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22. Hausgottesdienst am 23. August 2020, 09.30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Prädikantin Hannah Nonnenmann (aus Rutesheim)  

 

 

Vor 09.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung 

Ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst. Mein 

Name ist Hannah Nonnenmann, ich bin 

Prädikantin aus Rutesheim und ich freue mich, 

mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen. 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 

Demütigen gibt er Gnade.  

So klar und deutlich heißt es im Wochenspruch in 

1. Petrus 5. Demütig und hochmütig sein, darum 

geht es auch heute in der Predigt. Und diese 

Worte sollen auch für uns heute relevant werden. 

Ich hoffe, dass Sie heute, mitten im Sommer, 

angesprochen werden von der Musik, den 

Worten der Predigt oder den Bibeltexten, wie 

jetzt im Psalmgebet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 51 (EG 727) 

Wir beten:  

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 

und tilge meine Sünden nach deiner großen 
Barmherzigkeit. 

Wasche mich rein von meiner Missetat, 

und reinige mich von meiner Sünde; 

denn ich erkenne meine Missetat, 

und meine Sünde ist immer vor mir. 

An dir allein habe ich gesündigt 

und übel vor dir getan, 

auf dass du recht behaltest in deinen Worten 

und rein dastehst, wenn du richtest. 

Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, 

und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. 

Lass mich hören Freude und Wonne, 

dass die Gebeine fröhlich werden, die du 
zerschlagen hast. 

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, 

und tilge alle meine Missetat. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 

und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 

und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, 

und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Amen. 
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[Gebet] 

Vater, unser himmlischer Vater, 

Hinter uns die Woche. Erfolg. Niederlage. Ferien. 

Stress.  

Du weißt, wie es uns diese Woche ergangen ist.  

Heute am Sonntag dürfen wir bei dir alles 

abgeben. Ausruhen. Auftanken.  

In der Stille dürfen wir bewusst alles Schöne und 

Schwierige loslassen. 

[Stille]   

Schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein 

Herz für dein Wort. 
 

Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde,  

 

„Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, 

fromm und gerecht zu sein, und verachteten die 

andern, dies Gleichnis: Es gingen zwei Menschen 

hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein 

Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer 

stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, 

Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, 

Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie 

dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und 

gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. 

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! 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.“  

 

Wenn Jesus seine Beispielgeschichten wie diese 

aus Lukas 18 erzählt, dann zieht es einen oft 

einfach mitten hinein. Mittendrin statt nur dabei. 

Und mir stellt sich eine Frage: Wo würde ich selbst 

dort im Tempel stehen? Ganz vorne knapp vor der 

Tür zum Heiligtum, das nur die Priester betreten 

durften, gleich neben dem Pharisäer? Oder so weit 

hinten wie möglich im Vorhof der Frauen oder der 

Nichtjuden, beim Zolleinnehmer? Vielleicht auch 

nicht ganz in dessen Nähe. Immerhin verdient der 

sein Geld damit, es andern aus der Tasche zu 

ziehen. Wie man so sagt, betrügt er auch. Und 

ganz schlimm: Er arbeitet mit den Römern 

zusammen, die das Land besetzen. Also vielleicht 

irgendwo in der Mitte? Und noch eine Frage stelle 

ich mir: In welcher Haltung würde ich mich dort im 

Tempel stehen? Stolz und aufrecht? Eingeknickt 

und traurig? Man tritt im Tempel ja irgendwie 

bewusst Gott gegenüber! Wo würden Sie sich 

ehrlicherweise hinstellen oder wo würden Sie 

vielleicht gerne stehen? 

 

Vielleicht denkt jemand von Ihnen nochmal ganz 

anders darüber: Ganz draußen würde ich stehen. 

Gott spielt für mich keine wichtige Rolle. Ich richte 

mich in meinem Leben nach meinen eigenen 

Prinzipien. Ich weiß, was gut und richtig ist und 

nicht Gott. Ich bin eigentlich schon fast wieder auf 

dem Weg nach Hause. Da ist schließlich das wahre 

Leben. Darauf kommt’s an. Ja, das ist kein Scherz, 

es kommt wirklich darauf an, wie ich nach Hause 

gehe. Welche Haltung ich gegenüber Jesus habe. 

Jesus sagt: Dieser Zöllner, der die Augen nach 

unten richtete und seine Hand an seine Brust 

schlug, dieser Mann, der sagte: „Gott, sei mir 

Sünder gnädig!“ Der geht gerechtfertigt hinab in 

sein Haus. „Hinab“ übrigens deshalb, weil der 

Tempel in Jerusalem auf einer Erhebung gebaut ist 

und die Häuser der Stadt tiefer liegen. Dieses 

„gerechtfertigt sein“ meint hier: Der Zöllner 

wusste, er braucht Gottes Gnade, um vor Gott 

gerecht zu sein. Seine Werke reichen nicht. 

Deshalb sieht in Gott mit Gnade an. 

 

Ich möchte mit Ihnen heute anschauen, was es 

bedeutet, wenn jemand gerechtfertigt durch die 

Gnade Gottes nach Hause geht. Zwei Vorteile des 

gerechtfertigt seins durch die Gnade Gottes 

möchte ich hier etwas erläutern: 

1.  Es macht entspannt gegenüber 

Beurteilungen von anderen und einem selbst! 

2.  Es macht überhebliches Verhalten 

überflüssig und führt in die Gemeinschaft! 

 

1. Gerechtfertigtsein durch die Gnade 

Gottes macht entspannter gegenüber 

Beurteilungen von anderen und einem selbst!  

Wo Menschen miteinander leben, da wird das 

beurteilt, was sie tun. Der Pharisäer im Gleichnis 

hat eine Liste von dem, was geht und was nicht 

geht: Andere bestehlen – geht nicht. Auf Kosten 

anderer leben – geht auch nicht. Ehebruch – geht 

überhaupt nicht. Spenden und Kirchensteuer 

locker machen – sehr gut. Fasten, Verzicht üben – 

da zeigt man Größe! 

Welche Listen haben wir heute? Unpünktlichkeit – 

nicht mit mir! Geburtstag vergessen – wie kann 
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man nur! Sich in den Mittelpunkt stellen – wer hat 

so was nötig? Fleiß am Arbeitsplatz oder in der 

Gemeinde – klasse! Selbstlosigkeit – Respekt!  

Manchmal werden diese Beurteilungen 

ausgesprochen, manchmal auch nicht. Oft stehen 

sie als heimliche Erwartungen im Hintergrund. 

Aber ich vermute, jeder hat seine eigenen. Ich 

jedenfalls kann mich da nicht rausnehmen! 

 

Ich weiß und sie vielleicht auch, wie es einen 

andersrum herunterzieht, wenn man sich nicht 

nur be- sondern auch verurteilt fühlt. Wie man 

sich beobachtet fühlt, wie man seinen Wert daran 

festmacht. Es gibt Menschen, die machen sich mit 

der Bewertung ihrer eigenen Person kaputt. Ganz 

besonders schlimm wird es, wenn die Maßstäbe, 

die wir anlegen, zwar einzeln durchaus erfüllbar 

sind, aber nicht miteinander, wenn man sie 

addiert.  

Da hat man als Kind von Mama gelernt, immer 

schön freundlich und angepasst zu leben, und von 

Papa, doch gefälligst den Mund aufzumachen, 

wenn etwas nicht in Ordnung ist. Merken Sie es? 

So jemand wird es sich nie selbst recht machen 

können!  

 

Da ist sehr befreiend, wenn wir uns wissen: Die 

Entscheidung, ob etwas, was ich tue, letztlich gut 

und richtig ist, die überlasse ich Gott. Sein Urteil 

zählt mehr als die Beurteilungen von Menschen 

einschließlich meiner eigenen Maßstäbe! Der 

Zöllner schlägt die Augen nieder. Er akzeptiert das 

Urteil Gottes: »Gott sei mir Sünder …« Er gibt Gott 

Recht über sein Leben. Er weiß: Mein Leben ist 

nicht so, wie es von Gott gedacht und gewollt ist. 

Und er erhofft sich, dass Gott deshalb mit ihm 

nicht zu Ende ist, dass er gnädig ist, sich mit ihm 

versöhnt. Wörtlich übersetzt sagt der Zöllner: 

Gott, lass dich mit mir, Sünder, versöhnen.  

 

Was der Zöllner in der Geschichte nicht weiß, weiß 

derjenige, der seine Figur erfunden hat: Der 

Geschichtenerzähler Jesus. Er sagt: Gott erhört 

dieses Gebet. Er versöhnt den Sünder mit sich. Das 

heißt: Was der Sünder getan hat, spielt keine Rolle 

mehr. Vielmehr ist entscheidend, dass er im Gebet 

zu ihm gekommen ist. Gott nimmt ihn auf in seine 

Gemeinschaft. Was er getan hat, mag wohl noch 

Konsequenzen haben. Aber Gottes Zuwendung, 

Liebe und Wertschätzung gilt diesem Menschen, 

ganz gleich, was er getan oder versäumt hat. Das 

ist Gnade. Der Sünder hat nicht Recht getan. Aber 

er ist bei Gott gerecht, weil er seine Gnade in 

Anspruch genommen hat. Er geht gerechtfertigt 

nach Hause.  

 

Und nun stellen Sie sich doch selbst einmal 

gedanklich dorthin, wo der Zöllner stand und 

machen sich bewusst: Sie stehen gerechtfertigt 

vor Gott. Sein Urteil ist schon gesprochen und es 

ist eingehüllt in die Zusage der Gnade. Er wendet 

sich nicht von mir ab, wie es vielleicht Menschen 

tun! Welche Urteile, die Sie oder andere über Sie 

gesprochen haben, die Sie vielleicht bereits ein 

Leben lang begleiten, werden vor diesem Bild 

klein?  

 

2. Und jetzt der zweite Aspekt eines Lebens, das 

gerechtfertigt aus Gnade ist: Es macht 

überhebliches Verhalten überflüssig und führt in 

die Gemeinschaft, wenn man sich von Gott 

gerechtfertigt weiß! Mal ehrlich. Wie kommt so 

jemand rüber, der betet: „Ich danke dir, Gott, dass 

ich nicht bin wie die anderen Leute …“ Hört sich 

nach einem ganz schön unangenehmen 

Zeitgenossen an, oder? Aber unser Bild vom 

Pharisäer stimmt nur teilweise. In der christlichen 

Auslegung der Bibel hat sich leider eingeschlichen, 

der jüdischen Glaubensbewegung der Pharisäer 

einen schlechten Ruf anzuhängen. Sicher: Jesus 

hat sich oft mit ihnen gestritten. Sie galten als 

seine Gegner. Das waren sie aber nicht nur. In 

vielem standen sie Jesus und seinen Jüngern sogar 

sehr nahe. Wie ihnen ging es den Pharisäern 

darum, den Gott Israels ernst zu nehmen und 

seinem Wort zu vertrauen. Gerecht wollten sie 

sein und ihr Leben an den guten Geboten Gottes 

orientieren. An den Taten, die der fromme Mann 

aufzählt, ist nichts gelogen. Er ist weder ein Räuber 

noch ein Ungerechter noch ein Ehebrecher. Ihm ist 
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es ernst mit seiner Religion: Er hat die Armen im 

Blick und gibt Almosen. Er will bewusst so leben, 

wie es Gott gefällt. Alles schön und gut. Aber jetzt 

kommt der Knackpunkt: Anstatt andere zu einem 

solchen Leben, wie er es führt, einzuladen, denkt 

er schlecht über den Zöllner, als er vor Gott stellt, 

obwohl er ihn nicht einmal kennt.  

 

Auch diese Seite von Jesus Beispielgeschichte 

kenne ich leider gut. Als ich einmal im 

Gottesdienst war, hörte ich während der 

gesamten Predigt Gemurmel einige Reihen hinter 

mir. „Können die nicht draußen reden? Oder sich 

vielleicht zusammenreißen? Wie unhöflich!“ So 

abgelenkt urteilte ich über meine Mitchristen…bis 

ich festgestellt habe, dass sie den Gottesdienst für 

jemanden übersetzt hatten. Ich war so beschämt! 

 

Sich so wie der Pharisäer oder ich über andere zu 

überheben, verhindert Gemeinschaft und 

erschwert echte Beziehung. Wer hingegen weiß, 

dass er von Gott geliebt und geschätzt ist und nie 

durch gute Taten gerettet ist, wird auch mit 

anderen so umgehen, dass sie sich geliebt und 

geschätzt wissen. Der wird hinter die Fassade 

schauen. Und das selbst dann, wenn es tatsächlich 

mal notwendig sein sollte, ein problematisches 

Verhalten anzusprechen. Gerechtfertigt sein 

durch die Gnade Gottes führt eben zueinander, zur 

Gemeinschaft.  

Stellen Sie sich jetzt am Ende auch gedanklich an 

die Stelle des Pharisäers im Tempel. Stellen Sie sich 

Menschen aus Ihrem Umfeld und Ihrer Gemeinde 

vor, über die Sie urteilen, obwohl Sie sie vielleicht 

gar nicht gut kennen. Wo gäbe es die Möglichkeit, 

hinter die Fassade zu schauen und Gründe für 

Verhaltensweisen zu erfahren? Wo ist es Zeit, 

aufeinander zu und in die Gemeinschaft zu gehen? 

 

Vom Jerusalemer Tempel kommen wir jetzt 

hierher zurück, nach Schafhausen. Und ich möchte 

sagen: Egal, wo Sie in Gedanken standen und mit 

was Sie sich identifizieren können. Egal, ob Sie sich 

in letzter Zeit rühmlich oder nicht sehr vorbildhaft 

verhalten haben. Egal was, Sie dürfen im Gebet vor 

Ihren Gott kommen und dann gerechtfertigt aus 

Gnade nach Hause gehen!  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 2: Bewahre uns, Gott (EG 171, 1–4) 
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Fürbitten 

Jesus, danke, dass wir im Gebet zu dir kommen 

können, dass wir nicht in den leeren Raum 

sprechen, sondern, dass du uns hörst. Egal, wo 

wir stehen. 

 

Jesus, danke, dass du uns annimmst und vergibst, 

wenn wir zu dir kommen. Egal, was wir getan 

haben. Hilf du uns, uns dir anzuvertrauen mit 

allen Herausforderungen und Fehlern. Hilf uns, 

uns mit deinen Augen anzuschauen und uns nicht 

mit an den Maßstäben anderer zu messen. 

 

Jesus, wir bitten dich, schenke du uns Verständnis 

füreinander, hilf uns auf andere zuzugehen. 

Schenke uns Demut vor dir und deinem Wort. 

Schenke Einheit unter den Christen hier in 

Deutschland und in aller Welt. 

 

 

 

Jesus, wir bitten dich für weltweite 

Notsituationen genauso wie für individuelle 

Notlagen. Sei du Tröster und Helfer! 

 

 

All das beten wir in Jesu Namen und stimmen 

gemeinsam ein in das Gebet, das er uns gelehrt 

hat: 
 

Vater unser im Himmel … 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und 

gebe euch Frieden. 

Amen. 

 


