
„Und vergib uns unsere Schuld“ 

 

Der Pharisäer und der Zöllner 

Erzählung nach Lukas 18, 9-14 

Manchmal glauben Menschen, dass sie besser sind als andere, dass Gott sie mehr liebt als 

andere, z. B. weil sie weniger falsch machen oder weil sie sich besser an Gottes Willen halten 

als andere. Solchen Menschen ist Jesus auch begegnet. Und er hat ihnen eine Geschichte 

erzählt:  

 

„Einmal gingen zwei Menschen zum Haus Gottes, zum Tempel. Sie wollten dort mit Gott 

reden und zu ihm beten. Einer von beiden war ein Pharisäer. Er kannte alle Geschichten von 

Gott. Er las immer wieder in der Bibel. Er wusste viel von Gott. Er war sehr angesehen bei 

den anderen Menschen im Ort. Der andere war ein Zöllner. Er saß jeden Tag am Stadttor und 

nahm von den Menschen, die in die Stadt hinein wollten, Geld. Das war sein Beruf. Das Geld 

musste er dann den römischen Soldaten geben, denn sie bestimmten im Land. Keiner mochte 

den Zöllner, weil er für die Römer arbeitete. Manchmal nahm er den Menschen auch mehr 

Geld ab als nötig. Das behielt er dann selbst. Darum mochten die anderen ihn noch weniger. 

Diese beiden, der Pharisäer und der Zöllner, gingen nun zum Tempel. Der Pharisäer ging 

erhobenen Hauptes hinein und stellte sich in die Mitte. Dort sagte er zu Gott: ‚Ich danke dir, 

dass ich nicht so bin wie all die schlechten Menschen, die Räuber oder Verbrecher oder wie 

dieser Zöllner da drüben. Ich halte mich an dich und tue deinen Willen!‘ Der Zöllner war gar 

nicht weit in den Tempel hineingegangen. Er drängte sich in eine Ecke und blickte starr zu 

Boden. Immer wieder schlug er sich mit der Hand an die Brust und sagte: ‚Gott, ich mache so 

viel falsch. Sei mir gnädig, hab Mitleid mit mir!‘ Und denkt euch“, sagte Jesus, „ihm hat Gott 

vergeben. Denn er war ehrlich mit sich selbst und ehrlich zu Gott. Und er hat sich nicht mit 

anderen verglichen und selbst besser gemacht.“ 
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