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Predigtvorbereitung zu Lukas 18,9-14 am 11. Sonntag nach 
Trinitatis, Sonntag, 16.08.2015 

 
THEMA: „O GOTT, SEI MIR SÜNDER GNÄDIG! 
 

A. Es gingen zwei Menschen hinauf… 
B. Es gingen zwei Menschen hinab… 

 
Hinführung: 
Dieser Abschnitt gehört zum Sondergut des Lukas. 
Im Zentrum steht eine Beispielerzählung. 
Die Gegenüberstellung von Pharisäer und Zöllner zeigt, aus 
welche Haltung das richtige Gebet entspringt. 
 
Diese Parabel stellt unsere Vorstellungen von GOTT und der 
Welt in Frage. 
Wir sollen lernen, wodurch sich das Leben in der Nachfolge 
JESU auszeichnet. Es geht um den Lebensstil der Nachfolge. 
 
 

A. Es gingen zwei Menschen hinauf…“ 
============================================== 

 
18,9 
JESUS sagte zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, 
 
dass sie gerecht seien, 
 

vermeintlich „Gerechte“ 
selbstsichere Fromme 

 
und die die übrigen verachteten, 
 
dieses Gleichnis: 
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10 
„Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel um zu beten, 
 
der eine ein Pharisäer 

wörtlich „ein Abgesonderter“, ein besonders frommer 
Mensch, der GOTTES Gebote vollkommen halten und 
beachten wollte. 
 
Das Musterbild eines frommen Menschen. Er tut sogar 
mehr, als vom Gesetz vorgeschrieben ist. Reinheit wird 
von ihm hoch eingeschätzt. 

 
 
 
und der andere ein Zöllner. 
Ein Zöllner war ein Jude, der mit den heidnischen Römern, der 
Besetzungsmacht, zusammenarbeitete und möglichst viel Geld 
aus seinen Volksgenossen herauspresste. Er hatte Kontakt mit 
Nichtjuden und verunreinigte sich im kultischen Sinn und er 
befolgte die Gebote und Verbote der Tora nicht. 
Die von Rom eingesetzten Könige und Herrscher verpachteten 
das Recht, Abgaben, Gebühren und Zölle einzutreiben an den 
Meistbietenden und erhielten somit garantiert die verlanget 
Summe. Wer den Zuschlag bekam verpachtet wiederum 
einzelne Bezirke an Unterzöllner. Diese mussten die Pacht für 
die nächsthöhere Ebene und den eigenen Lebensunterhalt 
erwirtschaften. 
Durch dieses System wurde ein Zöllner zum Sünder. Trotz der 
festgesetzten staatlichen Tarife übervorteilte er seine 
Landsleute mit geschickten Kniffen. Er hat wenig Ansehen, 
besitzt aber ein Vermögen. Zu ihm gehört die Nehmer-
Mentalität. 
 

Das Gleichnis schafft eine gemeinsame Ebene für 
Pharisäer und Zöllner. 
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11 
Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst  
 
dieses: 
 
„O GOTT,  
 
ich danke dir,  
 

er ist dankbar! 
 
dass ich nicht wie die übrigen Menschen bin, 
 
Räuber,  
 
Ungerechte,  
 
Ehebrecher, 
 
oder auch wie dieser Zöllner. 
  

Er beweist Respekt gegenüber allem, was sein Nächster 
hat und lässt sich nicht hinreisen vom Begehren nach 
dessen Frau. 

 
 
12 
Ich faste zweimal in der Woche, 
 
 weit über das gebotene Maß hinaus 

er ist bereit, sich im Verzicht zu üben 
 
ich verzehnte alles, was ich mir erwerbe.“ 
 

10% für wohltätige Zwecke. 
 
Er ist ein religiöses Vorbild und überragt alle. 
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13 
Der Zöllner aber stand von ferne  
 

drückte sich in die hinterste Ecke 
 
und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel aufheben, 
 

aus Scham über seine Sünde 
 
sondern schlug seine Brust  
 

auf das Herz, das als Sitz der Sünde gilt 
 
 
und sagte: 
 
„O GOTT,  
 
sei mir Sünder gnädig!“ 
 

„sei mir gnädig“ Altgriechisch „hilaskesthai“;  das Wort 
kommt  nur noch in Hebräer 2,17 vor. Es bezeichnet dort 
CHRISTI Sühnetodhandeln als Hoherpriester für die 
Sünden des Volks. 

 
Es geht um CHRISTI Opfer zur Sühne für die Sünden der 
Menschen (Römer 3,25; Hebräer 9,5 das Nomen 
„hilastärion“) 
 
überwältigt von der Erkenntnis seiner Sünde, 
aus der Not des Herzens 
 
Er merkt, dass er GOTT verfehlt. 
Darum bittet er:  
„GOTT, du, versöhne dich mit mir, dem Sünder“. 
 
============================================ 
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B. Es gingen zwei Menschen hinab… 
============================================== 

 
14 
Ich sage euch:  
 
Dieser ging gerecht gesprochen hinab in sein Haus,  
 

Der Platz des Zöllners ist der Platz, an dem der Mensch 
steht, der GOTTES Vergebung bedarf. 
 
„Gerechtfertigt“ bedeutet: GOTT handelt. 
 
„Gerecht“ bezieht sich auf das Verhältnis von GOTT und 
Mensch und wird verwendet, wenn dieses Verhältnis in 
Ordnung ist. 

 
nicht jener. 
 

Der Maßstab des Pharisäers verliert seine Bedeutung. 
 
 

Der Spruch Vers 14b ist ein geläufiger Satz 
 
Denn jeder,  
 
der sich selbst erhöht,  
 
wird erniedrigt werden, 
 
Aber wer sich selbst erniedrigt,  
 
wird erhöht werden.“ 
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Zusammenfassung 
 
THEMA: „O GOTT, SEI MIR SÜNDER GNÄDIG! 
 

A. Es gingen zwei Menschen hinauf… 
B. Es gingen zwei Menschen hinab… 

 
 
Im Gebet geht es in erster Linie um die unmittelbare Beziehung 
zu JESUS. Es kann nur um die Gnade gehen, die durch 
CHRISTUS Selbst geschieht. 
Die Frucht des Gebets ist die Rechtfertigung durch CHRISTUS. 
CHRISTUS hat für die Sünden der Betenden schon bezahlt. 
Im Gebet kommt das ganze Leben mit seinen Abgründen vor 
GOTT zur Sprache. 
 
JESUS lehrt uns eine tiefe Wahrheit: 
Mensch, bitte GOTT um Vergebung. 
Lass als einzige Instanz GOTTES Gnade gelten. 
Auch die anderen Menschen stehen auf dem Platz, wo um 
Vergebung geschrien wird. 
JESUS hatte mit Zöllnern und Sündern Mahlgemeinschaft. 
ER rechnete für diese Menschen auf GOTTES Gnade. 
Darum: Verurteile keinen. 
 
Amen. 


