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Der Pharisäer und der Zöllner 
 

Predigt vom 20.09.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Lukas 18.9-14 + 15-17; Jakobus 4.16-17; Lukas 16.15 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Ein Gleichnis, in welchem Jesus zwei Karikaturen zeichnet, um eine wichtige Wahrheit für 

selbstgerechte Menschen rüberzubringen.  

Lukas 18.9-14 

9 Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit 

Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis: 10 »Zwei Männer gingen in den Tempel, 

um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. 11 Der stolze 

Pharisäer stand da und betete: `Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen 

Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser 

Steuereintreiber da! Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, 12 ich faste 

zwei Mal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen.´ 

13 Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den 

Blick zu heben, während er betete: `O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder.´ 14 Ich 

sage euch, dieser Sünder - und nicht der Pharisäer - kehrte heim als ein vor Gott 

Gerechtfertigter. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; aber wer sich selbst 

erniedrigt, wird erhöht werden. 

 

Der Pharisäer 

Selbstgerecht = wortwörtlich «Vertrauende auf sich selbst»  

Solche Menschen sehen sich als Mittelpunkt. Alles dreht sich um sie. Gott wird zwar nicht 

unbedingt ausgeschlossen, aber er spielt eine Nebenrolle, er wird zum Zuschauer degradiert 

Pharisäer-Typen können alles aufzählen, was sie gut machen und wie gut sie sind.  

Sie sind überheblich und überschätzen sich total (Jakobus 4.16-17). Die Bibel bezeichnet dies 

als verwerflich. 

 

Wer so denkt und handelt wird sich über kurz oder lang mit anderen vergleichen, wobei 

Andere immer schlechter dastehen werden. Rivalität und Konkurrenzdenken setzt sich durch. 

Wichtig sind Leistung und die Wahrnehmung gegen aussen (Lukas 16.15)  

 

Steckt nicht in uns allen manchmal ein kleiner Pharisäer? Was machen wir, wenn es uns 

bewusst wird?  

 

Der Zöllner 

Der Zöllner – Typ ist sich seiner Unzulänglichkeit sehr wohl bewusst. Womöglich hat er sie 

lange versteckt und vertuscht, aber die Leere seines Lebens ist erdrückend. Sein Gewissen 

plagt ihn.  

Er geht nicht zum Gebet, um gut dazustehen, er sucht lediglich Erlösung, Vergebung, Frieden 

und Hoffnung. Er weiss, dass er nichts vorzuweisen hat.  

 

Der Pharisäer erwartet alles von sich, Gott und Anderen – er fordert es auch ein. 

Der Zöllner erwartet nichts und vertraut der göttlichen Gnade 

 

Falls dich der Zöllner zu weit weg ist als Karikatur, so schau den nächsten Abschnitt an:  

Lukas 18.15-17 
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15 Eines Tages brachten Eltern ihre kleinen Kinder zu Jesus. Er sollte ihnen die Hand 

auflegen und für sie beten. Doch die Jünger fuhren die Leute an, ihn nicht zu belästigen. 

16 Da rief Jesus die Kinder zu sich und sagte zu den Jüngern: »Lasst die Kinder doch zu mir 

kommen. Hindert sie nicht daran! Denn solchen gehört das Reich Gottes. 17 Ich versichere 

euch: Wer nicht wie ein Kind glaubt, wird nicht ins Reich Gottes kommen.« 

 

Es gibt ein Alter, in dem Kinder einfach Vater und Mutter vertrauen. Sie leiden: Sofort gehen 

sie zu den Eltern. Sie freuen sich: Sofort mit den Eltern teilen. Ihr Vertrauen ist grenzenlos 

und einfach zugleich.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Hand aufs Herz: Hast du den kleinen Pharisäer in dir auch schon mal bemerkt? 

• Kannst du Gott uneingeschränkt vertrauen?   

• Wie kann man Vertrauen üben? Was braucht es dazu? 

Gebet  
• O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder   


