
12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 2020 
 

Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, 
erzählte Jesus dieses Gleichnis: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der 
eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei 
sich dieses Gebet: 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 den zehnten Teil meines ganzen Einkommens.  

Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage 
euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst 
erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Lukas 18, 9-14 

 

Quelle mancher 
Unzufriedenheit: 
Das Vergleichen 

  
Wenn ich mal 

unglücklich sein 
möchte, gibt es ein 
zuverlässiges Mittel 
dafür: Das 
Vergleichen. Ich 
vergleiche mich ja 
nie mit denen, 
denen es schlechter 
geht, die weniger 
haben oder 
darstellen, sondern 
meistens mit denen, 
die vermeintlich  
klüger, reicher,  
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schöner sind als ich selbst. Oder mit denen, die vermeintlich schlechter, fauler, dümmer sind, 
damit ich mich selbst besser fühle. Davon spricht Jesus auch im Gleichnis vom Pharisäer uns 
Zöllner im Tempel. Der Pharisäer liebt sich, der Zöllner bittet Gott um Erbarmen. 

  
Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, das zwingt geradezu zum Vergleich. Das Spielzeugauto 

und die Nobelkarosse. Der Unterschied ist noch viel krasser als bei dem Pharisäer und dem 
Zöllner. Und zugleich führt das Bild vor Augen, wie unsinnig ein Vergleich ist: Der Dreijährige 
wird schnurstracks zum Bobby-Car laufen, der 30-Jährige aller Wahrscheinlichkeit nach zum  
 

 
großen Auto. 

Obwohl das Vergleichen so unsinnig ist, können 
wir nicht aus unserer Haut heraus. Es beginnt schon  
im frühesten Alter, wenn Eltern ihre Kinder 
miteinander vergleichen: „Das vom Nachbarn kann 
schon laufen, unseres noch nicht …“ Wurzel von 
Unzufriedenheit und Angst. Und in der Schule ist 
eine „Eins“ manchmal noch schöner, wenn die 
beste Freundin nur eine „Zwei“ hat. Auf der 
Arbeitsstelle geht es weiter. Es ließen sich noch 
viele Beispiele anführen. – Im Religiösen ist es, 
befürchte ich, manchmal auch so: Nicht, dass Gott 
mich liebt, reicht aus, sondern dass er mich mehr 
liebt …  

Woher kommt dieser Wunsch, besser, schöner, 
reicher und frömmer sein zu wollen als andere?  

Da ist zunächst, glaube ich, das Gefühl der 
Unzufriedenheit in und mit meinem Leben. 
Glückliche, zufriedene Menschen vergleichen sich 
seltener mit anderen. Wenn ich mich also mit 
anderen Menschen vergleiche, mich über sie 
erhebe oder sie beneide, muss ich mir Einhalt 
gebieten und die Blickrichtung wechseln. Nicht nach 
den anderen fragen, sondern nach mir selbst: 
Warum bin ich unzufrieden? Was läuft gerade 
falsch? Die zweite Ursache für den Drang, sich mit 
anderen Menschen zu vergleichen, ist die Angst. 
Die Angst, nichts wert zu sein. Die Angst, so wie ich 
bin, nicht wert genug zu sein.  

Gegen diese Angst hilft nur, sich so anzunehmen, 
wie ich bin, weil ich daran glauben darf, dass Gott 
mich so annimmt, wie ich bin; dass Gott mich so 
liebt, wie ich bin. Und bei der Liebe gibt es kein 
Mehr oder Weniger. 

 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, 
dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist 
ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie du sie nur 
gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten 
wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, 
Gott. EG.E 24,1 
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