
Gedanken zu 
Sonn- und Feiertagen – 

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift

29. Sonntag im Jahreskreis

Bibelstelle:  Matthäus 22,1-14 (Gebt Gott, was Gott gehört!)

Ja, da haben sie am Ende bestimmt ein wenig unchristlich-schadenfroh gegrinst, die Apostel:  
Da hatten die schlauen Pharisäer beschlossen, Jesus eine Falle zu stellen. Von allen ihren kniff-
ligen Fragen wählten sie eine eigentlich unlösbare, die außerdem noch politisch hoch gefährlich 
war. Und genau deswegen schicken sie die Vertreter des Königs Herodes gleich mit (Mt 22,16).

Und sie bauen ihre Falle geschickt auf. Sie fließen zunächst einmal über von schmeichelndem 
Lob für Jesus: Du lehrst treu Gottes Wege und sagst immer die Wahrheit. - (Stimmt alles! Sie 
wissen also, wie Jesus ist ... was um so mehr die Frage aufwirft, warum sie Jesus dann ablehnen 
und am Ende sogar in den Tod schicken?) - Aber klar: Sie loben Jesus nicht, weil sie Ihm folgen 
wollen, sondern um Ihn unvorsichtig zu machen und dann mit Seiner ehrlichen Antwort ans 
Messer zu liefern. 

Denn die Frage ist eine Zwickmühle: Sagt Jesus "Ja, zahlt Steuern!", dann empört er die braven 
Israeliten, die Jesus am ehesten folgen. Denn die heidnischen Besatzer zu unterstützen heißt ja 
eigentlich, Gottes Volk zu verraten. - Sagt er aber "Nein!", dann ist Er ein politischer Aufwiegler,
gegen den die Machthaber einschreiten müssen. Egal, was Jesus also sagt, Er ist geliefert. Hier 
haben die Apostel ganz sicher noch nicht gegrinst, sondern sind eher blass geworden, denn sie 
kennen ihren Jesus: Er wird bestimmt ehrlich antworten  als sich diplomatisch herauszureden.

Aber, wie oft in solchen Fällen (so etwa: Steinigung der Ehebrecherin – Joh 7,53-8,11, Frage 
nach der Ehe im ewigen Leben – Mt 22,23-33), gibt Jesus zwei Antworten: Erst eine, die gar 
nicht erfragt war, um die es aber tatsächlich eigentlich geht. Und dann gibt Er auch die Antwort 
auf die "knifflige" Frage: "Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott was Gott gehört!"

Durch die Blume sagt Er aber noch manches dazu: Er fragt nämlich, womit 
seine Gegner ihre Steuern zahlen. Diese zücken sofort eine Münze – sie 
zahlen also Steuern! Sie selbst tun also das, was sie bei Jesus zum Vorwurf 
machen wollen. - Immer wieder zeigt Jesus also, dass Seine ruhige und gut-
mütige Art kein Zeichen von Dummheit oder Schwäche ist. Vielmehr kann 
Er so ruhig und gütig sein, weil Er über der Sache steht, weil Er wirklich 

souverän und wissend ist. Weil Er also der ist, für den Er sich ausgibt: Gott. 

Und hier ist die eigentliche Pointe in dieser Begebenheit: Ob und wie die Menschen Steuern 
zahlen, ist nämlich nicht die wichtigste Frage der Welt. Vielmehr ist entscheidend wichtig, ob 
wir "Gott geben, was Gott gehört." Und hier sind die Fragesteller im Unrecht. Sie wollen nicht 
auf Gott hören, sondern Ihn aus dem Weg schaffen, nicht nur, indem sie Jesus töten wollen 
(Mt 21,33-39), sondern auch darin, dass sie ihre ganze Schlauheit dafür verwenden, für ihr eignes

Verhalten immer eine "schlaue" Ausrede zu finden (Mk 7,11-13). 

Sie geben also – aus Angst vor den heidnischen Besatzern – dem 
Kaiser, was dieser verlangt, aber Gott nicht, was Ihm zusteht. Und das 
ist höchst unvernünftig: Den menschlichen Kaiser zu fürchten, Gott 
aber nicht, der doch offensichtlich viel mächtiger ist als alle Könige. ...

Was wohl Jesus  zu mir  sagen würde, wenn es um diese Frage ginge?

Pfr. Elmar Stabel


