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Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde  

Zwei Männer aus der Zeit Jesu, ein Pharisäer und ein Zöllner. Die Verteilung der Rollen scheint 

eindeutig zu sein. Auf der einen Seite der Gute, der Pharisäer, und auf der anderen Seite der 

Böse, der Zöllner. So haben vermutlich viele gedacht, denen diese Geschichte vor gut 2000 

Jahren erzählt wurde.  Und wer weiß: vielleicht ist das ja auch bei uns heute gar nicht so anders. 

Womöglich haben wir ja dasselbe Bild vom Pharisäer: er ist eben deshalb der Gute, weil er sich 

an die Regeln hält, die Steuern zahlt, immer brav betet und fastet. Er macht alles so wie es im 

Gesetz steht. Er ist der offensichtlich fromme, gerechte und gottesfürchtige Mann. Auf der 

anderen Seite haben wir es mit dem Zöllner zu tun, der klassischerweise für das Böse steht. Er 

macht den Menschen das Leben schwer. Er nimmt ihnen das Geld ab, dass sie sich im Schweiße 

ihres Angesichts erarbeitet haben und, was noch schlimmer ist: er macht dies im Auftrag der ver-

hassten römischen Besatzer. Hier der Böse, da der Gute. Wir können eigentlich sehr schnell 

erkennen: der Schein trügt. Warum? Das können wir an zwei Aussagen festmachen. Da ist 

zunächst die Aussage des Pharisäers. "Danke, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin!" 

Die zweite Aussage ist die des Zöllners: "Gott, sei mir Sünder gnädig." Wir haben es hier bei dem 

Pharisäer mit einem Menschen zu tun, der sehr selbstzufrieden ist mit sich und mit Gottes 

Handeln. Und da klopft er sich eben selbst auf die Schulter: "Was bin ich doch für ein toller Kerl!" 

Und wir heute: Sind wir nicht auch manchmal genauso arrogant und selbstzufrieden? Am liebsten 

vergleichen wir uns doch auch mit anderen Menschen, um auf diese Weise alles das zu 

relativieren, was in unserem Leben nicht in Ordnung oder schief gegangen ist! Wir überdecken 

nur allzu gern das Negative und lassen das Positive leuchten. Das soll schließlich jeder sehen 

können. Rein menschlich gesehen, ist ein solches Verhalten durchaus verständlich, denn: wer 

gibt schon gern eigene Fehler zu? Aber wir wissen auch leider ganz genau: es ist falsch!  Es ist 

deshalb falsch, weil wir uns damit nur selbst belügen. Und Gott gegenüber brauchen und können 

wir uns nicht verstellen. Gott kennt uns nur allzu gut, und zwar von innen und von außen. Ihn 

können wir nicht täuschen. Also: warum versuchen wir es dann immer wieder?  

Schauen wir uns noch einmal die beiden Protagonisten an. Der Zöllner, von dem wir hier gehört 

haben, ist schon ein merkwürdiger Mann. Er versucht sich und das, was er gemacht hat, also 

sein Fehlverhalten, gar nicht erst zu rechtfertigen. Im Gegenteil. Er gibt ganz offen zu: "Ich bin 

ein Sünder!" Er hat begriffen: es macht keinen Sinn, Gott täuschen zu wollen. Und nur, indem er 

eingesteht, dass er Fehler gemacht hat, was Gott ja übrigens sehr genau weiß, kann ihm geholfen 

werden. Der Zöllner hat für sich offensichtlich festgestellt: "Ich bin in meinem Leben ganz und gar 

an-gewiesen auf Gott. Ohne ihn ist nichts möglich!" Auf der anderen Seite der Pharisäer. Er be-

dankt sich dafür, dass er so ist wie er ist: eben ein aus seiner Sicht toller Kerl. Und er ist da-von 

überzeugt, dass er sich gut und richtig verhält. Gott kann stolz sein auf ihn. Und weil er so 

vorbildlich lebt, kann Gott gar nicht anders, als es ihm gut gehen zu lassen. Er hat aus seiner 

Sicht ein Anrecht auf das göttliche Wohlwollen. Sind wir Menschen des Jahres 2022 nicht auch 

manchmal so? Verlassen wir uns nicht letztlich viel lieber auf unser eigenes Können, um uns 

Rechte zu erwerben? Sind wir nicht bisweilen auch selbstgerecht wie der Pharisäer?  

Radiogottesdienst am 23. Oktober 2022 

Pfarrkirche Sankt Marien in Lüneburg 

Predigt von Pastor Martin Karras 

Thema: Gott täuschen 

 

http://www.ndr.de/kirche


2 

 

 

Katholische Kirche im NDR - www.ndr.de/kirche  

 

 

Aber, Sie und ich, wir müssen doch alle ehrlich zugeben:  jeder und jede von uns macht Fehler. 

Dies abzustreiten wäre doch eine glatte Lüge. Natürlich muss das Fehlverhalten je nach Schwere 

unterschiedlich gewichtet werden, aber letztlich gilt doch: jedes Fehlverhalten ist Sünde und damit 

ist jeder Mensch ein Sünder. Aber das ist nicht das Problem. Denn: Jede Sünde kann vergeben 

werden durch Gott, was ja - so glauben wir - auch immer wieder geschieht. Aber die Vergebung 

Gottes ist nur die eine Seite, das Bewusstsein, dass wir Vergebung brauchen, ist die andere. Wir 

müssen auch etwas dazu beitragen, wir müssen nämlich den echten Willen haben, dass das, was 

da zwischen Gott und uns steht, von ihm beseitigt werden kann. Der Zöllner hat es begriffen. 

Genau deshalb sagt er: "Herr vergib mir meine Sünden!" Anders dagegen der Pharisäer. Er stellt 

sich so dar, als ob alles in Ordnung wäre: "Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen 

Menschen bin!" 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, uns ist ein Wort Jesu überliefert, das für mich in 

diesem Zusammenhang sehr wichtig ist: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!" Der 

Pharisäer, der in seinem Dank an Gott die anderen Menschen verurteilt, versucht Gott vorzu-

schreiben, wem er Vergebung zu schenken hat und wem nicht. Er versucht also Gott Regeln zu 

geben, doch es geht bei der Vergebung der Sünde nicht um ein Recht nach bestimmten Regeln, 

sondern um ein Geschenk. Gott schenkt uns Vergebung. Die können wir uns nicht verdienen, 

nicht erarbeiten! Wir erbitten sie nur - wie der Zöllner. Ich bin mir sicher: Gott schenkt sie uns, 

weil er liebt und er weiß, dass wir nicht leben können ohne diese Vergebung, ohne dieses 

Geschenk.  
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