Lesegottesdienst
zum elften Sonntag nach Trinitatis
Gott widersteht den Hochmütigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.
(1. Petr 5, 5)

Liedvorschlag EG 440, 1-4

All Morgen ist ganz frisch und neu

Gebet:
Barmherziger Gott,
dein Wort tut uns gut, doch wir vergessen es schnell.
Du sagst uns, dass du uns liebst, aber wir denken viel mehr an die, die uns nicht mögen.
Du machst uns Mut, nicht zu verzweifeln an dem, was wir falsch machen.
Aber wir verbohren uns oft in unsere Fehler und glauben denen mehr, die sagen, wir seien
nichts wert.
Du hast jeden von uns gewollt.
Aber wir fürchten manchmal, dass unser Leben gar keinen Sinn habe, weil wir nicht
merken, dass wir irgend jemandem wichtig sind.
Guter Gott, höre nicht auf, mit uns zu reden.
Richte uns auf mit deinem guten Wort und hole uns heraus aus unseren Selbstzweifeln in die
Freiheit der Menschen, die sich von deiner Vergebung getragen wissen.
Führe uns in die Gewissheit des Glaubens durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Worte aus Psalm 145
Ich will dich erheben, mein Gott, du König,
und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben
und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen
und dein gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich,
und deine Herrschaft währet für und für. Amen.

Lesung aus dem Evangelium (Lk 18, 9-15):
Es wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen
untadelig dazustehen, und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte
ihnen folgende Geschichte:
»Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein
Zolleinnehmer.
Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: ›Gott, ich danke dir, dass ich
nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher, oder
auch wie dieser Zolleinnehmer hier! Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den
vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe!‹
Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal, zum Himmel
aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: ›Gott, hab Erbarmen mit
mir, ich bin ein sündiger Mensch!‹«
Jesus schloss: »Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus
hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte – nicht aber der Pharisäer. Denn alle, die
sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt, und alle, die sich selbst gering
achten, werden von ihm zu Ehren gebracht.«
Glaubensbekenntnis
Liedvorschlag EG 330, 1,2,5,7

O dass ich tausend Zungen hätte

Predigt zu Lk 18, 9-15:
Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen
Geistes sei mit uns allen. Amen.
Liebe Gemeinde,
das Gleichnis, das wir eben gehört haben, scheint eine klare Sprache zu sprechen. Auf den ersten
Blick wird schon ganz deutlich, wer hier der Gute und der Böse ist. Der Zöllner, der seine Sünden
vor Gott bekennt und so vor Gott gerechtfertigt ist, scheint doch wohl klar der Gute zu sein,
während der Pharisäer aufgrund seiner Selbstgerechtigkeit trotz all seiner Mühen als schlechtes
Beispiel herhalten muss.
Ich möchte Ihnen eine kurze Pharisäer-Geschichte aus Norddeutschland, genauer aus Friesland,
erzählen:
Am 12. Oktober 1872 wurde im Elisabeth-Sophien-Koog auf Nordstrand, das liegt in der Nähe von
Husum, eine Taufe gefeiert. Bei dem Bauern Peter Georg Johannson war das 7. Kind angekommen.
Zur Taufe von Helene Petria 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
entschiedenen 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 befahl 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.
Dem Pastor 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 also eine gewissen Scheinheiligkeit und Heuchelei.
Außen hui - und innen pfui.
Außen die Sahnehaube - und innen der hochprozentige Rum.
Pharisäer waren zur Zeit, als Jesus lebte, 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.
Zusätzlich noch waren sie eine Art religiöse Elite. Wer ihr Leben ansah, war beeindruckt.
Nicht aufgrund von Ämtern, sondern weil sie sich so viel Mühe gaben, alles richtig zu machen.
Der Pharisäer in der Geschichte geht in seinem gottesfürchtigen Verhalten einen gewaltigen Schritt
weiter, als er müsste. Nach dem Gesetz sollte ein Jude einmal im Jahr fasten.
Er fastete zweimal die Woche!
Nach dem Gesetz hätte er nur 10% von dem abgeben müssen, was er selber produziert oder verdient
hatte. Er gab aber zusätzlich noch von allem, das er selbst einkaufte - für den Fall, dass der
Verkäufer es nicht getan hatte. Er gab sehr viel mehr, als er hätte geben müssen, das kann schnell
das doppelte sein. Nur, um es in Gottes Augen richtig zu machen.
Was ist daran so schlimm, wenn er Gott dafür dankt, dass er weder ein Räuber, noch ein Gottloser,
noch ein betrügerischer Zöllner ist? Was ist so schlecht daran, wenn jemand sich bei Gott dafür
bedankt, dass er im Leben immer auf dem richtigen Weg geblieben ist?
Trotzdem hat der Begriff Pharisäer bis heute einen schalen Beigeschmack.
Man sagt immer noch: So ein Pharisäer!
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.

Das Problem ist nicht, was dieser Pharisäer alles tut, sondern, was er dabei aus den Augen verliert.
Was tut so ein Mensch, um seinen Status zu halten? Denn so viel ist klar: Selbst so ein Mensch wird
auf kurz oder lang feststellen, dass nicht nur Gott sein Leben regiert, sondern auch eine ganze
Menge Dummheit, Versagen und Sündhaftigkeit. Auch er wird immer wieder einmal scheitern.
Und irgendwie muss er darauf reagieren. Schließlich ist sein Status gefährdet. Er läuft Gefahr, dass
sein Glanz verblasst, wenn seine Schwäche sichtbar wird.
Und Jesus hat an verschiedenen Stellen das verhalten der Pharisäer scharf kritisiert. Er warf ihnen
vor: Wenn das innere geistliche Leben Flecken bekommt, wird nur das äußerliche poliert.
Wenn man an Menschen schuldig geworden ist, dann ist man halt zu anderen um so freundlicher.
Strengt sich noch mehr an. Lächelt mehr, präsentiert sich mehr, verschafft sich Geltung.

Damit niemand auf die Idee kommt, hinter die Fassade zu schauen.
Gleichzeitig nutzt man die große Chance des Vergleichens. Natürlich nach unten. Irgendwo wird es
doch bestimmt einen geben, der ist noch viel schlechter, als man sich selbst fühlt. Irgendwo steht
mit Sicherheit ein geistlicher Zöllner herum. So richtig schlecht ist man dann doch wohl nicht. Es
gibt noch viel schlechtere Menschen als mich.
Aber selbst, wenn da objektiv etwas dran zu sein scheint, ist die Folge von so einem Denken: Es
entsteht ein ungeheurer Leistungsdruck. Der Status muss schließlich gehalten werden - koste es was
es wolle. Die Fassade darf auf keinen Fall bröckeln. Sie muss strahlen.
Man kann doch seine Schwächen nicht zugeben und dazu stehen. Was denkt Gott dann? Was
denken dann die anderen? Was denke ich dann? Jede Schwäche ist doch ein Rückschritt oder?
Also strengt man sich immer weiter an, erhöht immer mehr den Druck, und erfährt gleichzeitig
immer öfter, dass man versagt.
Diese Erfahrung wird einen dann absehbar immer mehr und immer schneller wie in einem Strudel
herunterreißen und immer trauriger machen. Man wird immer öfter an sich selbst verzweifeln.
Man gibt sich so viel Mühe, aber schafft es nicht, zu entkommen. Woran liegt das? Glaubt man
nicht fest genug. Leistet man zu wenig? Muss man mehr machen? In mehr Gottesdienste gehen?
Mehr Seminare besuchen? Mehr in der Bibel lesen? Mehr beten?
Und wer das alles nicht mehr mitmachen kann, weil die Kraft ausgeht, bricht zusammen. Auch
deswegen, weil man sich auf diese Weise von seinen Fehlern eben nicht lösen kann, so dass man die
Geschenke der Gnade im eigenen Leben nicht verdient zu haben glaubt, oder sie sogar gar nicht erst
mehr sieht.
Das kann nun wirklich nicht das Leben sein, dass sich Gott für seine Schöpfung Mensch gewünscht
hat.

Der Zöllner geht einen anderen Weg. Er macht sich ganz von Gott abhängig.
Er vergleicht sich nicht mit anderen Menschen. Er argumentiert nicht herum, ob es noch jemanden
gibt, der viel schlimmer ist als er. Er beruft sich nicht auf irgendwelche tollen Leistungen.
Er hat völlig zu Recht ein schlechtes Gewissen.
Er vergleicht sich nach oben, mit Gott und bekennt, dass seine Hände leer sind. Er bittet Gott
darum, ihm gnädig zu sein. Er will aus der Gnade Gottes leben, nicht aus seinen Leistungen.
Und nach der Aussage von Jesus darf er deswegen alles von Gott zu erwarten. Darf er erwarten,
dass Gott seine Hände füllt und ihn zu einem Menschen macht, der vor ihm bestehen kann und mit
ihm leben wird.
Allerdings: Wenn wir jetzt allzu sehr auf den Pharisäer herabblicken, tappen wir in eine Falle, die
der Dichter Eugen Roth mal auf den Punkt gebracht hat:
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 die zwei Seiten, die in uns stecken.
Das anzuerkennen ist eine richtig große Sache! Hilfebedürftig sein, unvollkommen, das ist etwas,
was uns allen schwer fällt. Wir wollen uns auch unsere Erfolge nicht kleinreden lassen!
Aber es geht nicht darum, dass wir uns nicht ehrlich über eine große Leistung freuen dürfen, dass
wir nicht auch mal stolz sein dürfen. Doch das dürfen wir. Nur ohne Überheblichkeit.
Deshalb auch das Sündenbekenntnis im Eingangsteil einer ausführlichen evangelischen
Gottesdienstliturgie: Nicht um uns selbst unnötig klein zu machen oder die Zuhörer an ihre Fehler
zu erinnern oder dergleichen. Sondern um uns daran zu erinnern, dass wir uns nicht auf diesen
Teufelskreis aus Selbstüberhöhung und Selbstbeschädigung einlassen brauchen. Weil Gott uns seine
Gnade schenkt.
Jesus will seinen Zuhörern, will uns, zu verstehen geben:
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 ganz oben, direkt vor dem Angesicht Gottes.
Wir Zöllner und Pharisäer.

Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und
Herzen in Christus Jesus. Amen.

Liedvorschlag EG 374, 1,2,5

Ich steh in meines Herren Hand

Fürbittengebet:
Barmherziger Gott,
wir danken dir, dass du auf jeden und jede von uns eingehst und im Blick hast, was wir in
unseren unterschiedlichen Lebenssituationen nötig haben.
Lass uns das doch auch im Umgang miteinander lernen.
Bewahre uns davor,
uns immer nur in Konkurrenz mit anderen zu sehen, uns mit anderen zu vergleichen und auf
ihre Kosten groß herauszustellen.
Lass uns lernen, einander zu ergänzen, uns gegenseitig stark zu machen,
einen neidlosen Blick für das Gute im Anderen zu bekommen.
verwandle unsere Gleichgültigkeit in Interesse,
unsere Kälte in Warmherzigkeit,
unsere Verschlossenheit in Offenheit für andere.
Wir bitten dich,
segne unsere Freundinnen und Freunde und hilf, dass wir selber zu Freundschaft fähig sind.
Lass alle, die sich nach einer verlässlichen Beziehung sehnen,
den passenden Menschen finden, bei dem sie gut aufgehoben sind.
Überwinde die vielen Formen von Feindseligkeit, die Menschen kaputt machen an Leib und
Seele,
und lass uns die Hoffnung auf Frieden und Solidarität unter den Menschen nicht aufgeben.
Hilf denen, die an ihrem Leben verzweifeln, die keinen Sinn und keine Zukunft mehr sehen,
die nicht heraus kommen aus ihrer Sorge oder ihrem Schmerz, ihrer Ausgebranntheit oder
ihrem Geltungsdrang. Zeige uns immer wieder neu den Weg des Lebens mit dir, in der Kraft
deiner Liebe, im Bekenntnis deiner Wahrheit.
Bewahre diese Erde und das Leben aller Menschen.
Gedenke der Hungernden und der Gefangenen, nimm dich der Kranken und der Sterbenden
an.
Lenke, die Macht und Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Lass alle dem Leben dienen und nicht der Zerstörung.
Weil vor dir jeder und jede Einzelne zählt, bitten wir dich:
Stehe allen zur Seite, die einen geliebten Menschen vermissen oder die um jemanden
trauern. Sende deinen Heiligen Geist, damit sich Trauer in Trost verwandeln kann.
Du hast uns die Tür zum ewigen Leben geöffnet.
Wir wissen unsere Verstorbenen in deinem Licht und deiner Güte geborgen.
Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn,
doch ob wir leben oder sterben – wir gehören zu dir, Herr. Amen.

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.

Liedvorschlag EG 352, 1-3,5

Alles ist an Gottes Segen

Aussendung und Segen:
Gehet hin in der Kraft, die euch gegeben ist.
Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter,
und haltet Ausschau nach der Liebe.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Amen.

Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.
Amen.

