
 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
wie auch in der vergangenen Woche  
schicken wir Ihnen wieder eine Andacht zu und damit auch ganz liebe Grüße aus unserer Kirche! 
 
Andacht für den 23.8.2020                               
 
Heute geht es um eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Sie steht im Lukasevangelium, Kapitel 8, 9-14 
„Jesus wandte sich einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig 
dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrighatten. Er erzählte ihnen folgende 
Geschichte: 
Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stellte 
sich vorne hin und betete leise bei sich: „Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen 
Menschen, diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner hier! Ich faste zwei Tage in 
der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen 
einkaufe.“ 
Der Zöllner aber stand ganz hinten und traute 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 Zöllner ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für 
gerecht erklärt hatte – ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt 
werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ 
 
Schauen wir nun einmal hin, um welche Personen es sich da handelt, von denen Jesus erzählt. Es sind zwei 
völlig verschiedene Menschen.  
Die Pharisäer waren Mitglieder einer Laienbewegung. Ihr Ziel war es, die Gebote Gottes zu erfüllen. Sie 
waren bereit, dafür auch auf etwas zu verzichten. Sie gaben konsequent den Zehnten für alles, was sie auf 
dem Markt kauften, an den Tempel, so wie es im biblischen Gesetz vorgeschrieben war. Außerdem fasteten 
sie 2x in der Woche. Sie wurden dafür von vielen anderen geachtet. 
Die Zöllner dagegen waren Menschen, die die Abgaben wie Zölle und verschiedene Arten von Steuern für 
die römischen Besatzer eintrieben. Schon deshalb waren sie verhasst. Die Zölle und Steuern mussten sie an 
die Römer abliefern und das, was darüber hinausging, kassierten sie in die eigene Tasche. Viele wurden 
dadurch wohlhabend und reich. Da man nicht wusste, ob sie wirklich nur das verlangten, was Recht war, 
oder ob sie einfach mehr nahmen, um möglichst viel für sich zu behalten, wurden sie außerdem als 
Betrüger angesehen. 
Diese beiden waren wirklich krasse Gegensätze, doch dazu passt der Bibelspruch: „Der Mensch sieht, was 
vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an.“  
Und nun gingen die beiden in den Tempel, um zu beten. Der Pharisäer betete selbstbewusst. Er musste sich 
nicht schämen, denn er gab sich die größte Mühe in seinem Leben und konnte dazu stehen, wie er lebte.  
Jesus kritisiert auch gar nicht die Anstrengungen des Pharisäers oder stellt seinen Glauben in Frage.  
Der heikle Punkt ist, dass der Pharisäer sich mit dem Zöllner vergleicht und ihn verachtet. „Ich danke dir, 
Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch 
wie dieser Zöllner hier.“  
Damit wird auf einmal alles schief, und er stellt sich über den Zöllner. Er verachtet ihn, und ihm fehlt jede 
Liebe für ihn. Doch gerade die Liebe für die Mitmenschen ist Jesus ganz wichtig.  
 
Und der Zöllner? Er bleibt ganz hinten stehen und wagt es nicht, die Augen zu Gott zu erheben. Er betet: 
„Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Denn er hat nichts vorzuweisen. Er lässt auch die anderen aus dem Spiel und 
sagt nicht: „Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, Gott, aber wer ist denn schon vollkommen? Meine 
Kollegen sind noch viel schlimmer und betrügen ihre Kunden an der Zollschranke noch viel mehr als ich.“ 
Er weiß, dass er dabei nur noch mehr verlieren würde. Er bittet Gott um Vergebung, und diese aufrichtige 
Bitte wird erfüllt. Das finde ich ganz wunderbar! 



 

 

Gott schenkt ihm Vergebung, schenkt ihm seine Liebe und damit einen ganz neuen Wert! 
Und das ist der Kern des Evangeliums! Gott nimmt ihn an bevor er selbst etwas dazu tun kann. Gott schenkt 
Vergebung, wenn wir ihn darum bitten, und er schenkt seine Liebe! Er nimmt auch uns an so, wie wir sind! 
  
Unser Selbstwertgefühl richtet sich oft danach, was wir leisten oder erreichen im Leben. Aber sind wir denn 
nur so viel wert, wie wir leisten? Und was ist, wenn wir nichts mehr leisten können? Oder wenn wir krank 
und schwach werden – sind wir dann nichts mehr wert? Für Gott ist das ganz und gar nicht so! Er liebt uns 
so, wie wir sind, egal, ob wir etwas leisten oder nicht. In seinen Augen sind wir wertvoll, denn wir sind seine 
Kinder. 
Kinder müssen auch nichts leisten, damit ihre Eltern sie liebhaben. Sie tun es einfach, weil sie ihre Kinder 
sind.  
Und so ist es auch mit Gott: er liebt uns, und das ist das Beste, was uns passieren kann! Das ist das 
Fundament, auf dem wir stehen und das uns festen Halt unter den Füßen gibt! Wir können ihm vertrauen, 
dass er bei uns ist, was auch kommen mag! Das lassen Sie uns in uns einlassen, bis es unser Innerstes 
erfüllt, denn das gibt Kraft und Zuversicht, die ich Ihnen wünsche! 
Die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Und so will Gott es nicht, dass sich eine/r über die oder den anderen 
stellt. Er will, dass wir einander achten und in Liebe begegnen, damit darin  
seine Liebe sichtbar wird. Das ist nicht immer leicht, auch heutzutage, doch dazu möchte Jesus uns helfen.  
 
Es gibt eine Geschichte, die ich Ihnen dazu erzählen möchte.  
Ein Rabbi bat Gott, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab      
ihm den Propheten Elia als Führer mit. Elia führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte 
auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen Gericht stand. Rundum saßen Leute mit langen Löffeln und 
schöpften alle aus dem Topf. Aber die Leute sahen blass, mager und elend aus. Denn die Stiele ihrer Löffel 
waren so lang, dass sie das herrliche Essen nicht in den Mund bringen konnten. Als die beiden Besucher 
wieder draußen waren, fragte der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer Ort das gewesen sei. Es war 
die Hölle. 
Darauf führte Elia den Rabbi in einen zweiten Raum, der genauso aussah wie der erste. In der Mitte 
brannte ein Feuer und kochte ein köstliches Essen. Leute saßen drum herum mit langen Löffeln in der 
Hand. Aber sie waren gut genährt, gesund und glücklich. Sie versuchten nicht, sich selbst zu füttern, 
sondern benutzten die langen Löffel, um sich gegenseitig zu essen zu geben. Dieser Raum war der Himmel!  
    
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Herzliche Grüße  
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
Rufen Sie auch gerne an. 
 
Heike Baran, Tel. 95145 
 


