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Vom Luxus, sich nicht vergleichen zu 
müssen: Jesus und der Neid  

 
Liebe Gemeinde!  
Ob es davor auch schon so war, weiß er nicht 
mehr. Seine ersten Erinnerungen hat er an die 
Grundschule, wenn Noten herausgegeben 
wurden. Martin (er könnte aber auch Jan oder 
Peter oder Martina oder Emma heißen), also 
Martin verglich sich schon in der Grundschule 
mit anderen Kindern. Er freute sich offen und 
hüpfte vor Glück, wenn seine Noten besser 
waren als die seiner Mitschülerinnen und 
Mitschüler. Er war traurig und vergoss Tränen, 
wenn er schlechter abschnitt. 
Auch beim Sport das Gleiche: Tränen, wenn er 
weniger Erfolg hatte als andere. Dabei hatte er 
immer noch den Trost, nicht so schlecht zu sein 
wie der dicke Klaus, der natürlich auch wieder 
ganz anders heißen könnte. Klaus wurde beim 
Fußball immer als letzter gewählt. 
Das Vergleichen wuchs mit der Pubertät an: 
Wer war der Schönste, Schlauste, Witzigste? 
Wer hatte eine Freundin vor allen anderen? 
Wer konnte sich schon einen Bart wachsen 
lassen? Wer durfte abends länger ausgehen als 
die anderen? Martin hatte das Gefühl, nie mit 
den anderen mithalten zu können und 
minderwertig zu sein. 
Aber auch hier war ein Trost, wenn andere 
schlechter abschnitten als er: Klaus zum 
Beispiel wieder, der nie auf irgendwelche Partys 
eingeladen wurde. 
Das Vergleichen zog sich durch Martins 
Ausbildung und seine Arbeit: Wieso verdiente 
der Kollege mehr als er? Wieso wurde diese 
Kollegin befördert und er nicht? 
Ganz übel wurde es beim Klassentreffen, da 
zog es ihm richtig den Magen zusammen vor 
Neid: Warum konnte Klaus plötzlich mit seinem 
Auto, seinem Haus und seinen wohl geratenen 
Kindern angeben und Martin fühlte sich ihm 
gegenüber minderwertig? War er vielleicht 
inzwischen derjenige, der von allen anderen 
abgehängt war? War er der, den die anderen 
nun als Trost sahen, wenn sie ihr Ego aufbauen 
wollten? 
Als Martin unglücklich vom Klassentreffen mit 
dem Auto heimfuhr, merkte er, dass er sich 
ständig mit anderen verglich. 
Erschrocken stellte er fest, dass er nicht einmal 
daheim davon frei war: Mochte seine Tochter 
seine Frau Anna lieber als ihn? Riefen Freunde 
an und wollten lieber Anna sprechen als ihn? 

Martin erkannte, er saß in der Falle. Aus 
seinem ständigen 
Vergleichen kam nur eines heraus: Er war 
unzufrieden und launisch. Er machte sich selber 
klein. Martin entschloss, etwas dagegen zu tun. 
In unserem Predigtwort ist es der Pharisäer, der 
sich vergleicht: Ich danke dir, Gott, dass ich 
nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, 
Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser 
Zöllner. Sich mit anderen vergleichen ist wohl 
ein urmenschliches Verhalten. Das sehen wir 
an den relativ zeitlosen Geschichten vom 
Pharisäer und der von Martin. Schon Kain und 
Abel, das erste Geschwisterpaar der Bibel 
begannen mit diesem Wettbewerb, was gleich 
einen Brudermord nach sich zog. Denn dass 
Abels Opfer von Gott besser angesehen war, 
konnte Kain nicht verwinden. 
 

Beschäftigen wir uns mit dem Pharisäer. Immer 
und immer wieder tauchen sie als Negativfolie 
in den Evangelien auf. Sie werden als Heuchler 
dargestellt. Als solche, die Gebote und Gesetze 
hochhalten und doch heimlich ganz anders 
leben. Nun möchte ich doch eine Lanze für 
Pharisäer brechen. Pharisäer waren Mitglieder 
einer geachteten Bewegung, die bis in den 
Alltag hinein versuchte, Gottes Weisungen zu 
befolgen. Sie nahmen ihren Glauben ernst. Sie 
fasteten, sie gaben den Zehnten, sie waren sich 
ihrer Verantwortung bewusst. Durch die 
Gegnerschaft zu Jesus hat man sie später als 
ganze Bewegung schlechtgemacht. Aber kann 
man wirklich alle Pharisäer in einen Topf 
werfen? Wir wissen, das geht nicht.  
Nun handelt der Pharisäer in der Geschichte 
auf jeden Fall nicht so, wie es sein eigentliches 
Credo ist. Er vergisst die Nächstenliebe, der er 
sich verpflichtet hat. Danke, dass ich nicht so 
bin wie die Anderen. Sein Gebet entlarvt sein 
Denken. 
Und man fragt sich: was sind die wahren 
Beweggründe für sein frommes Tun? Will er am 
Ende einfach nur besser dastehen als die 
anderen? Meint er, dass auch Gott Menschen 
miteinander vergleicht? Dass Gott abwägt, wer 
mehr fastet und spendet und danach seine 
Gnade verteilt? Sein frommes Tun bekommt 
einen schalen Beigeschmack. Und das alles 
wegen dem Drang, sich zu vergleichen und so 
seinen Stand im Leben zu sichern.  
Einer der wenig Stand in den Augen der 
Anderen damals hat, ist der Zöllner, der mit 
dem Pharisäer im Tempel betet.  
Zöllner sind ein verachteter Teil der jüdischen 
Gesellschaft. Sie arbeiten mit den heidnischen 
Römern zusammen. Sie leben von dem, was 



sie anderen unberechtigterweise abnehmen.  
Dieser Zöllner aber, der von allen misstrauisch 
beäugt wird, traut sich in den Tempel und 
spricht bodenständig sympathisch ein kurzes 
Gebet: Gott, sei mir Sünder gnädig! Danach 
geht er gerechtfertigt nach Hause – er kann 
Gottes Gnade und Vergebung, die er sich von 
diesem Gebet im Tempel erhofft hat, auch 
annehmen. 
Wir sollten nicht dem Drang nachgeben, den 
Pharisäer zum Prototyp aller Pharisäer zu 
machen, genauso wenig wie der Zöllner nicht 
für alle Zöllner stehen kann. Jesus erzählt diese 
Geschichte genau gegen alles 
Schubladendenken. Er erzählt von den 
Ausnahmen. Sogar ein Zöllner ist nicht immer 
so, wie man denkt. Er bekennt seine Schuld. 
Und der Pharisäer vergisst die Nächstenliebe. 
Er erhebt sich über den Zöllner.  
Der Pharisäer bleibt in seinem Vergleichen 
gefangen. Er wird wahrscheinlich auch am 
nächsten Tag wieder Menschen finden, denen 
gegenüber er sich überlegen fühlt. Und es wird 
andere geben, die er als ihm überlegen ansieht. 
Gerade am Tempel wird ihm das bewusst 
werden: Dort gibt es Priester und Oberpriester, 
die im Vergleich zu ihm vermeintlich noch viel 
näher bei Gott stehen. So steht der Pharisäer 
für all die Menschen, die aus dem Vergleichen 
nicht herausfinden.  
Die damit über anderen richten. Sie abwerten, 
um selbst besser dazustehen.  
Jesus sagt an einer Stelle: Richtet nicht, auf 
dass auch ihr nicht gerichtet werdet! Er weiß, 
wer sich vergleicht, macht sich im Endeffekt 
unglücklich. 
In einem ganz einfachen Bild wird das schon in 
der Grundschule beigebracht: „Wer mit einem 
Finger auf andere zeigt, der zeigt dabei mit drei 
Fingern auf sich selbst.“ Und doch können wir 
es nicht lassen. Drängt sich das unweigerlich in 
den menschlichen Sinn. Man kann es fast nicht 
abstellen.  
Dabei macht man die Erfahrung, dass es einem 
ja nicht nur gut tut. Man findet nicht nur 
Schlechtere als Vergleichspunkt, sondern auch 
die Besseren. Man reiht sich in eine Wertung 
ein, in der man nicht immer ganz oben stehen 
kann. Das produziert Neid und Unfrieden. Wer 
andere richtet, der richtet sich auch automatisch 
selbst. Martin merkt das, als er das Urteil, das 
er früher über Klaus gesprochen hat, jetzt über 
sich selbst verhängen muss: Jetzt bist du der 
Abgehängte. 
Auch der Pharisäer unserer Geschichte ist in 
solchen Zwängen gefangen: Er will im Vergleich 
zu anderen vor Gott perfekt dastehen. Nie wird 

er aber von selbst diesem Anspruch gerecht 
werden können. Deswegen kann er wohl nie so 
gerechtfertigt hinab in sein Haus gehen wie der 
Zöllner. 
 

Jesus erzählt diese Geschichte, um uns den 
Luxus zu zeigen, sich nicht vergleichen zu 
müssen. Er selbst erlebt es ja auch immer 
wieder. Einmal wird er gefragt: Wie kommt es, 
dass die Jünger des Täufers und die Anhänger 
der Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine 
Jünger fasten nicht? Ich kann mir vorstellen, 
dass die Fragenden das mit einem kritischen 
Unterton gesagt haben. Sie verurteilten sicher 
das freizügige Verhalten von Jesus und seinen 
Anhängern. Aber Jesus distanzierte sich davon. 
Meine Jünger fasten nicht, weil sie das nicht 
nötig haben. Können denn die Hochzeitsgäste 
fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Das 
wäre doch widersinnig, auf einer Hochzeit sich 
asketisch einzuschränken. Solches Feiern 
verträgt kein Fasten.  
Deswegen fasten meine Jünger nicht, ich bin 
kein Rabbi, wie viele andere. Ich komme von 
Gott, um die Menschen zur Hochzeit einzuladen 
mit dem Gott, der sich mit den Menschen in 
Liebe verbinden will. Die Fragenden werden 
sicher ein langes Gesicht gemacht haben.  
 

Es ist der JesusLuxus, diesem leider allzu 
menschlichen Trieb nicht nachzugeben. Ein 
Hilfsmittel dazu ist, das endgültige Urteil über 
alles Gott selbst zu überlassen. Deswegen 
offen zu bleiben für verschiedene Wege und 
Lebensentwürfe. Und immer den konkreten 
Menschen zu sehen. Nicht zu verallgemeinern, 
sondern anderen immer eine Chance zu geben. 
Es gibt auch nicht nur hell und dunkel, gut und 
böse. Es bleibt weiter gut, was der Pharisäer 
tut. Es bleibt weiter schlecht, dass der Zöllner 
Menschen betrügt. Das Gebet ist nur ein 
Anfang, das konkrete Handeln aber wird 
zeigen, wie viel Ernsthaftigkeit in diesem Gebet 
steckt. Bleib bei dir selbst, sagt uns diese 
Jesusgeschichte deshalb auch. 
 

Denken wir noch einmal an Martin. Er hat es 
seiner Frau gesagt, dass er sich immer mit allen 
vergleicht und dass er deswegen unglücklich 
ist. Anna hat ihn in den Arm genommen. Sie hat 
gesagt: „Ich liebe dich so, wie du bist. Du 
brauchst dich nicht vergleichen. Ich will dich 
nicht anders.“ Das hilft ihm und er weiß, dass 
Gott wohl auch so sagen würde. Darum betet er 
später, als er allein ist: ich danke dir, Gott, dass 
ich ich bin. Und ich bitte dich, vergib mir, wenn 
ich hinter meinen Möglichkeiten zurückbleibe. 
Amen.  


