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haben Sie schon einmal einen Pharisäer gesehen? Warum sind die Pharisäer  auch in 
unserem deutschen Sprachgebrauch immer sehr schlecht beurteilt? Jesus Christus 
war auch kein Freund der Pharisäer. Obwohl sie gesetzestreue Menschen waren, 
hatten sie kein Gespür für Menschen und Menschlichkeit. Die Aussagen Jesu waren 
immer sehr direkt an die Pharisäer gerichtet: „Weh euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst 
geht nicht hinein; aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hineingehen wollen….Weh 
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von 
Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue…Weh euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber 
sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt…Weh 
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die 
außen weiß angestrichen sind und schön aussehen; innen aber sind sie voll Knochen, 
Schmutz und Verwesung.“ (Mt. 23). Das heutige Evangelium stellt den Pharisäer 
wiederum ganz schlecht dar, weil er sich nicht mit sich selbst beschäftigt hatte, 
sondern mit anderen Menschen, die seiner Meinung nach sehr schlecht sind. Da 
betete er: „Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die 
Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal 
in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens.“ 
(Lk. 18, 10)  

Da sehen wir doch die Überheblichkeit und die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. 
Sie sind Menschen, die sich mit den anderen beschäftigen und gar nicht zur 
Selbsterkenntnis kommen. Fragen wir uns: Wer sind sie? Wie gehen sie im Leben 
mit den anderen um? Wie erdrücken sie die anderen mit ihrer Last…usw. Jesus sagt, 
das Gebet muss sich in der Tat widerspiegeln. Er will Barmherzigkeit statt Opfer. 
Gesetze sind zum Wohle für uns Menschen gedacht, aber nicht das Gegenteil. 
Immer wenn wir Selbstvertrauen statt Gottvertrauen in unserem Leben ausüben, 
immer  wenn  wir  uns  selbst  besser  als  die  anderen  darstellen,  brauchen  wir  keinen  
Pharisäer mehr suchen, er ist schon in uns. Zum Beispiel. Ich gehe doch jeden Tag 
in die Kirche. Ich tue niemanden etwas Böses. Aber diese und jene sind ganz 
schlecht. Ich sehe sie nie in der Kirche…usw.  

Natürlich müssen wir uns über andere Menschen Gedanken machen, aber nur um 
Gutes zu tun. Mein Umgang mit meinen Mitmenschen soll eine Zuwendung in 
Liebe und Sorge sein. Dazu ist der heutige Tag, der Weltmissionssonntag, ganz 
optimal. An diesem Weltmissionssonntag denken wir an Ägypten und beten für die 
Menschen dort, wo es Bürgerkrieg, Attentat, Tod, Mord, Armut und Elend gibt. 
Unser authentisches Gebet und die finanzielle Unterstützung heute sollen aus dem 
tiefen Glauben kommen, wie der Zöllner im heutigen Evangelium betete: „ Gott sei 
mir Sünder gnädig.“ Das Verhalten des Sein-Lassens, des Wegschauens  macht uns 
genauso zum Partner des Leides und der Armut in der Welt. Gott sei mir Sünder 
gnädig!    


