
Liebe Gemeinde,

Zwei Menschen beten. Der eine ein Pharisäer, also Angehöriger einer
Bewegung, die sich eigentlich sehr bemühte, in der Befolgung der religiösen
Vorschriften so konsequent wie möglich zu leben, dankt Gott dafür, dass er
nicht so einer ist, wie der andere. Ein Zöllner. Ein Steuerpächter, der für die
verhasste heidnische Besatzungsmacht Steuern eintreibt, mehr als sie verlangen
und von dem „Mehr“ Geld einnimmt für sich selbst - mehr als viele andere. Der
Verdacht: Er nimmt zu viel. Je nachdem, wie geschickt er kalkuliert. Immerhin
muss er den Fremden die Summe auf sein eigenes Risiko hin garantieren. Er
haftet mit seinem Vermögen dafür, dass er es durch sein Recht auf
Steuereinnahmen auch zusammenbekommt. Wenn nicht - dann verliert er.
Schlimmstenfalls ist er über alle Ohren verschuldet. Aber daran denken die
Leute nicht. Sie glauben, dass sie in der Regel von diesen „Halsabschneidern“
betrogen werden. Und überhaupt: Für die Fremden arbeiten. Das ist doch
Verrat am eigenen Volk! Der andere also ein sehr wenig beliebter mit
mindestens anrüchigem Lebenswandel. Gott sei Dank also, dass man selbst
nicht so einer ist. Als Frommer, der viel auf seine Frömmigkeit hält, geht er
regelmäßig beten. Und was ihm dabei auf dem Herzen liegt: Das ist der Dank!
Für die eigene Rechtschaffenheit. Moralisch integer. Oben! Da kann man auf
andere herunterschauen. Danke Gott, das ich nicht so einer bin, wie der da!

Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard empfahl Texte aus der Bibel immer
auf eine spezielle Weise zu lesen. Er war Existenzialist. Er empfahl, sich bei
jeder Geschichte zu fragen, wo komme ich in dieser Geschichte vor? Und er
empfiehlt es auszuprobieren und einmal versuchsweise in jede einzelne Figur
hineinzuschlüpfen.

Hier haben wir also einen sehr von sich selbst Überzeugten, der sich selbst auf
die Schulter klopft. Und wir? Können wir das auch? Auf andere herabsehen.
Wir tun es jedesmal, wenn wir in ethischen Fragen Stellung beziehen und
versuchen vorbildlich zu leben. Dann gibt es unsere Seite, natürlich die
Richtige und die andere, die Falsche. Das steht für uns nicht gleichberechtigt
nebeneinander, sondern wir haben uns ja entschieden, für das eine und gegen
das Andere. Und damit gibt es jedenfalls für uns schon diesen Unterschied.
Fehlt nur noch das Schulterklopfen. Es ist mehr eine innere Gewissheit. Wir
sagen nicht: Wie schön, dass ich doch auf die richtige Seite gefunden habe?
Aber vielleicht steckt so etwas wie eine moralische Überheblichkeit doch in uns
drin? Egal wo das ist: Ob wir Kämpfende gegen den Klimawandel sind oder
Verschwörungstheorethiker, ob wir uns von herausragenden Persönlichkeiten
begeistern lassen, ihnen zu folgen oder nach vielfältigem Sammeln von
Informationen und Nachrichten sehr abgewogen argumentieren, wogegen und
wofür es auch immer sei. Wir sind froh, unseren Standpunkt gefunden zu
haben, freuen uns über Gleichgesinnte und sehen manchmal fassungslos,
manchmal sogar voller Abscheu und manchmal einfach nur ungeduldig
herüber zu den anderen. Wann sehen die es endlich ein?

Und dann fällt der Blick auf den anderen da im Tempel. Der Zöllner, der kaum
den Blick zu heben wagt. Er hat ein Problem. Er weiß besser als andere, was er



zu verantworten hat. Manches kann er rechtfertigen, anderes wünscht er sich
selbst anders. Wieder anderes tut ihm leid. Nur weiß er nicht, wie er es je
wieder in Ordnung bringen kann. Er betet und bittet um Vergebung. Gott sei
mir Sünder gnädig.

Folgen wir nun wieder Kierkegaard, dann versuchen wir nun, auch in seine
Rolle hineinzugehen. Reue? Haben wir Grund dazu?Würden wir auch das eine
oder andere anders gemacht haben wollen? Haben wir jemanden verletzt?
Ungerecht gehandelt? Erwartungen nicht erfüllt? Chancen nicht genutzt, die da
waren und so vieles im eigenen Leben oder im Leben anderer leichter gemacht
hätten? Oder waren wir eben auch wie der andere da neben mir, dessen
Selbstzufriedenheit man sofort sehen kann. Haben wir auch auf andere
heruntergeschaut? Da fallen dann beide Vorbilder zur Identifikation sogar
zusammen.

Was sagt Jesus? Nicht der sich für gerecht Haltende ist vor Gott gerechtfertigt
und wird erhöht, sondern der Bereuende und um Vergebung Bittende. Gott
ermutigt ihn, den Blick zu heben und bejaht seine Einsicht und seine
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - auch für das, was nicht richtig
war und geändert werden muss.

Damit empfiehlt uns Jesus, gegen jede überhebliche Selbstgewissheit die
Bereitschaft, uns immer wieder neu zu hinterfragen und da, wo wir eigene
Fehler erkennen, Irrtümer und Sünden, Gott um Vergebung zu bitten.

Und so korrespondiert die Geschichte sehr gut mit demWort aus dem 1.
Petrusbrief: Gott widersteht dem Hochmütigen, aber demDemütigen gibt er
Gnade.

Hochmut - sagt der Volksmund - kommt vor dem Fall. „Ich bin der König von
Bayern, ich muss keine Maske tragen,“ so erzählt eine Bahnschaffnerin ein
Beispiel von ihren Erfahrungen mit Kunden der Bahn. Ja, das ist das Tückische
an der Pandemie. Nur wenige erkranken schwer. Viele spüren ihre Erkrankung
gar nicht und das macht andere, die gar nicht wissen können, ob sie es auch
haben und potentielle Überträger sind, unvorsichtig. Aber da wir nun wissen,
dass Masken in jedem Fall mehr Schutz vor Ansteckung bieten als
Gesichtsfreiheit, brauchen wir mehr Sorgfalt und Verantwortungsbereitschaft
im Umgang damit, aber auch bei derWahl der Urlaubsorte und bei Feiern im
Freundeskreis und in der Familie. Es sind nur wenige Unvernünftige, aber ich
habe auch mich selbst schon beim normalen Händeschütteln erwischt – an der
Haustür, an der man es gleich damit wieder zurechtbringen kann, dass man
sich sofort die Hände wäscht, was wir getan haben.

Bei den Fallzahlen fällt der große Unterschied zu den ostdeutschen Ländern
auf. Sie sind dort deutlich geringer. Entsprechend hoch ist die Zahl derjenigen,
die sehr sorglos sind, aber auch die Zahl der Leugner der Gefahr ist offenbar
überproportional hoch.

Corona, eine Erfindung? Schutzpflichten Zeichen staatlicherWillkür? Bill



Gates, der mit Impfstoffen Kontrolle über dieWelt erzielen will? Ein anderer
Milliardär, der das alles mit seinem Reichtum steuert. Ein Jude?

DieWelt scheint sich nicht viel verändert zu haben seit demMittelalter.
Feindbilder, Unvernunft, Verschwörungstheorien. Bei uns vergleichsweise
milde. In Amerika Teil eines Machtkampfes, bei dem ein Präsident ganz tief in
die hässliche Giftkiste der Demagogie greifen wird, um seinenMachtverlust zu
verhindern. Verleumdung, Diffamierung und tausende nachgewiesene
unwahre Behauptungen. Ein offensichtlich Getriebener. Er muss gewinnen.
Offenbar um jeden Preis. Das Einzige, was ihn womöglich vor Strafverfolgung
nach seiner Amtszeit retten kann. Ein Motiv, das in vielen Staaten derWelt
schon wirksam wurde – zum Schaden von Fairness, Demokratie und Frieden.
Wird sich die älteste Demokratie derWelt dagegen behaupten?

Nicht nur die Pandemie – auch andere massive Herausforderungen unserer Zeit
verlangen nach einem entschlossenen Handeln und das kann nur erzielt
werden, wenn wir uns untereinander einig werden, wenn wir gemeinsam
Wahres von Falschem unterscheiden und Notwendiges schnell und entschieden
angehen. Wir haben eigentlich in vielen Dingen für endlose Debatten keine
Zeit mehr. Noch schlimmer ist es, wenn die auch eigentlich völlig aussichtslos
sind, weil die Fronten verhärtet und die Köpfe vernagelt sind. Wie kommen wir
da weiter?

Vielleicht ist das eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Es ist die Frage einer
jeden Predigt. Wie erreicht sie die Hörer und ändert eine Einstellung?

Es ist die Frage nach der Überzeugungskraft biblischer Aussagen. Kann die
heutige Geschichte mit ihrer Aussage weiterhelfen? Vielleicht sogar retten?

Nun: Was anders kann aus demWahn einer falschen Selbstgewissheit retten als
dieWarnung vor Hochmut und der Aufruf zur gewissenhaften Selbstprüfung?
Und wie anders können wir dafür werben und dazu aufrufen, als dass wir selbst
damit anfangen? Dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Ich sehe keine und
für mich kommt dann dazu auch sehr entscheidend das vonMartin Luther sehr
einleuchtend gekennzeichnete spezifisch christliche Menschenbild zum
Tragen. In seiner Disputation de homine von 1529 macht er deutlich: Wir
Menschen sind nicht einfach nur die Krone der Schöpfung, sondern sind und
bleiben anfällig für das Falsche – in allen Dingen und das lebenslang. Aber Gott
kann damit umgehen. Jesus Christus hat auch uns ermöglich, damit
umzugehen. Weil er uns immer wieder vergibt und uns ermöglicht, uns anders
zu entscheiden, für das Bessere.

Deshalb sind wir immer beides zugleich: Gerechte und Sünder. Das ändert sich
unser ganzes Leben hindurch nicht. Wir alle bedürfen immer wieder der
Korrektur und der Vergebung. Und die wird uns immer wieder auch geschenkt
– solange wir sie aufrichtig erbitten.

Es gibt also nie nur ein Schwarz oderWeiß, nie nur Engel und Teufel. Wer das



behauptet, rechnet sich wahrscheinlich eher zu ersteren, ist also hochmütig.
Und liegt damit falsch! Gott widersteht den Hochmütigen! Schwarz-weiß
Denken ist fast schon wie ein Kennzeichen dafür, dass man falsch liegt.

Das Gute und dasWahre und das Edle muss immer wieder neu erstrebt
werden, durch einen ständigen Prozess einer Suchbewegung, die nie zu Ende
ist. Und dieser Prozess verläuft nur selten einlinig. Da suchen wir eben
manchmal auch am falschen Ort. Und was hilft als einziges, wenn man sich
verlaufen hat? Umkehren und den richtigenWeg suchen! In der Philosophie
steht der Name Karl Popper für diese Einsicht. Er hat viele bedeutende
Menschen beeinflusst.

Dass wir alle der Vergebung bedürfen, dass christliche Gemeinde zuallererst
eine Gemeinde von Sündern, die der Vergebung bedürfen, ist. Diese
Überzeugung ist uns in meinen Augen verloren gegangen. Hoffentlich nicht
ganz aber in meinen Augen auf jeden Fall zu sehr. Das war früher anders.
Luther sah als Student den Herzog von Sachsen an der Tür des Magdeburger
Doms als Bettler sitzen. „Ein Bild,“ sagte er, „dass man vor Andacht nur so
schmatzte.“

Die Frage ist, können wir uns überhaupt noch beugen? Vor Gott, vor der
Wahrheit, vor dem Frieden, vor anderenMenschen, Männer vor Frauen, Frauen
vor Männern? Sind wir alle eineWelt von Stolzen geworden? Selbst hier in der
Kirche?

Wie begegnet uns Gott? Als der, der sich vor uns beugt. Ans Kreuz geht und vor
aller Welt verurteilen und hinrichten lässt. Ganz anders als wir. Aber gut wird
es nur, wenn wir bereit werden, von ihm zu lernen und annehmen, was er uns
schenkt. Z.B. sogar die Freiheit davon, immer Recht haben oder Recht
bekommen zu müssen.

Amen!


