selbst erniedrigt, 
der wird erhöht werden. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

Lob sei dir Christus 
 
Das Glaubensbekenntnis ansagen! 
GLAUBENSBEKENNTNIS  
 
PREDIGT: Gnade, Gerechtigkeit  
 
Orgelmusik 
 
ABKÜNDIGUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 



FÜRBITTEN 

Lebendiger und barmherziger Gott, dein Erbarmen erfüllt die Welt, du 
begegnest uns jeden Tag mit deiner Gnade. Du bist unter uns und wir 
dürfen dich voll Vertrauen bitten: 
 
Für alle Menschen, die das Lieben verlernt haben, die gnadenlos 
geworden sind gegen sich und andere in den Enttäuschungen ihres 
Lebens. Und für die Menschen, die sich gegenüber deiner Gnade 
verschlossen haben, weil sie sich von dir im Stich gelassen fühlen. 
  Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
  
Für alle, die in diesen Tagen und Wochen auf Reisen sind oder waren. 
Dass sie gesund heimkehren. Und für alle Menschen, die keinen Urlaub 
machen können. Dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen und doch 
Erholung finden. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die sich in den Ferien erholt haben. 
Dass ihre Mühen belohnt werden. Und für alle, die nach den Ferien einen 
neuen Lebensabschnitt beginnen. Schenke ihnen Mut und 
Selbstvertrauen. Wir rufen zu Dir: 
  Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Lass uns in diesen unbeschwerten Sommerwochen auch die nicht 
vergessen, die nach Freiheit hungern, die ihren Glauben zu dir nur unter 
Gefahren bekennen können. 
Die unter Gewalt, Armut, Krankheit oder Einsamkeit leiden. Zeige du 
dich ihnen als barmherziger Vater. 
Lasst uns rufen: 
Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Für alle bitten wir Dich auch, die regieren bei uns und in anderen Staaten, 
dass sie ihre Aufgaben zum Wohl der Menschen erfüllen, dass sie ihre 
Grenzen erkennen, ihre Macht niemals missbrauchen, aber den Frieden in 
der Welt fördern und schützen und Deiner Gnade Raum geben. 
Um Vertrauen und Geduld im Umgang miteinander, um Fürsorglichkeit 
und Achtung angesichts der Virus-Krise, 
um die Fähigkeit, auf andere zu hören, 

um Befreiung von Angst, wenn uns Fremdes begegnet, 
und dass sich Gemeinschaft auch dort erschliesst, wo wir sie nicht 
erwarten, lasst uns rufen: 
Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Um Wohl und Wachstum der Kirche Gottes, 
wie sie über die Erde verstreut ist, für unsere Gemeinden hier in Zürich, 
um die Ausbreitung der Frohen Botschaft unter den Völkern, 
um die Einigung aller christlichen Kirchen, lasst uns rufen: 
   Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Das alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, mit dessen Worten wir 
dich anrufen: 
Vater unser … 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name; 
dein Reich komme; 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen  
 
Mit Maske gesungen: 

Lied: RG 350 Es segne uns der Herr  (Melodie: Nun danket alle Gott 
EG 321) 
 
 
SEGEN. 
 
ORGELNACHSPIEL 
 
 



FÜRBITTEN 

Lebendiger und barmherziger Gott, dein Erbarmen erfüllt die Welt, du 
begegnest uns jeden Tag mit deiner Gnade. Du bist unter uns und wir 
dürfen dich voll Vertrauen bitten: 
 
Für alle Menschen, die das Lieben verlernt haben, die gnadenlos 
geworden sind gegen sich und andere in den Enttäuschungen ihres 
Lebens. Und für die Menschen, die sich gegenüber deiner Gnade 
verschlossen haben, weil sie sich von dir im Stich gelassen fühlen. 
  Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
  
Für alle, die in diesen Tagen und Wochen auf Reisen sind oder waren. 
Dass sie gesund heimkehren. Und für alle Menschen, die keinen Urlaub 
machen können. Dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen und doch 
Erholung finden. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die sich in den Ferien erholt haben. 
Dass ihre Mühen belohnt werden. Und für alle, die nach den Ferien einen 
neuen Lebensabschnitt beginnen. Schenke ihnen Mut und 
Selbstvertrauen. Wir rufen zu Dir: 
  Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Lass uns in diesen unbeschwerten Sommerwochen auch die nicht 
vergessen, die nach Freiheit hungern, die ihren Glauben zu dir nur unter 
Gefahren bekennen können. 
Die unter Gewalt, Armut, Krankheit oder Einsamkeit leiden. Zeige du 
dich ihnen als barmherziger Vater. 
Lasst uns rufen: 
Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Für alle bitten wir Dich auch, die regieren bei uns und in anderen Staaten, 
dass sie ihre Aufgaben zum Wohl der Menschen erfüllen, dass sie ihre 
Grenzen erkennen, ihre Macht niemals missbrauchen, aber den Frieden in 
der Welt fördern und schützen und Deiner Gnade Raum geben. 
Um Vertrauen und Geduld im Umgang miteinander, um Fürsorglichkeit 
und Achtung angesichts der Virus-Krise, 
um die Fähigkeit, auf andere zu hören, 

um Befreiung von Angst, wenn uns Fremdes begegnet, 
und dass sich Gemeinschaft auch dort erschliesst, wo wir sie nicht 
erwarten, lasst uns rufen: 
Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Um Wohl und Wachstum der Kirche Gottes, 
wie sie über die Erde verstreut ist, für unsere Gemeinden hier in Zürich, 
um die Ausbreitung der Frohen Botschaft unter den Völkern, 
um die Einigung aller christlichen Kirchen, lasst uns rufen: 
   Gemeinde: Gott erbarme Dich. 
 
Das alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, mit dessen Worten wir 
dich anrufen: 
Vater unser … 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name; 
dein Reich komme; 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen  
 
Mit Maske gesungen: 

Lied: RG 350 Es segne uns der Herr  (Melodie: Nun danket alle Gott 
EG 321) 
 
 
 
 
 
 
 



Lasst uns einen Psalm des alten Israels beten: 
INTROITUS  Aus Psalm 145,1-2. 14. 17-21 (im Wechsel) 
Gottes ewige Güte 

 
1 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen 
loben immer und ewiglich. 
 

2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen 
immer und ewiglich. 

 
14 Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die 
niedergeschlagen sind.  

 
17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in 
allen seinen Werken. 18 Der HERR ist nahe allen, die ihn 
anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

 
19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien 
und hilft ihnen. 20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird 
vertilgen alle Gottlosen. 

 
21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, und alles 
Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. 
 
 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017 

Gloria Patri   Ehr‘ sei dem Vater…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasst uns einen Psalm des alten Israels beten: 
INTROITUS  Aus Psalm 145,1-2. 14. 17-21 (im Wechsel) 
Gottes ewige Güte 

 
1 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen 
loben immer und ewiglich. 
 

2 Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen 
immer und ewiglich. 

 
14 Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die 
niedergeschlagen sind.  

 
17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in 
allen seinen Werken. 18 Der HERR ist nahe allen, die ihn 
anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

 
19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien 
und hilft ihnen. 20 Der HERR behütet alle, die ihn lieben, und wird 
vertilgen alle Gottlosen. 

 
21 Mein Mund soll des HERRN Lob verkündigen, und alles 
Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. 
 
 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017 

Gloria Patri   Ehr‘ sei dem Vater…. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 Liebe Gemeinde, 

  

am 12. Oktober 1872 wurde im Elisabeth-Sophien-Koog auf 

Nordstrand, das liegt in der Nähe von Husum an der Nordsee, eine 

Taufe gefeiert. Bei dem Bauern Peter Georg Johannson war das 7. 

Kind angekommen. Zur Taufe von Helene Petra hatte sich die 

Verwandtschaft versammelt. Man freute sich auf ein fröhliches Fest. 

Aber bald ergab sich ein Problem: Solange der Pfarrer als Taufgast 

anwesend war, konnte man nicht so richtig in Stimmung kommen. 

Pastor Georg Bleuyer hatte nämlich dem Alkohol einen gnadenlosen 

Kampf angesagt. Die Taufgesellschaft musste also wohl oder übel 

Kaffee trinken.  

Dem Hausvater liess das keine Ruhe. 

Bald hatte der Bauer Johannsen jedoch die rettende Idee: 

Er sagte den Frauen in der Küche, einen ordentlichen Schuss Rum in 

die angewärmte Kaffeetasse zu geben und die Tasse dann erst mit 

heissem Kaffee und Zucker aufzufüllen. Damit dem Pfarrer das Rum-

Aroma nicht in die Nase steigen sollte, bekam jede Tasse noch eine 

kräftige Sahnehaube aufgesetzt.  

Die Stimmung stieg, obwohl „nur“ Kaffee getrunken wurde. 

Pastor Bleyer kam die zunehmende Fröhlichkeit bald komisch vor. Als 

sich ihm die Gelegenheit bot, nippte er heimlich an der Tasse seines 

Tischnachbarn. Er nippte noch einmal und rief dann: Nun weiss ich 

Bescheid – „oh, ihr Pharisäer“!  

Damit hatte das neue Getränk auch gleich seinen Namen bekommen! 

Bis heute ist der Pharisäer in Friesland zu einer Art Nationalgetränk 

geworden.  

Ihr Pharisäer! 

Mit Pharisäern verbinden wir eine gewissen Scheinheiligkeit und 

Heuchelei. 

Aussen hui - und innen pfui. 

Aussen die Sahnehaube - und innen der hochprozentige Rum. 

  

Unser Bild von einem Pharisäer ist vom Neuen Testament geprägt. 

Von Gleichnissen wie eben dem vom Pharisäer und Zöllner.  

Die Pharisäer sind uns im Wesentlichen nur aus sekundären Quellen 

bekannt, die über sie berichten. Neben dem Neuen Testament sind 

hier Flavius Josephus und die rabbinischen Schriften zu nennen. 

Dabei geht es keiner dieser Quellen darum, ein objektives Bild zu 

zeichnen. 

Der Name "Pharisäer" (Φαρισαῖος/ pharisaios) ist vom hebräischen 

Verb פרׂש (prš) abzuleiten und bedeutet zunächst "der Abgesonderte", 

kann aber auch den negativen Beiklang "Separatist" bekommen. 

Vielleicht war "Pharisäer" ursprünglich eine negativ gemeinte 

Fremdbezeichnung. Sie knüpfte an das für Aussenstehende 

Charakteristische dieser Gruppe an. Der einzige Zeuge für eine 

Selbstbezeichnung als "Pharisäer" ist Paulus (Phil 4,35). 

Zu Beginn ihrer Geschichte haben sich die Pharisäer als politisch-

religiöse Oppositionspartei profiliert. Dann gewannen sie im 1. Jh. Vor 

Chr. entscheidend an Einfluss und waren seitdem ein ernst zu 

nehmender Machtfaktor im Parteiengefüge. Für die Zeit des Herodes 

beziffert Josephus ihre Zahl auf 6.000 und weiss von einer großen 

Popularität unter der Bevölkerung zu berichten. Ihre Anhänger fanden 

sie vor allem in der städtischen Mittelschicht und im "Kleinbürgertum". 

 

Pharisäer waren zur Zeit Jesu eine ganze Reihe Männer. Da waren 

Handwerker und Bauern darunter, und Kaufleute. 

Wir würde heute sagen: Das waren aufrechte Leute, tüchtig, ehrlich 

und rechtschaffen. Auf solche Leute ist Verlass. 

Die braucht eine Gesellschaft, wenn sie funktionieren soll. 

Die haben ihre Steuern pünktlich bezahlt, die haben gearbeitet, sie 

haben nicht auf Kosten anderer gelebt.  

Die Pharisäer waren fromme Menschen. 

Ihr „Parteiprogramm“ hatte viel mit dem Grundsatz aus Ex 19,6 zu tun: 

"Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein." 

Es ging ihnen um die Heiligung des Alltags durch die Tora. Das 

bedeutete konkret eine Ausweitung der ursprünglich nur für den 

Priesterdienst am Tempel geltenden Reinheits- und Speisegebote auf 

das alltägliche Leben des ganzen Volkes. Um dieses Ziel erreichen zu 

können, wurden die Weisungen der schriftlichen Tora auf die 

Gegebenheiten des weltlichen Alltags hin interpretiert und ausgelegt. 



Sie haben die Feiertage gehalten. Sie wussten: Wir müssen Gott über 

alles Rechenschaft ablegen. 

So haben sie versucht, gottesfürchtig zu leben. 

Das Programm der Pharisäer hat auch wesentlich dazu beigetragen, 

dass das Judentum nach der Zerstörung des Tempels durch die 

Römer weiterbestehen konnte. 

Die Pharisäer haben ihren Glauben also ernst genommen und sie 

haben ihn in den Alltag übertragen.  

Wenn bei uns mehr Menschen mit dieser Einstellung der Pharisäer 

leben würden, dann gäbe es viele Probleme nicht. 

Dann wäre ein Ja ein Ja und ein Nein ein Nein. 

Dann würde ernstgenommen werden, was in der Präambel der 

Schweizer Verfassung oder auch im Deutschen Grundgesetz steht: 

„Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die 

Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, 

den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und 

Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre 

Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der 

Verantwortung gegen-über den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit 

gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich 

folgende Verfassung:“  in der Verantwortung vor Gott leben! (in 

Volksabstimmung 1999 bestätigt) 

 

Trotzdem hat der Begriff Pharisäer bis heute einen schalen 

Beigeschmack. 

Man sagt immer noch: So ein Pharisäer! 

Sie sind oft die Buhmänner vieler Bibeltexte, gelten als rechthaberisch 

und paragraphenverliebt. Eine Schwarz - Weiss-Malerei, wie sich ja 

zeigt. Eine Wertung, die bei uns auch durch solchen Geschichten wie 

dem Pharisäer-Getränk entsteht. 

 

In dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner schildert Jesus den 

Pharisäer so: 

Der Pharisäer stellte sich auf und betete bei sich so: 

Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen: 

Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, auch nicht wie dieser Zöllner da.  

Das ist das Unangenehme: 

Der Pharisäer schaut auf andere herab. Er stellt eine Rangordnung 

auf. 

Zuerst er, ganz oben, auf dem Treppchen, weit nach ihm kommen erst 

die anderen. 

Die Rangordnung - das ist sein Sündenfall! 

Das macht den Mann für uns scheinheilig.  

Ein evangelischer Gottesdienst beginnt fast immer mit einem 

Sündenbekenntnis. Und dem Kyrie, Gott erbarme dich. 

Da kommt dann die Wendung vor: Gott, sei mir Sünder gnädig. 

Das ist die Formulierung des Zöllners.  

Der Zöllner aber stand weit entfernt und wollte nicht einmal die Augen 

zum Himmel erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: 

Gott sei mir Sünder gnädig.  

Der Zöllner und der Pharisäer. Zwei ganz unterschiedliche Menschen! 

Und trotzdem habe die beiden eines gemeinsam: beide wollen mit 

Gott reden! 

Sie sind beide in den Tempel gegangen, weil sie das Bedürfnis haben, 

da zu beten, wo Gott ihnen ganz nahe ist. 

Aber dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf.  

Der Pharisäer ist selbstbewusst. Er ruht in sich selber. 

Er zählt Gott seine Qualitäten auf: 

Er fastet, mehr als nötig oder vorgeschrieben. Er spendet. Er ist ein 

echtes Vorbild im Glauben. 

Er ist stolz auf seine Verdienste. Er kennt keine Zweifel. Er hat ein 

gutes Gewissen.  

 

Der Zöllner ist unsicher und schuldbewusst. Er weiss genau, wo er 

etwas falsch gemacht hat. Er hat mit Recht ein schlechtes Gewissen. 

Wie es damals in seinen Kreisen üblich war, hat er Menschen 

betrogen und übervorteilt und sich an seiner Zollstation gehörig 

schmieren lassen. 

Jetzt bekennt er seine Verfehlungen. 

Er hofft auf Vergebung. Er sucht Gnade bei Gott.  

 



So reagiert jeder und jede auf seine und ihre Weise: 

„Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie viele andere.“ 

 

„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ 

 

Die Geschichte des friesischen Pharisäers hatte viele Jahre nach der 

Taufe von Helene Petra übrigens noch ein Nachspiel. 

1981 an einem kalten Wintertag kehrte ein Flensburger Zahnarzt in 

einem Glücksburger Ausflugslokal ein. 

Er bestellte für sich und seine Frau zwei Pharisäer, probierte, 

schüttelte den Kopf und weigerte sich, diese Pharisäer mit nur 2 cl 

Rum zu bezahlen. 

Vor dem Amtsgericht sahen sich Wirt und Zahnarzt schliesslich 

wieder. Es wurde ein Ortstermin anberaumt. 

Ein Amtsrichter, ein Gerichtsreferendar, ein Protokollführer und die 

Prozessbeteiligten schlürften dort wechselweise Pharisäer mit 2 cl und 

4 cl Rum. 

Dann erging die richterliche Entscheidung: Ein Pharisäer muss 

herzhaft schmecken und Leib und Seele erwärmen. Dazu reichen 2 cl 

Rum eben nicht aus.  

Sie haben nun gerade alle geschmunzelt. 

Vielleicht haben Sie Sich gedacht: Nein, wie kann man sich nur so 

anstellen! Was ist dieser Zahnarzt für ein kleinlicher Mensch! 

 

Vielleicht haben Sie auch gedacht: Warum war der Wirt nicht klüger?! 

Da hätte ich mich geschickter verhalten. Dem Zahnarzt hätte ich noch 

einen hochprozentigen Pharisäer spendiert. Dann hätte ich ihn 

losgehabt.  

Solche Gedanken zeigen: Wir urteilen auch über Menschen! 

Wenn wir also ehrlich mit uns sind, müssen wir zugeben: 

In jedem von uns steckt oft genug auch ein Pharisäer!  

Wie oft denken wir uns: Nein, das wäre mir nicht passiert! 

Das kann doch nur so jemanden passieren!  

 

In jedem von uns steckt aber auch ein Zöllner: 

Es gibt niemanden, der sich noch nie etwas zuschulden hat kommen 

lassen.  
Der Dichter Eugen Roth hat diese Zweischneidigkeit in einem Vers auf den Punkt 

gebracht.  

„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.“ 

 

Zöllner und Pharisäer - das sind auch zwei Seiten, die in uns stecken.  

Jesus hat die beiden Figuren sicherlich mit Bedacht für sein Gleichnis 

ausgewählt. 

Und der Schluss hat wohl damals schon die Zuhörer überrascht: 

Das angeblich Böse wird plötzlich zum Guten - und der Gute zum 

Bösen. 

Der Zöllner ist nicht deswegen ein guter Mensch, weil er so skrupellos 

ist. 

Jesus lobt den Zöllner, weil er seine Lage vor Gott nüchtern und 

realistisch einschätzt. 

Der Zöllner weiss: So, wie ich bisher gelebt habe, war das nichts. 

Ich bin durchgefallen in den Augen Gottes. 

Ich habe einfach nichts vorzuweisen. 

So kann er sich nur noch an die Brust klopfen und sein Schicksal ganz 

in die Hände Gottes legen: 

Gott, sei mir Sünder gnädig!  

 

Der Pharisäer ist nicht deswegen böse, weil er im Alltag ein frommer 

Mann ist und die Gebote Gottes einhält. 

Auch Jesus hat sich keineswegs durchgängig gegen sie gewandt. 

Jesus war, wie sie, ein durchaus gesetzestreuer Jude. Er achtete 

allerdings wohl konsequenter auf das Wohlergehen der Menschen als 

auf den Wortlaut der Gesetze. Der berühmteste Satz Jesu dazu ist 

wohl dieser: „Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der 

Mensch für den Sabbat.“ 



Jesus tadelt den Pharisäer nicht, weil er Pharisäer ist, sondern weil er 

selbstgerecht ist: 

Er meint, dass er sich Gottes Anerkennung bereits verdient hat. 

Er glaubt, dass er sich von Gott nichts schenken lassen muss. 

Da liegt sein Fehler.  

Vorsicht also mit unseren Urteilen. 

Fromm sind beide Männer! 

 

Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis?  

Er hat Zuhörerinnen und Zuhörer vor sich, Menschen, die sich selber 

für fromm halten und die anderen verachten.  

Und die sollen verstehen: 

Gott sagt von sich aus Ja zu einem Menschen. 

Er sagt: Du bist mir recht. 

Den Vergleich mit anderen braucht es dabei nicht. Keiner muss 

zeigen, wie gut er ist. 

Wir brauchen nicht um die besten Plätze im Himmelreich zu kämpfen.  

Zum Schluss stehen wir nämlich alle da irgendwo ganz oben, direkt 

vor dem Angesicht Gottes. Wir Zöllner und Pharisäer.  

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


