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Liebe Gemeinde! 
 
Jesus erzählt eine Geschichte über Hochmut und 
Demut. 
 
Einer, 
der sich über einen anderen erhebt. 
 
Und einer, 
der von sich selber überhaupt nichts hält. 
 
Die Geschichte ist schnell erzählt und 
verstanden. 
 
Der mit sich in allem zufrieden ist, 
weil er so gut, so anständig, so gerecht ist, 
der sich so sehr darum bemüht, 
der schaut auf den herab, 
der aus gutem Grund nichts von sich selber hält. 
 
Denn das weiß man von Zöllnern: 
Die waren Gauner. 
Sie nutzten jede Gelegenheit, 
andere übers Ohr zu hauen. 
 



Der Inbegriff von Unanständigkeit. 
 
Nun bekommt aber der Unanständige recht und 
der Anständige den Schwarzen Peter. 
 
Denn er ist eben nicht anständig, 
sondern hochmütig. 
 
Er bildet sich viel auf sich selber ein. 
 
„Ich danke dir, Gott, 
dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, 
Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie der 
Zöllner.“ 
 
Es sieht so aus, 
als ob das die Moral der Geschichte ist. 
 
Sei demütig wie der Zöllner und nicht hochmütig 
wie der Pharisäer. 
 
Demut will die Geschichte uns lehren 
Und Hochmut will sie strafen.   
 
Also: 
Demütig, das wäre die Empfehlung. Klare Sache. 
Von nun demütig. 
 
Aber, liebe Gemeinde, 



ganz so einfach ist die Sache nicht. 
 
Denn: 
Ganz schnell kann es dazu kommen, 
dass man auf seine Demut stolz wird. 
 
Und dann schauen wir auf den Pharisäer herab. 
 
Wir kennen solche Leute. 
 
Furchtbar stolz sind sie, was sie erreicht haben, 
auf Grund eigener Anstrengung, 
wohlgeratene Kinder haben, 
stolz auf ihre eigene Gesundheit, 
weil sie immer gut aufgepasst haben, 
sich gesund ernährt haben, 
viel bewegt haben. 
 
Aber halt! 
 
Was ist jetzt passiert? 
 
Ich bin in die Falle getappt. 
 
Hochmütig und arrogant habe ich über die 
Hochmütigen und Arroganten gesprochen. 
So leicht ist es, 
die Selbstgerechten schlechtzumachen. 
 



Aber sofort schnappt die Falle zu. 
 
Ich schaue auf den Selbstgerechten herab, 
und bin doch selber zum Selbstgerechten 
geworden. 
 
Es ist, liebe Gemeinde, 
offenbar gar nicht so leicht, 
demütig zu sein. 
 
Friedrich Nietzsche hat sich mit dem Problem 
der Demut befasst 
 
Er formuliert einen Satz Jesu um: 
Jesus sagt: 
Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht 
werden, 
 
Und Nietzsche sagt: 
Wer sich selbst erniedrigt, 
der will erhöht werden. 
 
Nur ein Wort tauscht Nietzsche aus: 
statt wird sagt er: will. 
 
Nietzsche hat das Problem der Demut präzise 
erkannt. 
 
So leicht wird aus Demut Hochmut. 



Die Demut ist ein scharfes Messer. 
 
Wir haben keinen Grund, 
eingebildet und überheblich zu sein. 
 
Und doch: 
Jesus plädiert für die Demut. 
 
Ich sage euch: 
Dieser Sünder ging gerechtfertigt in sein Haus, 
nicht jener Anständige. 
 
Weil ein Demütiger weiß, 
all sein Glück im Leben ist verdankt und 
geschenkt. 
 
So weit so gut. 
 
Aber noch viel zu harmlos formuliert. 
 
Denn Demut ist mehr als eine realistische 
Selbsteinschätzung. 
 
Der Zöllner ist nicht nur ein dankbarer und 
bescheidener Mensch. 
Der nicht auf andere herabschaut. 
 
Sondern einer, 
der sich als Sünder versteht. 



 
Gott, 
sei mir Sünder gnädig. 
 
Er schreibt sich selbst die Schuld zu, 
dass er nicht so ist, 
wie er sein sollte. 
 
Nicht die Anderen sind schuld, 
sondern er selber. 
 
Er prüft sich selber, 
findet bei sich keinen Trost. 
 
Solche Selbstbeschreibungen fassen wir heute als 
tiefe Depression auf. 
 
Sei mal großzügig mit dir. 
 
Denke mal freundlich über dich. 
 
Sei mal mehr mit dir befreundet. 
 
Und wir sind froh, 
wenn es jemand gelingt, 
aus dem Kreislauf der negativen 
Selbstbeurteilungen herauszukommen. 
 
Das ist ja richtig. 



 
Aber: 
was ist, 
wenn wir an dem Punkt angekommen sind, 
wo wir selber uns nicht mehr aus dem Sumpf 
ziehen können. 
 
Wo uns eine Schuld quält, 
die wir uns nicht mehr selber vergeben können, 
nicht mehr mit uns selber großzügig sein können. 
 
Uns das nicht mehr selber sagen können, 
was wir brauchen. 
 
Solche Situationen, liebe Gemeinde, gibt es. 
 
Und da ist es gut, 
sich selber so zu sehen, wie es ist, 
ganz realistisch. 
 
Und zu sagen: 
Kyrie eleison, 
Herr, erbarme dich. 
 
Und dann folgt 
der Zuspruch. 
 
Gloria in excelsis deo. 
 



Johann Sebastian Bach hat es so gesagt: 
Wie freudig ist mein Herz 
Wo mir auf Reue und Leid 
Nicht mehr die Seligkeit verschlossen ist. 
 
Die Botschaft unserer Geschichte ist die Freude 
Und die Freiheit. 
 
Am Ende ist der Sünder frei, 
frei von allen Selbstvorwürfen, 
die ihn belasten, 
die er selber nicht mehr loswird, 
die ihn niederdrücken. 
 
Freudig schlägt sein Herz. 
 
Einen Hochmütigen und einen Demütigen. 
 
Sind das wirklich 2 verschiedene Menschen? 
 
Oder sind das nicht eher 2 Zustände in unseren 
Herzen? 
 
Sind wir nicht bisweilen der Pharisäer und 
bisweilen der Zöllner? 
 
Meiner Beobachtung nach verhält es sich so bei 
den meisten Menschen. 
 



Mal zufrieden, stolz über das Erreichte, sich mit 
anderen vergleichend und da und dort auf subtile 
Art und Weise herabschauend. 
 
Und dann auch wieder: 
Plagen einen die Selbstvorwürfe. 
Fehler und Versäumnisse lasten schwer. 
 
Ach, 
hätte ich doch dieses oder jenes anders gemacht. 
Oder gar nicht erst getan. 
 
#es geht nicht mehr um das eine oder das andere. 
 
Es geht um die 2 Seiten in uns. 
 
Und es geht darum, 
Wenn wir uns mit anderen vergleichen und auf 
andere herabschauen: 
Sich dann sagen lassen: Bleibe auf dem Boden. 
 
Und wenn wir zerknirscht sind und uns 
Vorwürfe  machen, 
sich dann sagen lassen: 
sei getrost. 
 
Und der Friede Gottes,… Amen. 
 
 


