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Schrifttext: Lk 18,9—14 

Am Aschermittwoch im Jahr 2000 setzte der damalige Papst Johannes Paul II. ei-
nen besonderen Gottesdienst an. Wenn ich die Bilder von damals anschaue, dann 
steigen auch die dazugehörigen Fernsehbilder wieder in mir auf. Da war folgendes 
zu sehen: Der bereits gebrechlich gewordene Papst betritt durch die Heilige Pforte 
den Petersdom. Er bleibt hinten stehen. Er geht in die Knie, ganz auf die Ferula, 
den Kreuzstab gestützt. Und er ist in sich gekehrt. Erst nach einigen Momenten 
erhebt er sich wieder und zieht weiter nach vorn. „Gott, sei mir Sünder gnädig“ (Lk 
18, 13), so habe ich diese Geste des Papstes wahrgenommen. In diesem Gottes-
dienst bat er um Vergebung für die Fehler der Kirche in 2000 Jahren. Er bat um 
Vergebung für die Fehlleistungen der Gläubigen gegen Toleranz, gegen die Öku-
mene, gegen den Frieden, gegen die Menschenrechte und gegen die Würde der 
Frau. Diese Themen wurden in sieben Fürbitten angesprochen. Ich nehme an, dass 
es dem Papst ernst war mit der Vergebungsbitte. Es gab damals viele, die beein-
druckt waren von diesem Gottesdienst. Es gab aber auch Stimmen, denen das zu 
wenig war, die gern mehr gehört hätten oder konkrete Dinge.  
Eugen Roth hat das Gleichnis im heutigen Evangelium in hintersinniger Ironie 
nachgedichtet und zeigt damit auch die Stolperfallen darin auf:  1

„Ein Mensch betrachtete einst näher 
die Fabel von dem Pharisäer, 
der Gott gedankt voll Heuchelei  
dafür, dass er kein Zöllner sei. 
Gottlob! rief er in eitlem Sinn, 
dass ich kein Pharisäer bin!“ 

„Der Salto“, heißt dieses Gedicht. Das bedeutet: Mit einem Überschlag lande ich 
wieder auf meinen Füßen. Jede/r ist in Gefahr, eine bestimmte Haltung zu zeigen, 
die im Gleichnis mit dem Pharisäer verbunden ist. Das Gedicht zeigt deutlich auf: 
In dem Moment, in dem ich mir überlege, worin ich mich von anderen unterschei-
de, schaue ich nicht mehr auf Gott. Und dann ist plötzlich bei mir alles in Ord-
nung und bei anderen nichts. Der Ort, an dem dieses Gleichnis verortet ist, ist der 
Jerusalemer Tempel. Da ist klar: Das einzige Zentrum ist das Allerheiligste, der 
Ort der Gegenwart Gottes. Und je näher ich dem komme, desto mehr rückt Gott in 
die Mitte. Es geht also nicht darum, ob ich Pharisäer bin oder Zöllner. Es geht 
nicht darum, ob ich hinten oder vorne stehe. Es geht um die Haltung, mit der ich 
vor Gott stehe.  

 Eugen Roth, Sämtliche Menschen, Sanssouci, München 2006, S. 159.1
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Für den Typ „Pharisäer“ ist im Gleichnis alles in Ordnung. Der Typ „Zöllner“ 
schlägt sich an die Brust. Im Gleichnis zählt der Pharisäer auf, was er nicht alles 
tut und wie er sich einsetzt. Und mir kommt es so vor, als ob er sich erheben 
möchte. Gott braucht ja nichts mehr zu tun. Er hat alles im Griff. Der Zöllner da-
gegen erwartet alles von Gott. 
Dazu ein Beispiel aus dem Alltag: Angenommen Sie haben ein kleines Kästchen, 
das Ihnen sehr am Herzen liegt, das aber ein paar kleine Macken hat. Damit kann 
ich zum Schreiner gehen. Ich kann es ihm zeigen und sagen: „Bei mir ist alles in 
Ordnung. Und ich habe kein solches Glump wie mein Nachbar.“ Dann bekomme 
ich mein Kästchen so zurück, wie ich es hingebracht habe. Und der Schreiner 
denkt sich vielleicht: „Warum war er eigentlich hier, wenn er es nicht reparieren 
lassen will?“ Ich kann mit dem gleichen Kästchen hingehen und sagen: „Die Türe 
wackelt und die Schublade klemmt ein bisschen.“ Dann muss ich zum einen das 
Kästchen dort lassen und ein bisschen muss ich auch bezahlen für die Reparatur. 
Aber es wird dann erneuert, und vielleicht hat der Schreiner auch noch festge-
stellt, dass es nicht gerade steht und das gleich behoben. Das ist das, was der Typ 
„Zöllner“ im Evangelium macht. Er sieht seine Schwachstellen. Er weiß, dass er das 
allein nicht hinbekommt. Er weiß, dass er Gottes Hilfe, d.h. Gottes Erbarmen 
braucht. Der Typ „Pharisäer“ sieht das Kästchen des Zöllners, regt sich darüber 
auch und übersieht was bei seinem Kästchen klemmt und wackelt. Ich kann also 
nicht sagen: „Ich mache nichts falsch; ich hab doch nichts zu beichten“, und mich 
gleichzeitig über die Fehler der anderen aufregen. Im Kern geht es also darum, 
mit Gott zu besprechen, was klemmt und wackelt. Und das tut der Zöllner. Der 
Satz, den Jesus dann sagt, enthält das Wort „gerechtfertigt“. Das meint, dass der 
ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird: „Ich sage euch: Dieser [der Zöllner] 

ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht“ (Lk 18,14).  
Zurück zum Aschermittwoch im Jahr 2000. Papst Johannes Paul II. hat da eine 
große Geste gesetzt. Natürlich kann man immer kritisieren oder mehr verlangen. 
Aber ich meine, eine ehrliche Geste und ein ehrliches „Gott, sei mir Sünder gnä-

dig!“ sind wichtiger. Denn entscheidend ist die Haltung, die ich vor Gott habe.
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