
„Aus dem wird mal was…“ -  
Predigt zu Lukas 18, 9-14 von Pfarrer Peter Brändle, gehalten am 16.8. 2020 
in Wendlingen und Bodelshofen 

 
Liebe Gemeinde, 
 
„aus dem Male (Männle) wird amol äbbas…“ 
Mit diesem Worten schickte mich meine, wie manche von Ihnen auch schon mitbekommen haben für 
mich ziemlich wichtige Oma auf meinen jetzt auch schon 53 Jahre währenden Lebensweg. 
 
Ich, ihr damals erster männlicher Enkel Sohn ihres eigenen Lieblingssohnes und damit Stammhalter – 
wie sie zu betonen pflegte, erfüllte sie mit einem gewissen Stolz. 
Auch weil ich schon als kleiner scheinbar ganz gut Kopfrechnen konnte und mich vielleicht auch in 
anderen Dingen nicht ganz dumm anstellte. Und auch, und das stat ihr gut, weil ich ihre Maultaschen 
liebte und ihren Kartoffelsalat und – gegen saubere Entlohnung, dann schon etwas größer geworden - 
ihr zur Hand ging beim Garten umgraben und Äpfel auflesen… 
Aus dem Male wird amol äbbas.  
Inzwischen sind wie gesagt über 50 Jahre ins Land gezogen. 
Und ja es ist etwas aus mir geworden. 
Abitur hab ich gemacht und studiert habe ich. 
Geheiratet habe ich und bin Vater von 3 tollen Kindern, auf die ich jetzt meinerseits stolz bin. 
Pfarrer bin ich geworden und bin das fast immer sehr gerne auch und gerade in Wendlingen am Neckar 
und in Bodelshofen 
Kochen und feiern tu ich gerne und verreisen und Dinge schön gestalten und Theater spielen und 
Freundschaften pflegen. Und Rennradfahren und Skifahren… 
Aus dem Male wird amol äbbas. 
Aber es ist nicht nur eine Erfolgsbilanz die es da zu präsentieren gibt. Es gibt auch die ganz anderen 
Dinge: 
Meine Ehe ist zu Bruch gegangen und ich habe in diesem und in anderen Zusammenhängen Menschen 
enttäuscht und verletzt.  
Und es gibt vieles, was ich überhaupt nicht gut kann: 
Geige spielen zum Beispiel obwohl ich es jahrelang versucht habe oder den Takt halten…. 
Oder mit Kritik umgehen, wenn sie mich wirklich trifft auch das zählt nicht unbedingt zu meinen Stärken 
Und manchmal wenn mir Menschen begegnen die mich sehr beeindrucken aufgrund ihrer 
Leistungsfähigkeit und ihrer Ausstrahlung und ihrer moralischen Integrität - dann ja dann wäre ich 
immer wieder auch gerne ein Anderer. Manchmal da gelingt es mir gut, andere einfach stehen zu 
lassen und zu bewundern und mich mit und an anderen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Art zu 
freuen. Manchmal kommt da aber auch der Neid auf und ich ziehe den ein oder anderen Giftpfeil aus 
meinem Köcher und t ziele auf andere… 
Vielleicht kennen Sie da ja auch von sich… 
 
Die Frage , der ich heute mit Ihnen nachgehen will lautet deshalb: wer bin ich und vor allem auch:  
Woraus speist sich mein eigenes Selbstbild und vor allem auch mein eigenes Selbstwertgefühl. 
Habe ich das in mir wie eine Wurzel , die mich trägt, eine Quelle die mich speist du d ei mir Sicherheit 
vermittelt oder brauche ich dazu andere von denen ich mich abgrenze oder über die ich mich erheben 
kann damit es mir selber besser geht. 
 

- Gugg amol wie die rum läuft mit so ma kurze Rock und des en dem Alter und mir der Figur 
- Gugg amol, was der für an Karre fährt, der hats scheints nötig 



- Hasch des gsäa em Freibad, die Oma hats sich d‘ Name von ihre Enkel auf dr Buggel 
tätowoiera lassa, also schee isch anders… 

- Hasch au scho ghört, die flieget trotz Corona in Urlaub, dabei ischs doch bei uns so schee 
- Und gugg amol jetzt hend die Wendlinger so a schees Pfarrhaus ond no a Kirch und en 

Unterboihingen isch gar nix meh… 
 
Wer bin ich, wer sind wir und woraus ziehen wir unsere Identität und unser Selbstwertgefühl.? 
 
Im 18. Kapitel des Lukasevangeliums erzählt uns Jesus ein Gleichnis. 
 
Lesung Lukas 18  
 
Der Pharisäer und der Zöllner 

9 Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die 
andern, dies Gleichnis: 
10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, 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, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 
12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. 
13 Der Zöllner 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 erniedrigt, der wird erhöht werden. 
 
Um zwei ganz unterschiedliche Menschen geht es da . 
Einen Pharisäer und einen Zöllner. 
Ein Pharisäer, also ein Mitglied der geistig intellektuellen Oberschicht im damaligen Israel –einer, der es 
zu etwas gebracht hat und ganz sicher auch nicht zu den Dummen im Land gehörte und ein Zöllner – 
einer, der es finanziell auch zu etwas gebracht hatte , aber mit durchaus zweifelhaften und moralisch 
betrachtet ganz sicher nicht immer einwandfreien Mitteln. Und auch deshalb nicht besonderes beliebt im 
Lande, weil die Zöllner damals von Berufs wegen mit der verhassten römische Besatzungsmacht zu 
kooperieren pflegten… 
 
Eins allerdings vorneweg: 
Ich möchte nicht miteinstimmen in den Chor derer die die Gruppe der Pharisäer pauschal als die Feinde 
Jesus abstempelt, die indirekt für seinen späteren Tod verantwortlich sind. Nein , so nicht 
wahrscheinlich waren die Pharisäer Jesus näher als viele andere. 
Und dass der von dem da erzählt wird zweimal in der Woche fastet, also darum weiß, dass Verzicht 
etwas sehr wertvolles und auch identitätsstiftendes sein kann und er darüber hinaus den zehnten Teil 
aller Einnahmen abgibt auch für Bedürftige das ist definitiv aller Ehren wert. In Einer Zeit wie der 
unseren in der die Schere zwischen Armen und Reichen nach wie vor immer weiter auseinandergeht 
und nicht nur unsere Welt, sondern auch unsere Land zu spalten droht bräuchte es mehr solcher 
konsequent handelnde Menschen. 
Soweit also alles gut.. 
 
Vorbildpharisäer. 
 
Doch zurück zur Frage nach der Identität und dem Selbstwertgefühl. 
Und da wir d e s jetzt spannend und höchst aktuell 



„Ich danke dir Gott, das sich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch 
wie d dieser Zöllner… 
Merkens Sie es: 
Der Pharisäer tappt in eine ganz gefährliche Falle. 
Er definiert sich in der negativen Abgrenzung zu anderen.  
Er macht sich selbst groß, indem er andere klein macht. 
Er zieht seine eigene Stärke daraus, dass er andere schwach und klein macht und sie verurteilt. 
Perfekt aber lieblos.  
 
Das, liebe Gemeinde, ist keine wirkliche Stärke. 
Das ist eine perfekte Fassade auf einem brüchigen Fundament. 
Sie kennen alle den Satz: 
„Wer mit einem Finger auf andere zeigt, der zeigt immer mit drei Fingern auf sich selbst.“ 
 
Ganz ehrlich: 
Geht es uns nicht viel besser geht wenn wir Gott danken für das was wir sind und haben , auch an 
Besonderem, an Dingen, die nur uns ganz persönlich ausmachen als wenn wir uns permanent damit 
beschäftigen wie andere sind und dann entweder neidisch oder überheblich aus diesem Vergleich 
hervorgehen. 
Denn, das nur am Rande – ich glaube der Neid und das Überheblich – sein, sind Geschwister 
derselben Mutter, Geschwister desselben Grundansatzes, nämlich das eigene Sein überwiegend aus 
dem zu definieren was und wie andere sind und haben.  
 
Jetzt aber zum zweiten Protagonisten in der Geschichte die Jesus erzählt: 
Der Zöllner. 
Auch hier ein Gedanke vorneweg: 
Vieles, was Zöllner damals getan haben, war nicht in Ordnung. 
Dass Sie Menschen betrogen haben und als Teil des damaligen Unterdrückungssystems der römischen 
Weltmacht dann auch noch möglichst viel in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, war keine 
Glanzleistung und ganz sicher auch nichts woran Jesus seine Freude hatte.  
Genausowenig wie er seine Freude daran hat, wenn Menschen in unserem Land und in dieser Welt mit 
Billigstkleidern und Billigfleisch und Billigblumen Geld verdienen und sich eine Goldene Nase verdienen. 
Es geht nicht darum Unrecht klein zu reden. 
 
Aber es geht darum wo ich eine tragfähige Antwort auf die Frage bekomme wer ich bin. 
Und da weist uns der Zöllner in die richtige Richtung:  
Er wendet sich nämlich einzig und alleine an Gott ohne dabei permanent auf die anderen, auf die die 
besser oder schlechter als er selbst sind zu schielen und das eigene Standing darauf aufzubauen, das 
sich möglicherweise besser oder tragischerweise schlechter als meine Mitmenschen bin. 
Er bleibt bei sich. 
Und scheinbar kennt er sich. 
Und weil es gar nicht immer so einfach ch ist bei sich zu bleiben und es mit sich auszuhalten bitter er 
um Hilfe: 
Gott sei mir Sünder gnädig. 
 
(Aber jetzt eine Bitte, liebe Gemeinde heute morgen: : Bitte jetzt nicht abschalten im Sinne der 
bekannten Anekdote von dem Menschen der mal wieder in der Kirche war und danach gefragt wurde 
was der Pfarrer gepredigt hat und dann antwortete: „Von der Sünde…“ und dann wieder gefragt wurde 
was der Pfarrer dazu gesagt hate und darauf dann sagte: „Er war dagegen…“ 
Nein so gerade nicht.) 
 



Nein, der Zöllner weiß, das er sich vor Gott zeigen kann, so wie er ist, dass er da nichts überhaupt 
nichts vormachen muss. 
Und deshalb kann er bei sich bleiben 
„Gott, sei mir Sünder gnädig, das heißt: Ich weiß Gott, dass du mir viele Gaben geschenkt hast und 
dafür danke ich dir, aber ich weiß auch, dass es in meinem Leben neben Licht auch viel an Schatten 
gibt und dass ich immer wieder in die selben Fallen tappe 
Ich weiß, dass ich s manchmal ganz gut hinkriege und das Gefühl habe, Dinge in den Griff zu 
bekommen und dann falle ich doch wieder zurück in alte Muster. 
Ich weiß, dass du Gott es eigentlich gut mit mir meinst und etwa mit mir vorhast grade mit mir so wie ich 
bin und dann bleibe ich doch wieder hängen, weil mich andere neidisch machen weil sie e s scheinbar 
noch besser erwischt haben.  
 
Ich weiß… 
Und vor allem weiß ich dass du weißt und dass du mich noch viel besser kennst als ich mich je kennen 
werde,.. 
Ich weiß dass du mich liebst weder weil ich bin wie ich bin noch obwohl ich bin wie ich bin , sondern 
einfach so. 
Und deshalb: „Sei mir Sünder gnädig. Und vollende du womit ich nicht fertig werde, vielleicht mein 
ganzes Leben nicht.“  
 
Aus dem Male wird amol äbbas. 
 
Auf manches in meinem Leben wäre sie stolz, meine Oma, und wegen manchem hätte sich sich sicher 
im Grabe umgedreht. 
 
Aber nicht ihr Urteil zählt.   
Gottseidank. 
 
„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig…“ 
 
Oder mit Dietrich Bonhoeffer. Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
 
Amen.  
 
 
 
 
 
 


