
Predigt A 29 
 

„Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen?“ – 

Eine für uns heutige merkwürdige, ja eine sehr politische Frage. Warum stellen 
die Pharisäer und die  Anhänger des Herodes so eine Frage – 

Und Jesu Antwort: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes 
ist – 

Hier scheint die Trennung von Kirche und Staat, die wir erst seit einhundert 
Jahren in Europa kennen, irgendwie schon vorgebildet. Jesus erscheint damit 
als Anhänger einer modernen, säkularen Bewegung. 

Mit einer solchen Vermutung aber werden wir dem Dilemma, das sich für die 
Fragesteller und dann für Jesus aufstellt nicht gerecht. Hinter der Steuerfrage 
steht die Grundfrage, wie halte ich es mit der römischen Besatzungsmacht? 
Kollaboriere ich mit denen, die nach den Reinheitsvorschriften des Sinai-
Bundes außerhalb des koscheren Bereiches leben? Bloß weil sie die Macht 
haben? Oder gehe ich in Fundamentalopposition und lehne jede 
Zusammenarbeit ab? – das heißt natürlich, dass ich als öffentlicher Redner wie 
Jesus es war, mit der Reaktion der Besatzungsmacht rechnen muss. 

Jesu empfindet ihre Frage deshalb als Falle und mit dem Verweis auf ihre 
Taschen, verweist er sie auf ihre Scheinheiligkeit: Frommes Reden, sich dem 
Unkoscheren zu enthalten und Handeln mit der Währung des Feindes – das 
passt nicht zusammen. Er macht ihnen deutlich, dass sie selbst diese Frage für 
sich schon beantwortet haben und gar keine wirkliche Antwort von ihm 
verlangen. 

Jesus steigt mit der Formel: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was 
Gottes ist – aus der scheinheiligen Formalistik der Pharisäer aus. Er wirft die 
wirklich Frage aus. Was ist denn überhaupt Gottes? Und wie steht dazu das 
Politische? 

In diesen Tagen wurde mir bedeutet, dass die Umfrage des Nabu eine 
politische sei, die nichts in der Kirche verloren habe. Vor einigen Jahren wurde 
ich angegriffen, weil ich mich für die Einrichtung des Integrationsbeirates dieser 
Stadt einsetzte – auch das, weil es eine politische Frage war. Als es um das 
Denkmal für die verfolgten Juden und Jüdinnen unserer Stadt ging und ich die 
Auffassung vertrat, dass es gut wäre, wenn auch unsere Kirche sich daran 



beteiligen würde – gab es auch diesen Widerspruch: Das wäre eine politische 
Frage… 

All diesen politischen Fragen aber ist das gemein, was Leonardo Boff einmal 
Politik mit großem P nannte: Parteipolitik – die Politik mit kleinem p – hat 
tatsächlich nichts in der Kirche verloren, denn da geht es um einen begrenzten 
Interessensraum. Der Raum Gottes aber ist weiter und größer: Ihm geht es um 
die Armen, die Entrechteten, die Bedrängten – er steht auf der Seite aller, die 
unterdrückt, verfolgt, ermordet werden – seien es Menschen oder Tiere oder 
die Schöpfung selbst. Die Bewahrung der Schöpfung, die Weltweite 
Gerechtigkeit und schließlich der daraus erwachsende Friede, das sind die 
politischen Fragen Gottes. Und diese gehören ganz vorne in unsere Kirche. Sie 
sind Gottes ureigene Auftrag an uns. 


