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Jesus und die ausgegrenzten
Solidarität mit Sündern?

9 er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, 
fromm und gerecht zu sein, und verachteten die an-
dern, dies gleichnis: 10 es gingen zwei menschen hi-
nauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein phari-
säer, der andere ein Zöllner. 11 Der pharisäer stand 
und betete bei sich selbst so: ich danke dir, gott, 
dass ich nicht bin wie die andern leute, räuber, un-
gerechte, ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner.  
12 ich faste zweimal in der Woche und gebe den 
Zehnten von allem, was ich einnehme. 13 Der Zöll-
ner aber stand ferne, wollte auch die augen nicht 
aufheben zum himmel, sondern schlug an seine 
Brust und sprach: gott, sei mir sünder gnädig! 
14 ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in 
sein haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, 
der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst er-
niedrigt, der wird erhöht werden.
Lukas 18, 9-14, Lutherübersetzung 2017

 
Welche verbindung sehen sie zwischen diesem 
Bibeltext und dem Bild der gemeinsam geöffneten 
hände?
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WeNN gerechteN  
die Freude Fehlt

Wie sehr Jesus bei seinen gegnern um diese Zustim-
mung bemüht ist, zeigen insbesondere drei gleichnis-
se, die im lukasevangelium als direkte antwort auf die 
pharisäische kritik erscheinen (lk 15,1-2).

Wir lesen die gleichnisse vom verlorenen schaf  
und der verlorenen Drachme (lk 15,1-10).

nicht nur Tierfreunde werden Jesus zustimmen: 
kein hirte lässt ein schaf verlorengehen, selbst wenn 
er noch 99 andere hat. Dass er jedoch das ganze Dorf 
zusammenruft, um seine freude mit möglichst vielen 
menschen zu teilen, geht über die erwartung hinaus. 
Doch das ist es, worauf es Jesus ankommt. Die hörer 
des gleichnisses sollen sich mitfreuen, wenn ein hirte 
sein verlorenes schaf nach hause bringt. somit kann 
es nicht überraschen, dass das gleichnis von der verlo-
renen Drachme ebenfalls mit dieser schlussfolgerung 
endet: „freut euch mit mir!“ (9). 

Jesus ruft also die gerechten zur mitfreude mit gott (!)  
auf. es ist genau diese himmlische freude, die Jesus 
bei den mahlzeiten mit den Zöllnern und sündern feiert  
– und dazu immer auch die pharisäer einlädt. Den 
konflikt um diese einladung beschreibt Jesus dann im 
gleichnis von den verlorenen söhnen. 

Wir lesen das gleichnis von den verlorenen söhnen 
(lk 15,11-32).

spannend wird für die ersthörer zunächst die frage 
gewesen sein, wie der vater seinen verkommenen sohn 
empfangen wird. Wie reagiert gott auf die Buße des 
sünders, der offen ausspricht, dass er es nicht wert ist, 
in die ewige gemeinschaft der gerechten aufgenommen 
zu werden? Jeder der damaligen hörer weiß, dass gott 
barmherzig ist und dem Bußfertigen vergibt (2mo 34,6). 
genauso selbstverständlich wird geglaubt, dass gott in 
seiner gerechtigkeit den ungerechten straft, indem er 
ihn der todbringenden Wirkung seiner sünde überlässt. 
Diese strafe hätte auch der jüngere sohn verdient. Des-
halb ist die anstellung als Tagelöhner das Äußerste, um 
das er seinen vater bitten will. Damit folgt Jesus der 
vorherrschenden überzeugung einer Zwei-klassen-
gesellschaft: Die sünder haben mit einem weitaus ge-
ringeren status zu leben. Doch die Barmherzigkeit des 
vaters verändert das gesellschaftliche gefüge. 

  
entwerfen sie ein gleichnis über die unterschiedlichen 
gruppen in ihrer gemeinde und wie man ihre parteilich-
keit überwinden könnte. 

viele menschen hören Jesus mit interesse zu. irrita-
tion und Widerspruch löst hingegen seine besondere 
Zuwendung zu menschen aus, die in aller Öffentlich-
keit gegen das jüdische gesetz verstoßen. sie gelten 
unter den frommen als gottlose sünder, die ihrem 
verhalten entsprechend zu verachten und aus der ge-
sellschaft auszugrenzen sind. Jesus hingegen gilt bald 
als „freund von Zöllnern und sündern“ (lk 7,34), er isst 
sogar mit ihnen (mk 2,16).

  
Warum sind wir manchen menschen gegenüber vorein-
genommen?

„Zöllner und sünder“ sind keine normalen menschen, 
die mit ihren alltagssünden kämpfen. sie pflegen einen 
lebensstil, der bewusst in ständigem Widerspruch zu 
gottes geboten steht. Zolleinnehmer und prostituierte 
gelten als Berufssünder, die sich durch ihre Tätigkeiten 
auch noch bereichern - was einen weiteren gesetzes-
verstoß darstellt (3mo 19,11.13; 25,35-37). Zum entset-
zen der pharisäer hat sich Jesus mit diesen leuten am 
besten verstanden.

unstrittig zwischen Jesus und seinen kritikern ist 
die überzeugung, dass gott in der endzeitlichen voll-
endung des heils die auserwählten von ihren sünden 
reinigen wird. allerdings ist dann auch die endgültige 
Trennung zu erwarten zwischen den gerechten und 
den frevlern, die ihrer auserwählung bewusst zuwider-
gehandelt haben. erstere werden den ewigen frieden 
empfangen, letztere die ewige verdammnis. Dass nun 
diese Zukunft bereits in der gegenwart zur abgrenzung 
herausfordert, lässt sich mit ausgewählten psalmen 
unterstützen, in denen ein gerechter um schutz vor den 
gottlosen bittet (ps 1; ps 37).

Wie kann psalm 1 im Bewusstsein des evangeliums ge-
betet werden?

Wenn Jesus nun bevorzugt die menschen mit der Bot-
schaft des heils anspricht, die als unrettbar verloren 
gelten, und mit ihnen schon jetzt und hier ihre endzeitli-
che errettung feiert, dann muss das reich gottes einem 
neuen maßstab, einer neuen göttlichen handlungswei-
se unterliegen. kann es gottes Wille sein, sogar jene 
sünder aus ihrer verlorenheit zu befreien, die sie durch 
ihren lebenswandel selbst zu verantworten haben? 
für Jesus hat ihre rettung sogar vorrang. er ist nicht 
gekommen, um gerechte zu rufen, sondern sünder (mk 
2,17). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Jesus die ge-
rechten unbeachtet lässt. im gegenteil. auch von ihnen 
erwartet er eine verhaltenskorrektur. ihre Zustimmung 
zur verkündigung des heils für die sünder scheint Je-
sus genauso wichtig zu sein, wie die annahme des heils 
durch die sünder. 
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Der ältere Bruder – in dem sich die pharisäer erken-
nen sollen - beharrt hingegen auf der gültigkeit der ge-
sellschaftlichen klassifizierung. Was uns zu der frage 
zurückführt: Warum kann sich ein pharisäer nicht mit 
einem bußfertigen Zöllner an einen Tisch setzen? Je-
sus antwortet darauf im zweiten Teil des gleichnisses. 
es geht in der auseinandersetzung mit den pharisäern 
nicht nur um die Beurteilung menschlicher ungerech-
tigkeit, sondern um das verständnis göttlicher ge-
rechtigkeit. ihre kritik scheint nachvollziehbar: soll es 
tatsächlich keinen unterschied mehr geben zwischen 
einem menschen, der sein leben lang die gebote gottes 
erfüllt hat, und einem menschen, der zwar Buße getan, 
aber zuvor die gebote gottes verachtet hat? soll die 
vergangenheit völlig unberücksichtigt bleiben? Jesus 
antwortet auf diese fragen mit der freude des vaters. 
sein sohn war eigentlich schon tot, aber er hat ihn le-
bend zurückerhalten (lk 15,24.32).

  
Wie fühlen sie sich, wenn ihr chef jemanden bevorzugt, 
der weniger leistet als sie?

Der ältere Bruder teilt die freude des vaters nicht. 
Zum feiern ist ihm nicht zumute. für einen pharisäer ist 
es nicht nachvollziehbar, dass Jesus mit kapitalen sün-
dern ihr heil feiert, noch bevor sie die ernsthaftigkeit 
ihres sündenbekenntnisses durch Wiedergutmachung 
bewiesen haben – so wie es das gesetz vorschreibt. 

Wie schmerzlich muss es für einen pharisäer ge-
wesen sein, wenn Jesus nicht die freude über seine 
lebensleistung in den mittelpunkt stellt, sondern die 
freude über die umkehr eines Zöllners? ist dies nicht 
eher ein ausdruck von ungerechtigkeit? Die reakti-
on des älteren Bruders offenbart das empfinden der 
pharisäer. Diese einladung ist eine verhöhnung ihrer 
gerechtigkeit. Die Teilnahme an solch einem festmahl 
kann kein gottesdienst sein, sie bewirkt eher eine ri-
tuelle verunreinigung. in dieser überzeugung spalten 
die pharisäer nicht nur familien, sondern die gesamte 
gesellschaft.

WeNN gerechteN  
die gerechtigkeit Fehlt

Das gleichnis endet mit einem offenen schluss. Wird 
der ältere sohn weiterhin auf einem rangunterschied 
zwischen ihm und seinem zurückgekehrten Bruder 
bestehen? kann Jesus die gerechten für die gottes-
herrschaft gewinnen, nachdem er die sünder bereits 
gewonnen hat? Die hörer des gleichnisses stehen je-
denfalls vor der gleichen herausforderung wie die pha-
risäer: Wenn die umkehr des sünders gottes Wille ist, 
dann zeigt sich die wahre gerechtigkeit vor allem darin, 
gottes freude darüber zu teilen.

Jesus wird jedenfalls die kritik der pharisäer nicht 

auf sich beruhen lassen. es ist unumgänglich, dass sie 
ihre ausgrenzung unterlassen. sie haben keinen grund, 
sich benachteiligt zu fühlen, und sie haben kein recht, 
den geretteten sündern die gemeinschaft zu verwei-
gern. auch sie müssen akzeptieren, dass gottes Barm-
herzigkeit und nicht ihr gerechtigkeitsempfinden das 
endzeitliche kriterium zur unterscheidung von gerech-
ten und ungerechten ist. Doch dazu sind sie nicht bereit. 
Wie unerbittlich der kampf um die Wahrheit weiterge-
führt wird, zeigt schließlich das gleichnis vom pharisä-
er und Zöllner. 

Wir lesen das gleichnis vom pharisäer und Zöllner 
(lk 18,9-14).

Wie im gleichnis von den verlorenen söhnen stehen sich 
auch hier zwei menschen gegenüber: ein sünder, der sich 
mit einem sündenbekenntnis gott zuwendet, und ein ge-
rechter, der sich mit einem selbstbekenntnis von sündern 
abwendet. Jesus beobachtet zwei Beter, und um seine 
provokation unmissverständlich zu machen, identifiziert 
er sie von vornherein als pharisäer und Zöllner. 

 
Warum führt selbstgerechtigkeit zur ausgrenzung 
anderer? 

 
Was kann man aus ihren öffentlichen gebeten über ihre 
Beziehung zu gott und anderen menschen erfahren?

Deshalb erzählt Jesus dieses gleichnis auch nicht mehr 
nur seinen kritikern, sondern dem volk. es sollen sich alle 
wiedererkennen, „die in falschem selbstvertrauen mein-
ten, in gottes augen gerecht zu sein und die deshalb für 
die anderen nur verachtung übrig hatten“ (9; ngü). einmal 
mehr warnt Jesus die menschen vor dem sauerteig, dem 
schleichenden einfluss der pharisäer. Denn das ende des 
gleichnisses beschreibt eben nicht nur die entscheidung 
gottes über die endzeitliche Zukunft der beiden Beter, 
sondern auch über die auseinandersetzung zwischen Je-
sus und seinen gegnern: Wenn Jesus den menschen die 
vergebung ihrer sünden zuspricht, dann handelt er im 
auftrag gottes. Denn: „Der Zolleinnehmer war in gottes 
augen gerechtfertigt, als er nach hause ging, der phari-
säer jedoch nicht.“ Werbung in eigener sache sollte also 
gut überlegt sein. „Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird 
erhöht werden“ (14; ngü).
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