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Evangelium: Mt 22, 15–21 
 
In jener Zeit 
15 kamen die Pharisäer zusammen 
und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. 
16Sie veranlassten ihre Jünger, 
zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen 
und zu sagen: Meister, 
wir wissen, dass du die Wahrheit sagst 
und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst 
und auf niemanden Rücksicht nimmst, 
denn du siehst nicht auf die Person. 
17Sag uns also: 
Was meinst du? 
Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, 
oder nicht? 
18Jesus aber erkannte ihre böse Absicht 
und sagte: Ihr Heuchler, 
warum versucht ihr mich? 
19Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! 
Da hielten sie ihm einen Denár hin. 
20Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? 
21Sie antworteten ihm: Des Kaisers. 
Darauf sagte er zu ihnen: 
So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, 
und Gott, was Gott gehört! 
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Predigt 
 
Die Absicht der Feinde Jesu ist klar: Sie wollen ihn zu einer Aussage drängen, die 
entweder die Juden aufbringt, oder die römische Militärmacht auf den Plan ruft. Hätte 
Jesus klar gesagt, dass es erlaubt sei, Steuern zu zahlen, wären jüdische Kreise entsetzt 
gewesen. Es ging dabei nicht um die Höhe der Steuer. Ein Denar als Kopfsteuer war der 
Tageslohn eines Arbeiters. Das war nicht übertrieben für eine Jahressteuer. Wir 
bezahlen heute ein Vielfaches davon. Es ging um das Prinzip: Die Steuer war mit einer 
römischen Münze zu zahlen. Darauf war auf der einen Seite das Gesicht des Kaisers 
Tiberius, auf der anderen Seite die Göttin Concordia mit den Gesichtszügen der Mutter 
des Kaisers, Livia, abgebildet. Das verstieß einerseits gegen das Bilderverbot im 
Judentum, und die Aufschrift „Tiberius, des göttlichen Kaisers Augustus Sohn“ tat ein 
Übriges. Denn hier wurde – nach Ansicht bestimmter jüdischer Kreise – ein Mensch zu 
Gott gemacht. Die Münze an sich war also ein Verstoß gegen das erste Gebot.  Hätte Jesus 
dagegen „nein“ gesagt, dann wäre das ein Anlass für die römische Militärmacht gewesen, 
gegen Jesus vorzugehen. Ein Aufrührer, kurz vor dem Paschafest der Juden mit dem 
erwarteten Pilgeransturm von 100.000 Menschen in Jerusalem konnte nicht geduldet 
werden. Und das brachte Jesus in dieses Dilemma. 
 
In einem Dilemma steckten aber auch diejenigen, die Jesus die Frage stellten. Als 
fromme Juden waren auch sie überzeugt, dass eine Steuer an einen Kaiser, der als Gott 
angesehen wurde, blasphemisch ist. Aber auch sie waren in dieses System verstrickt. 
Das beweist allein die Tatsache, dass sie eine Steuermünze bei sich hatten. Schon das 
war verwerflich. Aber es war zum Überleben notwendig. Hätten sie sich geweigert, dem 
Kaiser Steuern zu zahlen, wären sie bestraft worden, und die Römer hatten drastische 
Strafen.  Im Stillen haben auch sie sich arrangiert. Sie sahen keinen anderen Ausweg. Sie 
waren Gefangene des Systems. Und in diesem Sinne leisteten auch sie den Tribut, den 
das System, die Situation von ihnen forderte. Sie hatten sicherlich ein schlechtes 
Gewissen dabei. Aber grundsätzlich stiegen auch sie nicht aus dem System aus, sondern 
zahlten den Preis, der ihnen das Leben und die Freiheit garantierte. 
 
In dieser Situation stecken auch wir oft genug. Sicherlich, wir leben nicht in einer 
Diktatur, wir werden politisch nicht unterdrückt, und Steuern zu zahlen ist für uns keine 
Gotteslästerung. Aber oft genug fragen auch wir besser nicht genauer nach. Wenn wir es 
können, legen wir unser Geld bei einer Bank an, und fragen nicht nach, wie die Bank mit 
diesem Geld arbeitet. Finanziert sie korrupte Unternehmen, oder Unternehmen, die ihr 
Geld mit Waffen oder zweifelhaften Genmanipulationen verdienen? Wie geht die Bank 
mit ihren Beschäftigten um? Tätigt sie zweifelhafte Finanzgeschäfte? So könnten wir 
weiterfragen über die seltenen Erden in Handys, über die Rolle der großen 
Lebensmittelkonzerne im Wassergeschäft, über die Ausbeutung von Rohstoffen und 
Menschen in den Entwicklungsländern, um nur weniges zu nennen. Wir alle in den 
westlichen Industrieländern profitieren davon, sind eingebunden in das System und 
können nur in ganz kleinen Bereichen wirklich aussteigen. Das sind die Dilemmata 
unserer Tage und unserer Situation. Im Kreuzweg von St. Ludwig ist in der 10. Station 
ein Spinnennetz als Hintergrund dargestellt. Damit ist eigentlich alles deutlich gesagt. 
 
Dies alles können wir nur ertragen, indem wir uns der Barmherzigkeit Gottes bewusst 
werden. Dabei meine ich nicht, dass das Erbarmen Gottes uns entschuldigt. Wir machen 
uns schuldig, zwangsweise. Wir können nicht mit einer blütenweißen Weste durch 
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unser Leben gehen. Aber die Barmherzigkeit Gottes kann uns Kraft und Mut zu einem 
neuen Anfang machen, und wenn er noch so klein ist. Sie bewahrt uns vor der 
Resignation. Jeder noch so kleine Neuanfang macht die Welt etwas besser. Jeder Verzicht 
auf eine unnötige Autofahrt verringert den CO2-Ausstoß, um eine winzige Menge, aber 
er verbessert die CO2 Bilanz. Dass wir damit auch noch einen kleinen Beitrag zur 
Verbesserung unserer Gesundheit tun, ist eine Zugabe und vielleicht auch ein kleiner 
Ansporn. Aber es ist dieses Denken in kleinen Schritten, verbunden mit dem 
Bewusstsein der Barmherzigkeit Gottes, das von uns gefordert ist.  Jedenfalls von uns, 
die wir nicht die ganz großen Entscheidungen zu treffen haben, sondern in unserem 
Alltag mit unserem schlechten Gewissen zu kämpfen haben. 
 
Kommen wir auf die Schüler der Pharisäer zurück. Sie fragen: Ist es erlaubt, dem Kaiser 
Steuern zu zahlen? Diese Frage führt nicht sehr weit. Besser, sie hätten Jesus gefragt: 
Was können wir Gutes tun, obwohl wir mit schlechtem Gewissen die Kopfsteuer an den 
Kaiser zahlen? Da hätte ihnen Jesus sicher weiterhelfen können. In der Kirche wird auch 
oft genug mehr danach gefragt, ob etwas erlaubt ist, anstatt darüber nachzudenken, was 
einem gut tut. Dabei wäre auch hier oft die zweite Frage angebrachter als die erste. 


