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Predigt 30. So. i. Jkr., 27.10.2019, Ok. (8:30),  Nst. (9:45) 
Perikopen: Jes Sir 35,15-17.20-22 Lk 18,9-14  
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 
Im heutigen Evangelium geht es um das Gebet. Der Maßstab des 
christlichen Lebens ist das Gebet. Umgekehrt ist die Art und 
Weise unseres Betens oft auch ein Spiegelbild, wie wir leben. 
„Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zöllner, gehen zum Tempel 
hinauf um zu beten,“ heißt es dort. Das ist durchaus ein redliches 
Unternehmen, zum Beten zu gehen. Aber wir wollen in drei 
Vergleichen auf das Beten der beide schauen, und es ein wenig 
fruchtbar für unser Leben werden lassen. Erster Vergleich: Die 
Länge des Gebetes ist sehr unterschiedlich. Der Pharisäer betet 
länger, der Zöllner kurz. Im griechischen Originaltext des 
Evangeliums braucht der Pharisäer neunundzwanzig Worte, der 
Zöllner jedoch nur fünf. Das lange Beten des Pharisäers ist doch 
eher ein um sich kreisendes Geschwafel. Das kurze Beten des 
Zöllners möchte Gott einfach aus Liebe etwas sagen. Die echte 
Liebe kommt immer mit kurzen Worten aus. Das krampfvolle 
Heischen und Anerkennung braucht viele Worte zum 
Überzeugen, bzw. eher zum Überreden. So kommt es nicht drauf 
an, dass wir vor Gott viele, große Worte machen, die immer 
Gefahr laufen „Geplapper der Heiden zu werden“ wovon Jesus 
warnt. Es geht darum Gott ganz kurz das zu sagen, was uns am 
Herzen liegt. Er weiß schon, was er daraus zu machen hat. Und 
genauso gilt es zu Leben einfach, unkompliziert, den Blick auf das 
Wesentliche beschränkt. Wir sollen das Leben vereinfachen und 
nicht verkomplizieren. Zweiter Vergleich: Hier geht es um den 
Inhalt des Gebetes. Der Pharisäer erzählt Gott, wie gut er ist, was 
er alles tut und leistet. Und er dankt Gott, dass er nicht so ist, wie 
andere Menschen, dass er nicht so ist, wie der Zöllner. Er macht 
in seinem Beten, vor lauter Selbstüberzeugung den anderen auch 
noch schlecht. Er betet eigentlich nicht mehr zu Gott, sondern zu 
sich selber. Er setzt sich an die Stelle Gottes und kreist nur mehr 
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um sich selber. Der Zöllner beschränkt sich darauf zu sagen: 
„Gott, sei mir Sünder gnädig.“ Er weiß, dass er ein sündiger 
Mensch ist, der das Erbarmen Gottes braucht. So sollte unser 
Beten sein, nicht ein Selbstgespräch, ein Monolog, der vielleicht 
noch irgendwann zu Gott schaut, um sich bestätigen zu lassen, 
sondern das vertrauensvolle und ernstgemeinte Gespräch mit 
einem Vater, der mich annimmt in meiner Fehlerhaftigkeit. Und 
so soll auch unser Leben sein. Nicht reine Selbstüberzeugung, so 
wichtig ein gesundes Selbstvertrauen ist. Es geht darum alles von 
Gott her zu erwarten, zu ersehenen und zu erhoffen. Und es geht 
um das Geständis, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist, 
sondern, dass wir immer Schuldner und Sünder sind. Kein 
Mensch kann behaupten, dass er sich die Liebe Gottes verdient. 
Aber jeder Mensch kann sie sich schenken lassen, wenn er es 
Gott ehrlich sagt, dass er sie braucht, wie der Zöllner. Schon 
Papst Pius XII. hat anfangs der 50-er Jahre gesagt: „Die Sünde 
unserer Zeit ist, dass sie das Sündenbewusstsein verloren hat.“ 
Dieses Wort hat bis heute nichts an Wahrheitsgehalt eingebüßt. 
Wir reden von Umweltsündern, Verkehrssündern, Diätsündern 
etc., wir sagen, dass der Konditor Sünde wert ist, aber das war es 
schon. Dritter Vergleich: Der Pharisäer, der sich so gerecht 
fühlend, zum Beten kam, ging nicht gerechtfertigt nachhause. 
Der Zöllner, der sich überhaupt nicht gerecht vorkam, ging 
gerechtfertigt heim. Hier zeigt sich die Wirkung des Betens. Ein 
Mensch, der oberflächlich betet, wird Gott nicht wirklich näher 
kommen. Er geht nicht wirklich anders nachhause, in seinen 
Alltag. Alles bleibt beim Alten. Ein Mensch, der wie der Zöllner 
ganz ehrlich betet, der um seine Schwäche weiß, der geht immer 
gelassen weg. Er hat wirklich die Nähe Gottes erfahren und diese 
Nähe macht glücklich. Es geht darum, dass wir nicht oberflächlich 
Leben, sondern, dass das Ganze eine Gewisse Ehrlichkeit, eine 
gewisse Tiefsinnigkeit, und einen gewissen Sinn hat. Und es geht 
auch darum, dass Gott so manches umdreht, und dass Erste, 
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Letzte, und Letzte, Erste sein werden, Wenn wir in diesen 
Vertrauen unser Kindsein vor Gott leben, dürfen wir ernsthaft 
hoffen, einmal gerechtfertigt heimzugehen. 
Liebe Brüder und Schwestern! 
So ist das heutige Evangelium die Einladung, dass unser Beten 
und Leben immer mehr in Einklang kommt. Beten wir wesentlich 
und leben wir unkompliziert. Beten wir im Bewusstsein, dass wir 
Sünder sind, und leben wir in großem Vertrauen auf seine 
Barmherzigkeit. Und beten und leben wir nicht oberflächlich, 
sondern tiefsinnig. Gott, der das Wollen und Vollbringen schenkt, 
tut das Übrige hinzu, damit wir gerechtfertigt heimgehen 
können. Mari, auf die wir im Oktober besonders schauen dürfen, 
möge uns dabei helfen. Amen. 


