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Fromme und unfromme Pharisäer 

Gottesdienst an Septuagesimae  

Nikolauskirche Satteldorf am 27.1.13, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 449, 1-4 

Die güldne Sonne voll Freud und Wonne 

 

Trinitarisches Votum und Begrüßung 

 

zum Wochenspruch: 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet 

und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 

sondern auf deine große Barmherzigkeit. 

  

 

Psalmgebet: 31  (716) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Musikteam: 628,1-3 Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

Schriftlesung: Hes 34,12-16 

Lied: 353, 1-4 Jesus nimmt die Sünder an 

 

Predigt über Mt 9,9-13 

 

Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am 

Zoll sitzen, der hieß Matthäus; 

und er sprach zu ihm: Folge mir! 

Und er stand auf und folgte ihm. 

Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, 

siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder 

und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. 

Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: 

Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? 

Als das Jesus hörte, sprach er: 

Die Starken bedürfen des Arztes nicht, 

sondern die Kranken. 

Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): 

„Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an 

Opfer.“ 

Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen 

und nicht die Gerechten. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

das ist die Berufungsgeschichte des Jüngers Matthäus, 

wie sie im Evangelium nach Matthäus berichtet wird. 
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Dieser ehemalige Zöllner war der matthäischen Gemeinde 

wohl noch persönlich bekannt (vgl. Mt 10,3). 

Sie hatte daher ein besonderes Interesse daran, von seiner Berufung 

wenigstens kurz einige besondere Details zu erfahren. 

In der Liste der zwölf Apostel in Mt 10 wird 

Matthäus, der Zöllner, als einziger Jünger mit Berufsangabe 

aufgeführt. Warum allein sein Beruf dort aufgeführt ist? 

Es blieb wohl auch für die Urgemeinde noch erstaunlich, 

dass Jesus gerade einen Zöllner in den Kreis seiner zwölf Jünger 

berufen hatte. 

Ein Zöllner als Apostel – das passt so gar nicht in das Denkmuster 

der Frömmigkeit. 

Bis auf den heutigen Tag ist es doch so: 

Unbescholtene, geachtete Personen mit sozial anerkannten Berufen 

aus altbekannten ehrwürdigen Familien sollen die Gemeinde leiten. 

Da gibt es auch heute noch so manche No-Goes, 

wer in ein leitendes Amt berufen werden darf, 

wer Pfarrer werden kann und wer nicht, 

oder wer in den Kirchengemeinderat  

gewählt werden kann und wer eher doch nicht. 

Für die jüdischen Mitbürger damals war jedenfalls klar, 

wem eine höhere Anerkennung sozial und religiös sicher ist, wenn 

es zwischen einem Zöllner und einem Pharisäer zu wählen gilt. 

Nie und nimmer wäre einer da auf den Zöllner gekommen. 

Warum hat Jesus seine Apostel nicht aus den Reihen der Pharisäer 

und Schriftgelehrten rekrutiert? 

Warum hat er sich so völlig über die vertrauten Sitten 

der damaligen Gesellschaft hinweggesetzt? 

Weil er ohne Ansehen der Person allein aus Vollmacht seine Jünger 

berufen hat. Jesus sieht in der Begegnung mit einem Menschen 

auf einen einzigen Blick, was mit ihm los ist. 

Er sieht tief in die Seele. 

Er erkennt nicht nur, welche Vergangenheit ein Mensch hat, sondern 

auch, welches Potential in ihm steckt, welche Zukunft ihm von Gott 

bestimmt ist. So ist es auch mit dem Zöllner Matthäus gewesen: 

 

Und als Jesus von dort wegging, 

sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; 

und er sprach zu ihm: Folge mir! 

 

Was Jesus in diesem Zöllner gesehen hat und warum er ihn für das 

Amt eines Apostels für geeignet befunden hat, wissen wir nicht. 

Wir hören nur so viel: dass Matthäus aufstand und Jesus nachfolgte. 

Das offenbar scheint entscheidend wichtig zu sein: 

Der Glaube des Matthäus, dass er sich rufen lässt. 

Dass er zur Nachfolge tatsächlich bereit ist. 

Dass er Jesus so sehr vertraut, dass er sein ganzes bisheriges Leben 

aufgibt, mit allen Vorteilen und Sicherheiten. 

Ansonsten geht die Berufung ganz allein von Jesus aus. 

Und genau so wird es auch an anderer Stelle von den Berufungen 
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der Apostel berichtet (vgl. Mt 2,134-17). 

Immer ist es Jesus, der sich die geeigneten Personen aussucht 

und sie erwählt. Nie ist es so, dass er einfach solche nimmt, 

die sich ihm aufdrängen, die sich anbiedern, ihm nachlaufen und 

umschmeicheln, die sich selbst für geeignet halten. 

Nicht die Selbstberufenen werden Apostel. 

Sondern es werden gerade diejenigen berufen, die sich selbst von 

sich aus sich kaum für würdig befunden hätten. 

Einfache Fischer ohne besondere Vorbildung. 

Oder wie hier ein Zöllner und Steuereintreiber, 

was aus damaliger Sicht alles andere als ein ehrbarer Beruf 

gewesen ist. 

 

Ob dieser Matthäus vielleicht sogar ein alter Halsabschneider 

war, erfahren wir nicht. 

Ob er früher besonders tüchtig im Geldabnehmen gewesen ist, 

ob er besonders geldgierig war oder ein eher 

mäßiger Steuereintreiber, all das wissen wir nicht. 

Aber es reicht allein schon, dass er überhaupt ein Zöllner war, 

um den Überraschungseffekt bei allen Damaligen zu erzielen! 

Jesus gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab! 

Und das nicht nur punktuell und aus der Distanz. 

Jesus beugt sich nur für einen kurzen Moment helfend zu ihnen 

herab, um dann wieder seines Weges zu ziehen. 

Sondern er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. 

Er beruft Einzelne von ihnen in seinen engeren Kreis. 

Er bietet Menschen, die in der damaligen Gesellschaft verachtet 

waren und am Rande standen, nicht nur einen Schutzraum an, 

sondern hat Gemeinschaft mit ihnen. 

Er lebt mit ihnen. 

Und macht diese Menschen dadurch zu neuen Menschen. 

Sie, die nicht geachtet und ungeliebt waren in ihrer Umwelt, 

werden durch Jesus zu geachteten geliebten Menschen. 

Damit geschieht etwas, was auch für uns alle gilt. 

Auch wir, die wir uns ungeliebt und oft nicht genügend geachtet 

fühlen, werden durch Jesus zu geliebten, geachteten Menschen. 

 

Spüren wir das Unerhörte in dieser Berufungsgeschichte? 

Hören wir den Anspruch an uns selbst, der darin steckt? 

Oder wenden wir uns hochmütig ab wie die Pharisäer, die sich zu fein 

sind, um sich mit diesen unreinen Brüdern an einen Tisch zu setzen? 

Wenn wir die Pharisäer allein als historische Größe verstehen, werden 

wir den Anspruch Jesu an uns nicht zu fühlen bekommen. 

Dann bleibt es eine Geschichte von damals, die uns heute nicht 

mehr tangiert und herausfordert. 

Wir kommen dem Anspruch der Geschichte an uns erst näher, 

wenn wir den Pharisäer nicht allein als historische Größe nehmen, 

sondern als eine paradigmatische, sinnbildliche. 

Darum müssen wir auch auf den Pharisäer in uns selber blicken! 

Auf diejenige pharisäische Haltung, 
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in der wir uns in Selbstgerechtigkeit für etwas Besseres halten. 

Indem wir bestimmte Menschen von ihrer sozialen Stellung her 

abzuwerten und auszugrenzen neigen. 

Urteilen wir selbst eigentlich auch aus der Vollmacht des Geistes 

ohne Ansehen der Person? 

Oder lassen wir uns weiterhin vor allem leiten von den 

Denkschablonen der gesellschaftlichen Konvention? 

Viele Schubladen gibt es da, in die Menschen ganz schnell 

einsortiert und abgestempelt werden können. 

Und wir lassen ihnen dann nur noch wenig Raum, sie in der ganzen 

Fülle ihrer individuellen Persönlichkeit wahrzunehmen. 

 

Wir taxieren Menschen ab entsprechend ihrer Kleidung. 

Wir haben ein bestimmtes Geschlechterbild. 

Wir ordnen Kinder ein entsprechend dem Elternhaus, 

aus dem sie kommen. 

Wir sehen auf die Begrenzungen und Schwächen von Menschen, 

statt ihr Potential, ihre vielleicht verborgenen ganz einmaligen 

Stärken entdecken zu wollen. 

Wir legen Personalakten von Menschen an. 

In denen wird genau festgehalten, wenn einer 

eine körperliche oder psychische Schwachstelle offenbart hat. 

Noch immer ist es gefährlich eine seelische Krankheit in der 

Biographie zuzugeben. 

Darum wird hier weiterhin so viel verheimlicht und vertuscht. 

Wir sortieren die vermeintlich Starken und Gesunden heraus 

und lassen die vermeintlich Kranken und Schwachen fallen. 

Wir wollen uns in der Kirche von Jesus als Gerechte rufen lassen 

und nicht als Sünder. 

 

Jesus kennt diese Haltung der Starken und Selbstgerechten 

von Grund auf und versucht sie aufzubrechen. 

Dabei verwendet er eine Doppelstrategie: 

Er verweist sie einerseits auf ihre Vernunft 

und behaftet sie dann auch noch auf die Offenbarung: 

Zuerst hält er den Pharisäern ein altes Sprichwort 

der hellenistischen Zeit entgegen und packt sie damit an ihrem 

gesunden Menschenverstand, wenn er sagt: 

 

Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die 

Kranken. 

 

Im zweiten Schritt verweist er die Pharisäer dann auf ein 

bekanntes Wort aus der Heiligen Schrift, das sie eigentlich 

kennen müssten. Er packt sie somit zweitens bei ihrem Ehrgeiz 

der Schriftgelehrsamkeit, wenn er spricht: 

 

Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): 

„Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an 

Opfer.“ 
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Jesus klagt die Haltung der Pharisäer an, indem er die Gottlosigkeit 

ihrer Selbstgerechtigkeit entlarvt. 

Sie wollen die Gesunden sein. 

Sie wollen die Gerechten sein. Sie wollen die Frommen sein. 

Und verfehlen doch das innerste Wesen der Frömmigkeit. 

Dieses Wesen besteht nicht im Traditionalismus, nicht im 

Konformismus, nicht in der äußeren Normentreue. 

Sondern: Das Wesen der Frömmigkeit besteht darin, wie 

warm oder kalt, weich oder hart das Herz 

Gott und dem Nächsten gegenüber gesonnen ist. 

In der Frömmigkeit kommt alles auf die rechte Haltung der 

Barmherzigkeit an! 

Allein das Einhalten frommer Regeln und Normen garantieren die 

Frömmigkeit nicht. 

Die Pharisäer kennen die Schrift auswendig und sie versuchen die 

Gesetze Mose mit ihren Reinheitsgeboten strikt zu befolgen. 

Äußerlich machen sie alles richtig. 

Aber innerlich leben sie an der geforderten Haltung der 

Barmherzigkeit doch grundsätzlich vorbei. 

Hier sind andere ihnen voraus und viel gebildeter als sie, 

was die innere Herzensbildung der Barmherzigkeit betrifft. 

 

Auch wir kennen dieses Phänomen aus eigener Anschauung. 

Auch wir haben schon des Öfteren erfahren müssen, 

dass der äußere Rang und die Bildung einer Person nicht unbedingt 

ihrer inneren Herzensbildung entspricht. 

Das wäre freilich zu wünschen, dass die anerkannten 

Autoritäten unserer Gesellschaft auch tatsächlich die innerlich 

hochgesinnten, gebildeten Persönlichkeiten wären. 

Und wir sind froh und glücklich, 

wenn wir hier eine Übereinstimmung finden. 

Aber auch wir kennen das, was Jesus in der Begegnung mit den 

Pharisäern entlarvt: 

dass es oft auch bloß eingebildete Gebildete, 

bloß vermeintlich Fromme und selbstgerechte Sünder gibt, 

die ihre Lektion selbst noch nicht gelernt haben, aber 

überheblich und arrogant andere schulmeistern wollen. 

 

Die selbstsicher Heilsgewissheit der Pharisäer stellt Jesus in Frage, 

wenn er sich von ihnen abkehrt zu denjenigen Menschen hin,  

die in ihrer Herzensbildung schon so weit fortgeschritten sind, 

dass sie ihre eigenen Defizite selbst erkennen: 

Menschen, die sich heillos, sündig, bedürftig und krank fühlen. 

Vielleicht ist es auch heute noch so: 

Es gibt einen geistlichen Hochmut, ein religiöses Pharisäertums, 

das sich meint aus vermeintlicher frommer Überlegenheit 

über andere erheben zu dürfen. 

Es gibt ein religiöses Pharisäertum, das sogar die Gemeinschaft 



 6 

der Gläubigen in Frage stellt und die Kirche eher als eine 

Verfallserscheinung vom eigentlichen Christsein betrachtet. 

 

Dazu gibt es eine Geschichte: 

In Großbritannien, wo viele exzentrische Leute leben, 

gab es einmal eine Frau, die eine Sekte gegründet hatte. 

Diese Sekte hatte nur zwei Mitglieder: Sie und ihre Haushälterin. 

Eines Tages hat die Sektengründerin einem Journalisten 

ein Interview gegeben. Der Journalist hat sie Verschiedenes gefragt 

und irgendwann auch die Frage gestellt: ob sie wirklich der 

Meinung sei, dass nur sie und ihre Haushälterin in den Himmel 

kämen. 

Daraufhin schaut die Frau ihn an, senkt ihre Stimme und sagt 

zu dem Journalisten im Vertrauen: „Nun ja, ehrlich gesagt 

bin ich mir da bei meiner Haushälterin nicht so sicher...“ 

 

Ein solches frommes Pharisäertum gibt es. 

Aber es gibt auch das gegenteilige Phänomen. 

Es gibt auch betont unfromme Pharisäer, die stolz und hochmütig 

von außen auf die Frömmigkeit sehen. 

Wer sich jung, gesund, stark und erfolgreich fühlt, 

will von Jesus und der Kirche oftmals nicht so viel wissen. 

Erst in Krisensituationen des Lebens kommt es dann vielleicht zu 

einer Sinnesänderung. Nun wird Ruf Jesu zum ersten Mal  

mit Bedacht und Achtsamkeit gehört, der zu uns spricht: 

 

Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die 

Gerechten. 

 

Nein, als wir uns noch selbst genug waren, 

hörten wir diesen Ruf nicht. 

Als wir uns noch selbst als die Herren unseres Lebens fühlten, 

überhörten wir den Ruf des Herrn immer wieder. 

Wir fühlten uns zu mächtig, stark und kerngesund, 

um uns in die Riege derer einreihen zu wollen, die als Kranke den 

Arzt bedürfen, die als Sünder ihren Heiland suchen. 

Als wir noch selbstgerecht waren, brauchten wir nichts und 

niemanden, um uns Gerechtigkeit zu verschaffen. 

Wir waren zu beschäftigt und hatten keine Zeit für den Gottesdienst. 

Wir waren uns noch selbst genug, 

uns fehlte kein Heiland, uns fehlte kein Gott. 

Wir hatten es nicht nötig, mit andern Barmherzigkeit zu üben, 

weil wir selber scheinbar keine Barmherzigkeit nötig hatten. 

Unser Glück und Erfolg in der Welt war doch allein unser 

Verdienst! Wir hatten uns doch alles aus eigener Leistung 

und mit eigener Hände Arbeit erworben. 

Darum sind gerade die Erfolgsverwöhnten und Gesunden 

manchmal so gnadenlos und unbarmherzig im Urteil über die 

Benachteiligten und Schwachen. 

Spüren wir den Stachel in uns? 
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Merken wir, dass wir immer noch diese pharisäische Haltung 

ganz tief verinnerlicht haben? 

Doch unsere Leistung, sei sie nun fromm oder unfromm,  

macht es nicht! 

 

Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): 

„Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an 

Opfer.“ 

 

Barmherzigkeit – bedeutet, dass wir uns von dem Sein des Andern 

berühren lassen. Dass wir an dem Dasein des Andern nicht achtlos 

vorbeigehen, sondern mitfühlen und helfen, 

wo und wie wir können. 

Gott will von uns keine sinnlosen Opfer, keine leeren 

Rituale der Verehrung und erst recht keine und worthülsenartigen 

Lobhudeleien haben. 

Das ist nicht der Gottesdienst, der ihm gefällt. 

Sondern Gott will, dass wir zu christusförmigen Menschen werden,  

zu barmherzigen Menschen, die nicht nach starren Normen urteilen, 

sondern aus dem Geist Christi heraus leben und handeln. 

Von Aurelius Augustin ist der Satz überliefert, der diese Haltung in 

einen ethischen Grundsatz übersetzt: 

„Liebe – und dann tu, was du willst!“. 

Dieser Satz meint keinen Libertinismus, 

keine ethische Beliebigkeit, 

sondern eine der Liebe verpflichtete Freiheit zur Verantwortung. 

 

Wenn uns ein Fall zur ethischen Beurteilung vorgelegt ist, dann 

kommt es daher nicht allein darauf an, dass wir eine allgemeine 

Norm und Regel dazu finden in der Bibel 

oder in unserer kirchlichen Tradition. 

Sondern es kommt allen voran darauf an, dass wir die Haltung der 

Barmherzigkeit einnehmen, welche die Haltung Jesu ist. 

Jesus urteilt im Bewusstsein des Gesetzes, aber er urteilt doch nicht 

sklavisch nach dem Buchstaben einzelner Gesetze, 

sondern ist frei, aus dem Geist Gottes heraus das Gesetz lebendig 

auszulegen in die jeweilige aktuelle Situation hinein. 

Immer kommt es ihm dabei darauf an, das Wohl des Gegenübers 

im Auge zu haben. 

Nicht um das Gesetz als Norm an sich geht es ihm, sondern um den 

Menschen, auf den das Gesetzesurteil angewandt wird. 

Seine Maxime der Liebe und Barmherzigkeit heißt: 

Handle so, dass du immer auf den Menschen siehst, auf sein Wohl 

und Heil. Werde nicht zum Sklaven des Gesetzes, sondern 

zum barmherzigen und freien Ausleger von Gottes Geboten. 

Denn was Jesus über den Sabbat gesagt hat, das gilt wohl auch für die 

Stellung des Gesetzes und aller biblischen Gebote überhaupt: 

 

Das Gesetz ist um des Menschen willen da 

und nicht der Mensch um des Gesetzes willen. 
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Eben das haben die Pharisäer aller Zeiten übersehen, 

dass der Menschensohn Herr auch über den Sabbat und über das 

Gesetz als Ganzes ist. 

Jesus ist mehr als das Gesetz, er steht darüber, 

weil er ein Liebender ist, ein Freund der Zöllner und Sünder. 

Dass wir das Gesetz Mose als Christen außer den 10 Geboten nicht 

mehr als bindend ansehen, ist deutlich. 

Denn bei uns stehen alle Opfer-, Speise- und Reinheitsgebote  

außer Kraft. Der Spruch „Auge für Auge, Zahn um Zahn“ ist nicht 

mehr zentral für unser Gerechtigkeitsempfinden. 

Wir kennen keine Vielehe wie die Glaubensväter und haben andere 

Scheidungsgesetze. 

So einfach ist es für unsere christliche Freiheit der Liebe nicht mehr: 

Wir können nicht alle unsere ethischen Probleme direkt in der Bibel 

nachlesen. Für ganz viele unserer brennenden Fragen haben wir kein 

Herrenwort, kein direktes Wort aus dem Mund Jesus, unseres Herrn. 

Und auch ein Wort des Paulus hat für uns nicht dieselbe Gültigkeit! 

In all diesen Fällen will Christus vielmehr, das wir – ganz in seiner 

Nachfolge – auf unsern eigenen Füßen stehen, indem wir uns 

frei vom Geist der Liebe und Barmherzigkeit leiten lassen.  

Das aber heißt immer wieder dazulernen, umlernen, 

Neues zu denken wagen. Denn: 

 

Das Gesetz ist um des Menschen willen da 

und nicht der Mensch um des Gesetzes willen. 

 

 

Dass wir das immer mehr verstehen lernen, dazu verhelfe uns Gott 

In Christus Jesus. Amen 

 

Lied: 642,1-3 Welch ein Freund ist unser Jesus 

 

 

Fürbittengebet 

 

Lieber Gott im Himmel, 

lass uns spüren, dass du unser barmherziger Vater bist. 

Lass uns deine große Barmherzigkeit in unser Herz 

und in unser ganzes Leben aufnehmen, 

damit wir selbst barmherzig werden: 

barmherzig zu uns selbst und zu unsern Nächsten. 

 

Hilf, dass Hochmut,  Neid und Missgunst uns nicht beherrschen 

und uns voneinander trennen und entfremden, 

auch nicht in unserer Kirche, in der wir 

als Brüder und Schwestern miteinander leben wollen. 

Lass uns nicht allein nach Verdienst oder Vergeltung fragen, 

sondern lehre uns deine barmherzige Gerechtigkeit kennen. 

Deine Gerechtigkeit, die manchmal höher ist 
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als unsere menschliche Vernunft, weil sie die Gnade ist, 

nach der wir uns alle sehnen. 

 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Nimm dich in deiner Vatergüte besonders derjenigen an, 

die krank sind und Leid tragen, 

denen wir als Menschen nur noch begrenzt helfen können, 

die aber deiner Hilfe und Rettung zutiefst bedürfen. 

Sie besonders schließen wir in das Gebet unseres Herrn ein: 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 660,1-3  Wie ein Fest nach langer Trauert 

Musikteam 
 

Abkündigungen 

 

Irisches Segenslied: Möge die Straße 

Musikteam 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Segenslied: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Orgelnachspiel 


