
Gruß zum 10. Sonntag nach Trinitatis am 23.08.20 

von Pastorin Parra 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade“, so heißt es im 

Wochenspruch (1. Petr 5,5b).  

Mit Worten wie „Hochmut“ und „Demut“ können viele heute nicht mehr viel anfangen. Bedeutet 

ein Verbot von Hochmut etwa, dass ich nicht stolz und zufrieden sein darf, wenn mir etwas gelingt? 

Oder eine Aufforderung zur Demut, dass ich nur ordentlich unterwürfig gegenüber Gott sein muss 

und dann kann ich mich ansonsten so benehmen wie ich will? 

Das heutige Evangelium (Lk 18,9-14) illustriert sehr anschaulich, was gemeint ist: Jesus wendet 

sich an eine Gruppe von Menschen, die überzeugt sind, fromm und gerecht zu sein und die die 

anderen verachten. Er erzählt ihnen ein Gleichnis: Zwei Menschen besuchen den Tempel und beten: 

Ein Pharisäer (das heißt ein Gesetzestreuer, einer, der alle Gebote befolgt, nicht stiehlt, andere 

gerecht behandelt, die Ehe nicht bricht, mehr als nötig fastet und spendet) und ein Zöllner (einer, 

der für die römischen Besatzer Steuern eintreibt und dabei einen gehörigen Anteil in die eigene 

Tasche steckt). „Ich danke Dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, nicht wie dieser 

Zöllner“, so betet der Pharisäer. Der Zöllner sagt nur mit gesenktem Blick: „Gott, sei mir Sünder 

gnädig!“ Und obwohl der Pharisäer doch alles richtig gemacht hat, schenkt Gott ihm keine Gnade. 

Die bekommt nur der Zöllner – der Betrüger und Kollaborateur.  

Das Setting eines Besuchs im Gotteshaus ist für die Menschen 

damals wie für uns heute vertraut: Auch die Stadtkirche ist 

tagsüber geöffnet. Wenn ich hier etwas vorbereite, treffe ich ganz 

verschiedene Menschen: Pilgerinnen, Urlauber, 

Marktbesucherinnen, Nachbarn aus der Seniorenwohnanlage, 

feine Damen und eher ärmlich gekleidete Menschen, Leute jeden 

Alters. Sie kommen auch in ganz verschiedene Absicht: Zur 

Besichtigung, um eine Kerze für jemanden anzuzünden oder ein 

Dankgebet in das ausliegende Buch zu schreiben, um die Stille zu 

genießen, oder vielleicht auch, um den Opferstock zu knacken, 

wie es offenbar schon manchmal passiert ist.  

Ganz verschieden sind auch die Gebete, die Menschen in das Buch 

schreiben. Sie danken für Familie und Gesundheit, für Heilung, 

Freude und für die Natur, bitten um Hilfe in Schmerz und Leid, 

um Frieden und Ruhe, gelingende Partnerschaft und ein gutes 

Zuhause.  

Welches ist jetzt das richtige Gebet? Wer von ihnen ist 

gerechtfertigt nach Hause gegangen, welcher nicht?  

Im Wochenspruch erfahren wir: Demütig soll die Haltung des Betenden sein. Der Zöllner hat seinen 



Blick gesenkt und wagt nicht aufzublicken zu Gott. Jetzt könnte man meinen: So sollen wir beten: 

gesenkten Hauptes, auf Knien vielleicht, schuldbewusst und zerknirscht. Solche Sätze wie „Ich 

danke Dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin!“ (Ps 139,14) wären dann nicht möglich.  

Wer das meint, versteht das Gleichnis falsch. Wir als Protestanten wissen: „Aus Gnade sind wir 

gerettet durch Glauben und nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es!“ (Eph 2,8) Wir können Gottes 

Wohlwollen nicht verdienen durch das, was wir tun – weil er es uns schenkt! Aber das heißt nicht, 

dass es verboten wäre, Gutes zu tun und stolz zu sein, wenn einem das gelingt.   

Hochmut beginnt erst, wo andere herab gewertet werden, wo wir uns für etwas Besseres halten und 

meinen, wir kämen ohne Gott aus. In Psalm 139 heißt es nicht nur „Ich danke Dir, dass  ich 

wunderbar gemacht bin“, sondern auch: „Wunderbar sind alle Deine Werke. Du hast sie alle weise 

geordnet und die Erde ist voll deiner Güter!“ Der Psalmbeter versteht sich als Teil der guten 

Schöpfung Gottes. Es geht nicht um besser oder schlechter. Alles Geschaffene ist gut, aber alles 

auch begrenzt und angewiesen auf Gott. Vor ihm können wir nicht fliehen. Auch wenn wir uns im 

Finstern verstecken: Bei ihm ist selbst die Finsternis Licht.  

Das zu erkennen, ist Demut. „Mut zum Dienen“ bedeutet das alte Wort. Mut, nicht unser eigener 

Herr zu sein, sondern unsere Begrenztheit zuzugeben und uns Gott anzuvertrauen mit all dem, 

Gelingenden in unserem Leben, aber auch mit dem Scheitern.  

Die Menschen, die Gebete in das Buch in der kleinen Kirche schrieben, taten das je auf ihre Weise. 

Mal haben sie aus tiefer Not zu Gott geschrien, mal gedankt für das Glück, das Gott ihnen zuteil 

werden ließ. Beides taten sie im Vertrauen auf Gott, in Demut. 

Das Gleichnis sagt also nichts darüber, was wir müssen oder nicht dürfen, sondern es erklärt, was 

wir nicht müssen und was wir dürfen: Wir können und müssen nicht immer alles richtig machen. 

Wenn er ehrlich ist, kann auch der Pharisäer aus unserer Geschichte nicht. Auch in seinem Leben 

gibt es sicher Dinge, die nicht perfekt sind. Wir müssen auch nicht permanent zu Kreuze kriechen 

wie der Zöllner und alle Freude über Gelingendes verleugnen. Wir dürfen vielmehr dazu stehen, 

dass wir wunderbar gemacht sind und dennoch Zuflucht nehmen zur Gnade Gottes, dürfen jeden 

Tag mit ihm neu beginnen, so auch diesen!  

„All Morgen ist ganz frisch und neu 

des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag!“  (Johannes Zwick, EG 440,1) 

 

Ihre Pastorin Ute Parra 

 


