
 

Die Erzählung Jesu über den Pharisäer und den Zöllner beim Gebet ist doppelbödig. 
Natürlich möchte sich jeder, der heute die Worte des Pharisäers hört, aufregen: 
„Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin.“ Und dann zählt er 
die Sünder auf: Räuber, Betrüger, Ehebrecher, oder den Zöllner, den er im Tempel 
sieht. Der Pharisäer dankt Gott für seine Rechtschaffenheit und sieht auf die anderen 
herab. Niemand mag Menschen, die sich über andere erheben. Aber in dem Mo-
ment, in dem wir schlecht über den Pharisäer denken, erheben wir uns ebenfalls. Wir 
könnten beten: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie dieser Pharisäer bin. Ich er-
hebe mich nicht über andere.“ Wir würden unser Gebet Lügen strafen, in dem Au-
genblick, in dem wir es vollenden. 
 

Diese Gefahr besteht häufig, wenn Jesus spricht. Er setzte sich unermüdlich dafür 
ein, dass diejenigen, die zu seiner Zeit ausgestoßen waren und auf die jeder herab-
sah, erhöht werden. Er hat mit Zöllnern und Sündern gegessen, verbrachte Zeit mit 
Prostituierten und ließ sich von ihnen berühren. Die Samariter, also Fremde, denen 
die Israeliten den wahren Glauben absprachen, machte er immer wieder zum positi-
ven Vorbild. Der demütige Zöllner im Evangelium dieses Sonntages wird durch Jesus 
als Beispiel für gutes Gebet benannt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hingegen 
werden immer wieder scharf attackiert. Ihnen gegenüber ist von der Barmherzigkeit 
Jesu nicht mehr viel zu sehen. 
 

Nur: Wo verorten wir uns eigentlich? Als Sünder wollen die meisten von uns sich 
nicht bezeichnen lassen. Das Schuldbekenntnis am Beginn der Heiligen Messe wird 
vielerorts nicht mehr praktiziert. Aber als Pharisäer sehen wir uns schon gar nicht. 
Pharisäer, das sind doch die anderen, mit ihren rigiden Denkweisen, mit ihrer in un-
seren Augen manchmal übertriebenen Art ihren Glauben zu praktizieren. 
 

Aber in dem Augenblick, in dem wir auf andere herabsehen, verlassen wir den Weg 
Jesu. Egal, ob wir aufgrund ihrer vermeintlichen Sünden schlecht über sie denken, 
oder aufgrund ihrer religiösen Praxis. 
 

Vielleicht wäre schon viel gewonnen, wenn wir mit dem Glauben von Menschen so 
umgingen, wie mit den Liebesbeziehungen, die sie führen und uns immer wieder klar 
machen: Solange die Menschen freiwillig handeln, steht uns von außen kein Urteil 
zu. Wie viel wäre gewonnen, wenn sich die Christen gerade in Deutschland nicht im-
mer wieder in Schubladen stecken und sich gegenseitig ihr Christsein absprechen 
würden.  
 

Ihnen allen einen gesegneten Sonntag,  
 

Ihr  
 

Thorben Pollmann, Pfarrer  
 
 

 

Kleidung für Flüchtlinge 

Aus dem Saalscheid erreicht uns der Hilferuf, ob wir nochmals mit Winterkleidung, insbeson-

dere Herrenkleidung und Herrenschuhen, helfen können. 

Wenn Sie Sachen zur Verfügung stellen können, gerne bei dem Ehepaar Dagmar und 

Gerhard Hannes, Talsperrenstr. 14, 42369 Wuppertal, Tel. 0202/466 0 108, abgeben. Das 

Ehepaar Hannes kümmert sich um die Weitergabe an die Flüchtlingsunterkunft. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 



St. Christophorus 
Es wird weiterhin dringend das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. Kommunion-
helfer und Zelebranten werden gebeten, wie bisher Maske zu tragen. 
 

Am morgigen Freitag sind Sie um 20 Uhr zum Taizé-Gebet in der Kirche mit anschließendem 
Beisammensein eingeladen. 
 
 

Am Mittwoch, dem 26. Oktober, finden ab 17 Uhr die Anmeldungen zur Erstkommunion 2023 
im Besprechungsraum des Pfarrbüros, Schliemannweg 64, statt. 
 

Am 10. November um 17:30 Uhr findet unser traditioneller Martinszug ab Kirche statt. Nach 
dem Zug schenken wir Glühwein und Tee aus. Außerdem werden Weckmänner verteilt. Gut-
scheine dafür erhalten Sie zum Preis von 2,50€ nach der Eucharistiefeier. 
 
St. Joseph 
Es kann teilnehmen, wer kommt. Die Maskenpflicht entfällt, das Tragen einer Maske wird 
aber empfohlen (Beschluss des Gemeinderates). 
Die sonntäglichen Eucharistiefeiern um 11 Uhr in St. Joseph können im Internet mitgehört 
werden. Wählen Sie dazu eine der folgenden Adressen, die Sie auch auf der Internetseite 
der Gemeinde finden: http://stjoseph.dd-dns.de:8000/live.ts oder http://stjoseph.dd-dns.de/. 
 

Am Sonntag, dem 23.10., findet um 9:30 Uhr der Kindergottesdienst für Kinder im Kindergar-
tenalter und ihre Eltern statt.  
 
 

Hl. Ewalde 
In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 
 

Am Mittwoch findet um 11:30 die Hl. Messe zur Marktzeit statt. 
 

Das Votum des Seelsorgebereichs Südhöhen zur Neuordnung der pastoralen Räume in 
Wuppertal liegt zur Mitnahme auf den Schriftenständen aus. 
 

St. Hedwig 
In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 
 

Das Votum des Seelsorgebereichs Südhöhen zur Neuordnung der pastoralen Räume in 
Wuppertal liegt zur Mitnahme im Atrium aus. 
 


