
 
 

Tizian, Der Zinsgroschen 
 
 
Predigt am 29. Sonntag im Jahreskreis 
 
Gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das Evangelium endet 
mit einem der geflügelten Worte, die unabhängig vom ursprünglichen Zusammenhang gern 
für ganz andere Interessen verwendet werden, als wohl vom Evangelisten intendiert. Hier 
wird nach dem oberflächlichen Verständnis die Wirklichkeit in zwei scheinbar unabhängige 
Bereiche unterteilt: das Weltliche und das Religiöse. Dem entspricht die seit der Aufklärung 
und den modernen Verfassungen gängige Trennung zwischen Staat und Kirche. Dies ist zu-
mal in einer pluralen Gesellschaft für die Erhaltung des friedlichen Miteinanders eine Not-
wendigkeit, betrifft aber insbesondere das gesellschaftliche Leben mit seinen Rechtsinstituti-
onen und keineswegs die ganze Wirklichkeit.  
 
Doch schauen wir zunächst einmal auf den Zusammenhang im Evangelium. Die Auseinander-
setzung zwischen Jesus und den führenden Gruppen seines Volks nehmen zu und kommt in 
die letzte, für Jesus lebensbedrohliche Phase. Bei Matthäus sind es die Pharisäer, die ihre 
Schüler zu Jesus schicken, um ihm eine Fangfrage zu stellen. Wie auch immer Jesus antwor-
tet, mit ja oder nein, so verscherzt er es sich in jedem Fall mit einer Seite, entweder mit dem 
Volk, das unter der Steuerlast der römischen Besatzer leidet, oder mit der römischen 



Obrigkeit. Die Antwort Jesu erweist ihn wieder einmal als überlegenen Kontrahenten, dem 
die Widersacher nicht beikommen können. Indem er verlangt, ihm eine Münze zu zeigen, 
verraten sich die Schüler der Pharisäer und die Anhänger des Herodes, da sie eine Münze 
mit dem Abbild des Kaisers bei sich tragen, also durchaus schon entschlossen sind, die 
Steuer zu bezahlen. Damit ist ihre böse Absicht entlarvt. So hätte es genügt zu sagen: gebt 
dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, da die Münze ja sein Bild trägt. Aber er setzt noch eins 
drauf: und gebt Gott, was Gott gehört. 
 
Mit dieser Ergänzung öffnet Jesus einen neuen Horizont, indem er die relative Frage der 
Steuergerechtigkeit in einem Unrechtssystem, nämlich dem einer militärischen Besatzung, in 
einen absoluten Zusammenhang stellt. Der römische Kaiser und Gott stehen keineswegs auf 
einer Stufe, auch wenn der Kaiser für sich göttlichen Rang beansprucht. Irdische Gerechtig-
keit bleibt immer relativ, allein göttliche Gerechtigkeit ist vollkommen, weil in ihm Gerech-
tigkeit, Wahrheit und Liebe kongruent sind. Irdische Verhältnisse werden dies nie erreichen, 
müssen sich aber dem anzunähern versuchen. Macht, politische wie geistliche, ist immer nur 
verliehen und ist daran zu messen, wie weit sie sich diesem Ideal nähert. Dabei können auch, 
wie Papst Franziskus in seiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti betont, Kräfte zusammenwirken, 
die religiös oder weltanschaulich verschieden sind.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die erste Lesung aus dem Propheten Jesaja zu verstehen. Der 
große Widersacher Babylon, der die führenden Schichten Israels in die Gefangenschaft ge-
führt hat, ist in die Knie gezwungen. Nun richtet sich alle Hoffnung auf den Befreier, den per-
sischen König Kyros. Er verkörpert zwar keineswegs das, was man als einen guten Herrscher 
bezeichnen würde, aber die Machtverhältnisse sind für Israel günstig. Wird er die Gefange-
nen wieder in ihre Heimat zurückführen? Diese Hoffnungsperspektive gibt der Glaubensge-
schichte Israels eine neue Erkenntnis: der Gott JHWH, der sich Mose am brennenden Dorn-
busch offenbart hat, ist nicht nur der Stammesgott Israels, sondern er ist der Herr aller Her-
ren, der Gott des ganzen Universums! 
 
Der Papst stellt die ganze Situation der gegenwärtigen Welt in ebendiese Perspektive: Wenn 
alle Menschen Kinder des einen Vaters im Himmel sind, dann sind wir alle Schwestern und 
Brüder, ohne jeden Unterschied. Dies hat globale Konsequenzen, insbesondere im Bereich 
der Wirtschaftsethik, der Migrations- und der Friedenspolitik. Es gibt letztlich keinen Bereich, 
den man aus der universalen Perspektive heraustrennen könnte. Alle lokalen Entscheidun-
gen haben ökonomisch wie ökologisch unter Umständen weltweit ihre Auswirkungen. Eine 
Abschottung gegenüber den Schwächeren ist mit dem Gebot der Nächstenliebe unverein-
bar. Es ist eine Perversion des Prinzips der Solidarität, wenn sich diese nicht auf die Notlei-
denden erstreckt, sondern ausgerechnet auf diejenigen, die sie von sich fernhalten wollen. 
 
Der Papst hat bereits eine Menge Prügel bezogen für seine Enzyklika, auch in seriösen Pres-
seorganen. Offenbar will man seine Intention nicht verstehen und unterschiebt ihm ein pes-
simistisches und der westlichen Zivilisation und ihrem Wirtschaftssystem feindliches 



Weltbild. Hier wird freilich nicht zwischen berechtigter Kritik und fundamentalistischer Ab-
lehnung unterschieden. Der Zerfall unserer Gesellschaften in Nationalismen, Parteiungen 
und Egoismen ist wohl kaum zu bestreiten. Machthunger, Eigennutz und Geldgier haben in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht ab-, sondern zugenommen und zwar in allen 
Systemen. Welche Instanz kann dies denn noch anprangern außer eine religiöse? Hier weiß 
sich der Papst mit anderen Religionsvertretern, etwa des Islams, einig. In dem Maße, in dem 
Globalisierung wächst, wächst die Verantwortung für das Ganze. Die naheliegende Versu-
chung liegt in der Absonderung und Einigelung, die aber letztlich zur Selbstzerstörung führt.  
 
Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört: Die weitere Perspektive 
– die Gottesperspektive – nimmt das Ganze in den Blick, in dem das Partikuläre eingeschlos-
sen und damit relativiert ist. 
 
 
Am Ende der Enzyklika steht ein „Gebet zum Schöpfer“: 
 
Herr und Vater der Menschheit,  
du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. 
Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. Wecke in uns den Wunsch 
nach einer neuen Art der Begegnung, nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. 
Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen 
und eine menschenwürdigere Welt 
ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg.  
Gib, dass unser Herz sich 
allen Völkern und Nationen der Erde öffne, 
damit wir das Gute und Schöne erkennen, 
das du in sie eingesät hast, 
damit wir engere Beziehungen knüpfen 
vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. Amen.  
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