
Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis am 23. August 2020  

gehalten in der Emmauskirche in Heisterbacherrott      P.Haase-Schlie 

Wochenspruch: 

GOTT WIDERSTEHT DEN HOCHMÜTIGEN, DEN ERNIEDRIGTEN ABER SCHENKT 
GOTT GNADE. 1.PET5,5 

 
Vorbemerkung: 
 Viele von Ihnen kennen es: ein heißer Kaffee mit einem Schuss Rum darin, versteckt unter 
einer Haube Schlagsahne. „Pharisäer“ wird das oben im Norden genannt. Warum? Weil 
ungefähr vor hundertfünfzig Jahren in einem norddeutschen Dorf sich folgendes zugetragen 
hat: Nach der Taufe eines Kindes traf man sich zum anschließenden Kaffeetrinken auf dem 
Hof der Familie. Auch der Pfarrer war eingeladen. Der hatte gefordert: Kein Alkohol bei der 
Feier! Alle sprachen Kaffee und Kuchen gut zu und die Gesellschaft wurde immer lustiger. In 
der Küche nämlich füllte die Bauersfrau die Kaffeetassen: mit Kaffee und einem guten 
Schluck Rum. Dann setze sie ein Häubchen Schlagsahne obenauf, damit der Rum nicht zu 
riechen war. Der Herr Pfarrer erhielt den Kaffee pur mit einer Sahnehaube. Der Schwindel 
flog auf und der Pfarrer polterte: „Ihr Heuchler! Ihr Pharisäer!“ Und sie mussten sich eine 
ordentliche Gardinenpredigt anhören. 
Dieses Getränk und seine Geschichte fielen mir ein, als ich den Predigttext für den heutigen 
Sonntag gelesen habe. 
 

Eingangsgebet:  
Gott, zu Dir bin ich gekommen, heute an diesem Morgen in dein Haus. 
Im Spiegel Deiner Worte sehe ich mich, wie ich wirklich bin. 
Wunderbar gemacht. Zu vielem Guten fähig. 
Lass mich das dankbar sehen können, und gib mir den Mut, die Schatten zu sehen, die in mir 
wohnen. Auch sie gehören zu mir. Gib mir einen ehrlichen und zugleich barmherzigen Blick 
auf mich selber.Das bitte ich Dich durch Christus, deinen Sohn unseren Herrn.In seinen 
Augen und in seinem liebevollen Blick bin ich schon wie ich von Dir Gott, gedacht bin. 
 

Kyrie Herr,, 
wir kommen zu dir mit dem, was wir tragen, 
und so wie wir sind. Manchmal allzu selbstsicher 

und dann wieder nicht aus noch ein wissend oder gefangen in düsteren Gedanken. 

So bitten wir: Erbarme dich unser! 
 

PREDIGTTEXT: LUKAS 18, 9-14 

„9Dann sprach er aber auch zu Leuten, die von sich selber überzeugt waren, gerecht zu sein, 
und die anderen verachteten, mit diesem Gleichnis:  
10Zwei Menschen gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine ein Pharisäer, der 
andere ein Zöllner.  
11Der Pharisäer stand für sich und betete: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die 
übrigen Menschen, die rauben, Unrecht tun, Ehen brechen – oder auch wie dieser Zöllner.  
12Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alle Einnahmen. 
13Der Zöllner stand am Rande und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben. Er 
schlug sich an die Brust und sprach: Gott, versöhne dich mit mir Sünder. 
14Ich sage euch, dieser Mensch ging gerechtfertigt hinunter nach Hause und jener nicht. 
Denn alle, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden, und die, die andere nicht zu 
beherrschen suchen, werden erhöht werden.   Übersetzung nach L.SCHOTTROFF 

Liebe Gemeinde, 



kaum ist die neue Vizepräsidentskandidatin für die USA benannt – da wird sie schon wenige 
Stunden später über twitter als gemein, böse und respektlos runtergemacht – sie wissen 
schon von wem...der Geist unserer Zeit und nicht nur in Amerika ist auf Krawall gebürstet. 
Empörung und aufgeregtes Gegeneinander in vielen Debatten und manches, was man nicht 
für möglich hielt , bricht sich wieder Bahn. Nicht nur auf dem Pausenhof hört man Unwörter, 
die sich tief in die Seele der Getroffenen einfräsen: Du Jude, Du Schwuchtel, ey, bist Du 
behindert. Meine Schwiegermutter wurde neulich im Park von einem Radfahrer, dem sie nicht 
schnell genug aus dem Weg ging, übelst beschimpft und „Alte Schlampe“ war noch der 
harmloseste Ausdruck, mit dem sie überzogen wurde, wie sie uns berichtete. 
Wie kann es sein, dass solch gewalttätige Sprache vielerorts unwidersprochen bleibt? 

Warum machen Menschen Menschen so nieder? 

Warum haben sie offenbar so wenig Ich-Stärke und Ich-Liebe, dass sie nur in der 
Abgrenzung zu anderen und deren Abwertung zu ihrem Eigenen kommen? 

 
Wer nicht gefestigt in seiner Identität wohnt, gewinnt Stärke oft nur noch in der Schwächung 
anderer. „Dissen..“ zu neudeutsch. Sieht in anderen Lebensentwürfen nichts als Bedrohung. 

 
Wohl dem, der um innere Weite ringt und betet, um Toleranz und Achtsamkeit. 
Wie gut ist es, wenn Menschen ihre Seele und auch ihre Sprache „bewachen“ und vorsichtig 
formulieren. Worte können so sehr verletzten und wie eine Messerspitze in die Herzhaut des 
Gegenübers treffen. Leicht ist das nicht . Hass  und Abwertung gehen leichter. 
So lasst uns unsere eigenen Seelen belauern, dass sie nicht erkranken an üblen Gedanken 
und dadurch! Schaden nähmen. Was da hilft? Den Glauben immer wieder „untermauern“, mit 
Gottes Lebensworten und erleben, wie da gute Impulse fürs Miteinander erwachsen. Oder 
sehen, wie ein Bibelvers hilft, unsere Lebenswirklichkeit mit unseren jeweiligen Erfahrungen 
und den Situationen, in denen wir stecken, zu deuten oder zu verstehen. 
Im Beten und Tun des Gerechten wird unser Christsein lebendig – da haben 
Verunglimpfungen keinen Raum. Ein so untermauerter Glauben hält Vielem stand. 
Wer sich von Gott geliebt weiß, braucht keine Herabsetzungen vorzunehmen bei anderen. 

Wir wissen doch, dass Gott alle Menschen liebt – in bunter u. Oft extremer 
Unterschiedlichkeit.  
 
Da gehen also ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel, um dort zu beten. Ebenfalls zwei 
sehr! unterschiedliche Personen, die völlig unterschiedliche Plätze in der damaligen 
Gesellschaft einnehmen. 
Über pharisäische Menschen gibt es einiges zu lesen, in der Bibel und auch in anderen 
Quellen. Das waren rechtschaffene Leute, die ihren Glauben gelebt haben. Ihr großes Ziel 
war es, die Gebote zu halten und den Glauben in das alltägliche Leben zu holen. Die 
pharisäischen Menschen haben dafür gesorgt, dass nicht nur im Tempel gebetet wurde, 
sondern dass auch in den Häusern an die Familientische die religiösen Bräuche eingezogen 
sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass jüdische Familien bis heute den Schabbat feiern. Und 
dass die Hoffnung immer noch besteht: Wenn alle jüdischen Menschen an einem Schabbat 
die Gebote halten, kommt der Messias. Die biblischen Pharisäer  waren Vorbilder. 
Ist es nicht bis heute gut, wenn es solch sittlich korrekte Persönlichkeiten gibt, 
erfahrene,hingebungsvoll schaffende  Menschen, die sich hohen Ansehens erfreuen und an 
die man sich vertrauensvoll wenden kann?? Fromme Menschen, die genug geistl. Erfahrung 
haben, um zu wissen, dass man an Gott und seiner Sache dran bleiben muss, um mit ihm in 
Kontakt zu bleiben und die ein geordnetes eigenes geistl Leben führen., kirchl.Verantwortung 
übernehmen- und Zeit, Kraft, und Geld dafür opfern? 

Und ist es nicht gut, dass wir uns nicht so verhalten wie Viele andere, deren Verhalten wir 
missbillingen: also z.B. all die Corona-Masken Verweigerer und Party-Feierer…und die nach 
Mallorca-Flieger und Billigfleischkaufer …. 



Es ist nichts dagegen einzuwerfen, dass einer bestrebt ist, ein verantwortliches Leben zu 

führen – aber wohl dagegen, dass er meint, dadurch!! mit seinem Gott im Reinen zu sein 
oder ins Reine zu kommen. (denn dann verläßt man sich auf sich selbst, statt sich, wenn es 
richtig liefe, auf Gott verlassen soll) 

Zwei Menschen beten im Tempel. Sie sind im gleichen Raum.  Der Pharisäers.Er ist dankbar 
– über sich und sein Leben, findet das alles gut so :„Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin 
wie die übrigen Menschen, die rauben, Unrecht tun, Ehen brechen - oder auch wie dieser 
Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alle Einnahmen.“ (Lk 18,11)und 
vergisst dabei das Gebot der Nächstenliebe. Sein Status vor Gott – er nimmt ihn wahr  
zugleich mit einem Seitenblick auf Andere. Beten heißt offen und bereit sein für das Wirken 
Gottes. Der Pharisäer ist in dieser Szene nur für das offen, was er selbst geleistet hat. In dem 
Moment spielt der Dialog mit Gott für ihn keine Rolle.  
Und ganz hinten, quasi direkt am Ausgang, steht der, für den es normal ist, die Gesetze zu 
übertreten. Der normalerweise niemals den Tempel betritt. Es ist schon erstaunlich, dass er 
überhaupt den Weg dorthin gefunden hat. Er betet: „Gott, versöhne dich mit mir Sünder.“ 

Der Zöllner spricht seine Bitte aus. Er ist offen und bereit für das Wirken Gottes. Und er ruft 
nach dem, was er nicht hat. 
Gerecht sein /Gerechtigkeit die vor Gott gilt, gibt es nur im Gefälle von Gott zu uns. 

Gott nötig haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit.(Kiekegaard) 

 
Soweit die Szene im Tempel. Und dann das Überraschende. Mit der Schlussfolgerung, die 
Jesus aus dem Gleichnis zieht, hat die hörende Gemeinde nicht gerechnet. Jesus sagt:  Gott 
heilt und schenkt Leben. Deshalb öffne dich für die Beziehung zu Gott. Biblisch heißt das: 
„Denn alle, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden und die, die andere nicht zu 
beherrschen suchen, werden erhöht werden.“ (Lk18,14 ) 

Gott ist anders. Gott lässt das Leben blühen. Unvermutet. Als Geschenk. Genau dort, wo es 
nicht zu erwarten war. Für den Pharisäer ist es bitter: Du kannst bei Gott keine Punkte 
sammeln. Schon gar nicht, wenn du andere herabsetzt. Hör auf, dich bei Gott einkaufen zu 
wollen. Und bei Gott brauchts auch ebenfalls kein „Zerknischungskonto“  
 Gottes Maßstab ist die Liebe, die heilende Liebe, die Vergangenheit und Zukunft umspannt. 
Das jedenfalls lese ich aus vielen Stellen in der Bibel und ganz besonders aus dem, was 
Jesus predigt. 
Damit ist die Entscheidung, was wahr ist und was falsch, Gottes Sache. Wie auch immer 
Gericht und Gnade aussehen, darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen.  
Deshalb sei das Gebet offen und bereit für das Wirken Gottes. 
Bete lieber so: „Ich danke dir Gott, hilf mir auf meinem Weg.“  
Wollen wir mit Gott ins reine kommen, dann ist nicht entscheidend, was wir für Gott sind, sondern was Gott für 
uns ist. 
Und dann wächst  im Leben und Beten die Demut. 

Nicht verstanden als zu Boden gesenkter, verhuschter Blick, sondern als Mut, das 
anzuerkennen: Zu wissen um all die großartigen Möglichkeiten, die in mir sind. Und auch die 
Verführbarkeit, mein Hang in der Abgrenzung Ich-Stärke zu gewinnen.  
 
Ich fasse das für uns zum Mitnehmen nochmal kurz zusammen: 
1. Es ist gut und wichtig, dass es Menschen gibt, die die Sache mit Gott ernst nehmen und 
versuchen, danach zu leben. 
2. es ist nicht gut, sich überheblich darauf etwas einzubilden vor Gott und Anderen. 
3.Gott steht bleibend voll hinter mir – und hinter Dir...was für eine Befreiung!! 
 

Das ist  dann sozusagen die Sahnehaube auf der Tasse Kaffee, die es in sich hat.  Amen. 

 
 



 

Fürbitten 

Gott, 
heute bringen wir vor dich unsere Bitten 

für Menschen, mit denen wir verbunden sind 

in der Familie oder im Freundeskreis. 
Wir denken an die, die sich einsam fühlen, 
die stumm geworden sind, manchmal verbittert. 
Lass uns achtsam sein und geduldig! 
 
Schenke uns deinen Geist, damit wir offen sind für das Ungewöhnliche, 
damit wir Neues wagen und Altes bewahren. Deine Kraft brauchen wir 

um zu tun, was dem Frieden dient, um Freiheit möglich zu machen. 
 
Wir bitten um deine Liebe, Gott, damit wir uns davon nähren können, 
damit wir sie weitergeben und die Ehrfurcht vor dem Leben groß machen können. 
 

 
 

 


