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Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

  

Wenn Sie jetzt ins Portmonaie schauen und dort eine Cent-Mpünze 

finden, sehen Sie auf der Rückseite der Cent-Münzen ist in 

Deutschland das Brandenburger Tor zu sehen. In Spanien tragen sie 

das Bild das Königs. So weiß jeder, in welches Land die Münze gehört.  

Im heutigen Evangelium nimmt Jesus eine Münze in die Hand, auf der 

der Kopf des Kaisers Tiberius zu sehen ist, eine Steuermünze. Jesus 

antwortet mit dieser Münze auf eine Frage, mit der er im Grunde 

erledigt werden soll. Die Pharisärer wollen Jesus in die Enge treiben 

und ihm eine Frage stellen, in die er sich verfangen soll, eine tödliche 

Falle.  

Das ganze Spiel beginnt mit einer Heuchelei sondergleichen. Das fängt 

schon damit an, dass die Pharisäer ihre Jünger mit den Anhängern des 

Herodes gemeinsam, quasi als Verbündete,  zu Jesus gehen lassen. 

Ansonsten sind sich die Pharisäer und Herodianer spinnefeind. Sie 

haben auch in ihrem Verhältnis zu Rom unterschiedliche Positionen. Im 

Gegensatz zu Galiläa, das von Herodes regiert wurde,  war Judäa 

römische Provinz unter direkter römischer Verwaltung. Deshalb 

mussten die Bewohner Judäas die Kopfsteuer direkt an den römischen 

Staat zahlen. Die gängige Steuermünze des Kaisers Tiberius, einen 

Denar, zeigte auf der Vorderseite das Bild des Kaisers mit 

Lorbeerkranz, dem Zeichen göttlicher Würde. Für einen frommen Juden 

brach diese Münze mehrfach das erste Gebot. Dass Rom in Israel  das 

Sagen hatte, dem Kaiser göttliche Würde zukam, war für viele Juden 

untragbar.  



Und dann beginnen sie ihre Frage mit geheucheltem Lob und 

schmeichlerischer Anerkennung: „Meister, wir wissen, dass du immer 

die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf 

jemand Rücksicht zu nehmen:“ Und dann kommt die Frage, die ihn 

erledigen sollte: „Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer 

zu zahlen oder nicht?“ 

Das war die Fangfrage, die ein Bekenntnis für oder gegen die römische 

Besatzungmacht provozieren sollte. Würde er Ja sagen, wäre er in den 

Augen vieler frommer Juden ein Verräter an Gott und seinem Volk. 

Würde er Nein sagen, könnte man ihn bei den Römern anschwärzen. 

Für die Gegner Jesu war damit klar: Entweder man kann ihn der 

römischen Justiz oder dem Zorn des Volkes ausliefern. „Erledigt“ war er 

damit auf jeden Fall. 

Und dann zeigt sich die Größe Jesu: Er bringt seine Gegner dazu, eine 

römische Münze hervorzuholen. Anders als er, den sie als 

Gotteslästerer überführen wollen, haben sie das heidnische Geld bei 

sich. Dass sie die Münze des Kaisers bei sich tragen, zeigt, dass sie 

selbst sich längst mit der Steuer arrangiert haben. Jesus konfrontiert die 

Fragesteller mit ihrem eigenen Verhalten: Wenn ihr schon die 

Steuermünze mit dem Bild des Kaisers in der Tasche tragt, dann gebt 

auch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Jesus reagiert äußerst 

überlegt und zugleich schlagfertig. Dem Kaiser soll man geben, was 

ihm zusteht, damit er das politische System funktionsfähig halten kann. 

Ohne eine Steuer funktioniert kein Staat. Das ist in den Augen Jesu 

auch nichts verwerfliches.  

Aber dann bringt er es kurz und bündig auf den Punkt, was das 

Entscheidendere ist: Und Gott, was Gott gehört. 



Was ist es denn nun genau, was Gott gehört? Oder anders gefragt: 

Was ist die Münze Gottes, welches Bild trägt sie? 

Das steht klipp und klar in der Schrift, für den jüdischen Glauben nicht 

minder als für uns Christen: Gott schuf also den Menschen als sein 

Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Und richtig erhaben singt der 

Psalmist: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen 

Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer 

gemacht als Gott....hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. (Hinweis 

auf die Würde des Menschen in Altenheimen!!) 

Ich frage Sie: Wo wird größer vom Menschen gesprochen als hier? 

Jeder von uns trägt Gottes Bild, anders gesagt: Der Mensch gehört 

Gott. Das ist allerdings nicht private Frömmigkeitspflege. Denn es gibt 

keinen Bereich, in dem die Mächte der Welt am Werk sind, und einen 

anderen, in dem die Sache Gottes aufgehoben ist.  

Aber die irdische Macht ist immer begrenzte Macht, die sich vor der 

grenzenlosen Weite Gottes in dieser Welt verantwortlich zeigen muss. 

Dem Staat gehört das Geld, das er in Umlauf bringt. Der Mensch gehört 

ihm nicht. Das Kaiserbild steht  auf der Münze. Aber die Münze hat eine 

Rückseite: Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und jede irdische Macht 

sollte sich klar darüber werden und sich glücklich schätzen, das unsere 

begrenzte Macht getragen wird von der grenzenlosen  Macht Gottes.   

Jesus hat im Evangelium heute deutlich gemacht, dass die Münze 

dieser Welt eine Rückseite hat. Auf dieser Seite geht es nicht mehr um 

Gewinn oder Verlust, sondern es geht um das Herz des Menschen – 

um Bleibendes, Ewiges, das existiert, wenn die Bilder der Herrscher auf 

den Geldstücken längst gewechselt haben.  Gut, dass wir Gott gehören 

und nicht irgendeinem Kaiser! Amen.  


