
Ansprache zum 29. So Im Jk A2020 

„So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.“ 

Mit diesem Statement beendet der Rabbi Jesus von Nazareth die Diskussion mit den 

Anhängern der Pharisäer und des Königs Herodes. Ihre Anführer hatten sie geschickt 

um Stimmung zu machen und einen Testballon steigen zulassen. Sie ziehen den 

Schwanz ein  und verdrücken sich. 

Jesus markiert seinen Herrschaftsbereich mit einer Autorität, die an dieser Stelle 

zunächst wohl keinen Widerspruch zulässt. Das Wort hat tatsächlich eine klärende 

Wirkung. Auf Jesus, auf seine Zuhörer und Jünger und auch für uns. 

 

Wie gesagt, sie räumen das Feld, die geplante Falle ist nicht zugeschnappt, im 

Gegenteil, er entlarvt die Hintermänner und ihre dunklen Hintergedanken; die da 

vorgeschickt worden waren kapieren jetzt: mit dem ist „nicht gut Kirschen essen“, 

der lässt sich nicht so schnell verbiegen. Der macht weder einen Deal mit den 

religiösen Autoritäten noch mit den römischen Besatzern. 

Indem Jesu bei seiner Linie bleibt, hält er den gesellschaftlichen Größen seiner Zeit 

den Spiegel vor. Um ihre Macht zu sichern waren religiöse wie politische Führer 

käuflich. Deshalb lässt er sie das Geld hochheben. 

Später wird Jesus  vor Pilatus sagen, dass seine Macht nicht von dieser Welt ist, er 

keine weltlichen Truppen befehligen will und doch ein König ist. 

Christus ist der einzige König von Gottes Gnaden, alle anderen behaupten es nur 

um ihre Macht zu sichern, oder ihre Ohnmacht zu kaschieren. 

Das gilt übrigens ehrlich gesagt auch von Priestern, Bischöfen und Päpsten. Eine 

echte Berufung kommt von Gott, aber die Macht kommt immer von der Institution. 

Seine Jünger und Gefährtinnen werden sich mal wieder fragen: Auf welchen Weg sie 

sich da eingelassen haben mit ihrem Rabbi. Muss man das so radikal aussprechen, 

das kann für ihn mal gefährlich werden, und für uns selbst. 

Beide Seiten der Macht werden einträchtig zusammen arbeiten, wenn es darum 

geht, seine Autorität über die Herzen der Menschen zu brechen  und einen 

politischen Mord zu planen. 

„So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.“ 

Was leite ich heute für mich davon ab? 



Zunächst meldet sich mein kleines EGO: Das Geld, das ich verdiene, das gehört mir! 

Bei Steuerklasse 1, ohne Kinder zahle gerade genug an diesen Vater Staat. Also ich 

meine, zu viel.  

Und was gebe ich Gott? Die Frage lautet ja eher, was gebe ich wirklich von Herzen 

Gott und wie viel nimmt sich die Institution Kirche davon? 

Aber wie gesagt das ist das kleine EGO in mir. 

Nüchtern betrachtet muss sich diese Frage jeder Christ und jede Christin selbst 

beantworten. Ich weiß nur, je bewusster und dankbarer ich auf meine Existenz 

schaue, und dazu hilft mir mein Glaube, desto mehr bin ich bereit herzugeben, zu 

teilen loszulassen.  

Dieses Credo haben alle Religionen dieser Welt gemeinsam:  

Vom eigenen Ego abzusehen, sich mit Barmherzigkeit dem nächsten Mitmenschen 

zuzuwenden und so Gott finden und sein persönliches Glück. 

Und für das Verhältnis zum Staat gilt für mich (und ich habe den Satz schon öfter 

gesagt): Ich glaube an Gott und an das Grundgesetzt. 

Das heißt: 

Ich kann in diesem Land an Gott glauben so wie ich will, mein Staat schützt sogar 

dieses Menschenrecht. Aber wie auch immer ich glaube und bete, ich muss mich an 

das Grundgesetzt halten. Und an die daraus abgeleiteten verfassungskonformen 

Regeln und Bestimmungen,  

egal welche Religion, Herkunft oder Kultur ich habe oder mitbringe. Und das gilt 

dann ebenso für die Steuergesetze wie für Coronaschutzbestimmungen. Darum 

halten wir sie, so gut wir eben können in der Kirche ein. 

Schließen möchte ich mit einem Zitat (1961) das John F. Kennedy zugeschrieben 

wird: 

Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt euch, was ihr für euer Land tun 

könnt. 


