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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüßung  
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst mitten in den Sommerferien!  
Um groß sein und sich für groß halten geht es heute, um Hochmut und Demut. Im 
Wochenspruch heißt es (1. Petr 5,5b): „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade.“ Aber ist immer alles so klar, so eindeutig, was Hochmut ist und was Demut? 
Wir suchen Antworten in Gottes Wort, im Gebet und im gemeinsamen Singen. 
 

 

Psalm 113 /EG 745    im Wechsel 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 
                Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit!  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!  
                Der Herr ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.  
Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 
                 Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe,  
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz,  
                 dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; 
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 
 

Ehr‘ sei dem Vater          gesprochen 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 

 

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 so vielem Guten fähig. 
Lass mich das dankbar wahrnehmen und schätzen,  
und gib mir den Mut, auch die Schatten zu sehen,  
die dunklen Seiten, 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 und unseren Herrn. In seinen Augen und in 
seinem liebevollen Blick bin ich schon, wie ich von dir, Gott, gedacht bin: klug, mutig, schön. 
Höre mich Gott in der Stille meines Herzens 
Stilles Gebet 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang  
sei gelobet der Name des Herrn. AMEN. 
 

 



 
 
Lied: EG 165, 1-4  Gott ist gegenwärtig 
 

1) Gott ist gegenwärtig. / Lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. / Alles in uns schweige / und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, / wer ihn nennt, / schlag die Augen nieder; / kommt, ergebt euch wieder. 
 
2) Gott ist gegenwärtig, / dem die Cherubinen / Tag und Nacht gebücket dienen. 
Heilig, heilig, heilig! / singen ihm zur Ehre / aller Engel hohe Chöre.  
Herr, vernimm / unsre Stimm, / da auch wir Geringen / unsre Opfer bringen. 
 
3) Wir entsagen willig / allen Eitelkeiten, / aller Erdenlust und Freuden;  
da liegt unser Wille, / Seele, Leib und Leben / dir zum Eigentum ergeben.  
Du allein / sollst es sein, / unser Gott und Herre, / dir gebührt die Ehre. 
 
4) Majestätisch Wesen, / möcht ich recht dich preisen / und im Geist dir Dienst erweisen. 
Möcht ich wie die Engel / immer vor dir stehen / und dich gegenwärtig sehen.  
Lass mich dir für und für / trachten zu gefallen, / liebster Gott, in allem. 
 



Predigt über Lukas 18,9-14 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserm Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 18,9-14: 
 
9 Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und 
verachteten die andern, dies 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 und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht 
bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, 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. 
# Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesus erzählt das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Er erzählt von zwei Menschen, die 
hinaufgehen in den Tempel um zu beten. Es sind keine konkreten Personen, sondern 
Menschen, wie sie damals jeder kennt.  
Zöllner gelten als Halsabschneider, als Betrüger. Sie arbeiten für die römische Besatzungs-
macht. Sie machen Geld, viel Geld, indem sie ihren Mitmenschen Geld abknöpfen. Händler, 
Marktfrauen, Geschäftsleute müssen an der Zollstation zahlen. Festgelegte Tarife gibt es nicht, 
die Zöllner entscheiden nach Lust und Laune – und oft genug nach Höhe des Schmiergelds. 
 
Alle, denen Jesus hier das Gleichnis erzählt, kennen üble Geschichten über Zöllner. Niemand 
will etwas mit ihnen zu tun haben, sie sind Ausgestoßene. 
 
Alle kennen aber auch Pharisäer, ja manche der Zuhörer sind selbst welche. Pharisäer sind 
damals hoch angesehene Leute. In den schrecklichen Zeiten der römischen Besatzung halten 
sie die Religion im Alltag hoch. Sie lehren und leben es vor: Jede und jeder kann beitragen zur 
Heiligkeit. Haltet euch an die Gebote Gottes. Beim Essen, beim Schabbat, bei den Feiertagen, 
beim Studieren der Schrift. Ihr alle gehört zum auserwählten Volk, deshalb sollt ihr alle 
entsprechend leben.  
Die Pharisäer haben ihren Glauben ernst genommen.   
Und davon gab es viele zur Zeit Jesu. Da waren Handwerker und Bauern darunter, Kaufleute, 
Gelehrte – alles tüchtige, ehrliche und rechtschaffene Leute. Auf solche Leute ist Verlass. 
Solche Leute braucht eine Gesellschaft, wenn sie funktionieren soll. Die haben gearbeitet, ihre 
Steuern pünktlich bezahlt und nicht auf Kosten anderer gelebt. Im Gegenteil: die haben mehr 
getan und mehr gegeben als sie mussten.  
 
Trotzdem hat der Begriff Pharisäer bis heute bei uns einen schalen Beigeschmack.  
Wir verbinden damit eine gewisse Scheinheiligkeit und Heuchelei. Außen hui  - und innen pfui! 
Unser Bild von einem Pharisäer ist vom Neuen Testament geprägt, von Gleichnissen wie eben 
dem vom Pharisäer und Zöllner.  
 



Jesus erzählt: „Der Pharisäer stellte sich hin 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. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 
Zehnten von allem, was ich einnehme.“ 
 
Der Pharisäer spricht ein Dankgebet.  
Gott danken ist gut und richtig. Nicht nur jetzt in Corona-Zeiten können wir Menschen Gott 
wirklich danken, dass es uns gut geht. Dass wir ein Auskommen haben und in Sicherheit leben 
können. Dass wir Familie haben und Freunde, die uns unterstützen. Dass wir die schlimmen 
Wochen des Lockdown überstanden haben.  
Ich persönlich bin auch froh, dass ich einen guten Beruf und mein Auskommen habe und keine 
Probleme mit Alkohol oder Drogen. Ich bin froh, dass ich die Krisen meines Lebens bewältigen 
konnte und sie mich nicht kaputt gemacht haben. Ich bin froh, gehalten zu sein. Ich bin froh, 
dass ich anderen Halt geben kann. 
Gott sei Dank! 
 
Gott danken ist gut und richtig. Sich freuen über das Gute im Leben und aufschauen zu Gott.  
Aber der Pharisäer schaut woanders hin – er schaut von oben herab auf den Zöllner. Er stellt 
sich selbst ganz oben aufs Podest und nach ihm kommen dann erst die anderen – viel weiter 
unten. Der Pharisäer zählt seine Qualitäten, seine guten Taten auf: er fastet, er spendet, er ist 
ein echtes Vorbild im Glauben. Er stellt sich selbst ein Urteil aus – aber er beurteilt auch 
andere, ja er verurteilt den anderen, den Zöllner.  
Seine Dankbarkeit gegenüber Gott ist vergiftet durch seine Verachtung gegenüber „diesem 
Zöllner da“. Das macht ihn scheinheilig. Der Pharisäer macht sich selber groß, indem er den 
anderen klein macht. Ja, er maßt sich an, Richter zu sein über den Zöllner! Damit übernimmt 
er eine Rolle, die allein Gott bzw dem Menschensohn zukommt! Er macht sich Gott gleich! 
Soweit geht seine grandiose Selbstüberschätzung – und das alles unter dem Deckmantel der 
Frömmigkeit! 
 
Ganz anders der Zöllner: 
„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 Typen! 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 ist stolz auf seine Verdienste. Er kennt keine Zweifel. Er hat ein gutes Gewissen. 
Der Zöllner ist unsicher und schuldbewusst. Er weiß genau, dass er viel falsch gemacht hat. Er 
hat zu Recht ein schlechtes Gewissen. Wie es damals in seinen Kreisen üblich war, hat er 
Menschen betrogen und übervorteilt. Jetzt bekennt er seine Verfehlungen, er übernimmt 
Verantwortung für seine Taten.  
Er blickt auf sich selbst – und nicht auf den anderen neben ihm. Er argumentiert nicht herum, 
dass es ja noch jemanden gibt, der viel schlimmer ist als er. Er beruft sich nicht auf irgend-
welche tollen Leistungen. Er vergleicht sich nach oben, mit Gott und bekennt, dass seine 
Hände leer sind. Er hofft auf Gottes Vergebung. Er bittet Gott darum, ihm gnädig zu sein.           
Er will aus der Gnade Gottes leben, nicht aus seinen Leistungen. 
 
Das ist der Punkt. „Aus Gottes Gnade leben“ – das bedeutet: sich selber vor Gott realistisch 
einschätzen, erkennen, wie ich in Gottes Augen wirklich bin.  



Dankbar sein für das Gute, das ich erfahren darf und an dem ich mitwirken kann. Aber auch 
immer wieder schmerzhaft erkennen und vor Gott bekennen, wo ich Fehler mache, wo ich das 
Böse tue, andere Menschen verletze, meiner Umwelt schade.  
 
Wenn wir ehrlich mit uns sind, müssen wir zugeben: auch wir urteilen immer wieder über 
andere Menschen. Und denken: „Wie kann der oder die nur…. also mir wäre das nicht 
passiert“ 
In jedem von uns steckt also ein Pharisäer. 
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 die zwei Seiten, die in jedem von uns stecken. 
Jesus hat die beiden Figuren mit Bedacht für sein Gleichnis ausgewählt.  
Und der Schluss hat wohl damals schon die Zuhörer überrascht: „Ich sage euch: Dieser 
Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht aber jener Pharisäer. Denn wer sich selbst 
erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ 
 
Der Zöllner, der Sünder, der scheinbar Böse wird plötzlich zum Guten - und der Gute zum 
Bösen. 
Allerdings: 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. 
Jesus tadelt den Pharisäer, 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, sein Hochmut. 
 
Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? 
Er erzählt es Menschen, die sich selber für fromm halten und die anderen verachten.  
Er erzählt es ihnen, damit sie verstehen: Gott allein beurteilt uns Menschen – und Gott sagt  
Ja zu jedem. Er sagt: Du bist eingeladen.  
Gottes Einladung gilt allen, keiner ist da ausgeschlossen. Gottes Einladung ist ein Geschenk, 
die kann man nicht mit guten oder frommen Leistungen erwirtschaften.  
Wir brauchen nicht um die besten Plätze bei Gott kämpfen.  
Zum Schluss stehen wir nämlich alle ganz oben, direkt vor dem Angesicht Gottes.  
Wir Zöllner und Pharisäer.  
Amen. 



Lied: EG 589, 1-4  Meine engen Grenzen 
 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich (2x)  
 

2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich (2x)  
 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich (2x)  
 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich (2x) 
 
 

Fürbittengebet: Großer Gott,  
ich erschrecke, wenn ich meine Grenzen, meine Unfähigkeit erkenne.  
Ich erschrecke vor meinen dunklen Seiten und tiefen Abgründen.  
Ich erkenne, wer ich vor dir bin - im Licht deiner Liebe. 
Darum komme ich zu dir, mit allem, was ich bin. 
 

Ich bringe dir, was mich unruhig macht, 
die Sorge, wie es weitergeht mit der Corona-Pandemie, wenn jetzt die Infektionszahlen wieder 
steigen 
die Sorge um meine Kinder, meine Freunde, liebe Menschen 
die Sorge um das Klima unserer Welt. 
Die Temperaturen auf den Thermometern steigen jetzt im Sommer 
 - aber die Temperaturen in unserem menschlichen Miteinander sinken.  
Wir werden immer kühler und gleichgültiger. 
Gott, gib uns ein starkes, warmes Herz. 
 

Hass und Verachtung breiten sich aus, Hetze und Gemeinheiten wuchern zwischen den 
Menschen, Verschwörungstheorien und fake news verdunkeln den Blick. 
Gib uns offene Augen für deine Wahrheit in unserer Welt, 
gib uns die richtigen Worte, um der Hetze etwas entgegenzusetzen,  
Worte voller Kraft und Hoffnung. 
 

Gib uns Mut, Phantasie und Besonnenheit, in den aufgeregten, erhitzten Debatten ganz ruhig 
von dem zu sprechen, was uns für ein sinnvolles Leben wichtig ist.  
Gib uns offene Hände, um da zu helfen, wo es notwendig ist, 
um Ängste zu vertreiben und Zukunftsperspektiven zu schaffen,  
um Gerechtigkeit zu leben für alle in deiner Schöpfung. AMEN. 
 

Vaterunser   gemeinsam gesprochen 

Abkündigungen   (KGR) 

Lied (Gemeinde):   EG 576   (2 x)   Meine Hoffnung und meine Freude 

 Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Segen 

Orgel-Musik zum Ausgang 


