29. Sonntag im Jahreskreis 18. Oktober 2020
(Mt 22,15-21)
Endlich mal ein Sonntagsevangelium, das einen dankbaren Predigtstoff abgibt. Das ist ja
fast schon wie in einem Krimi: Gleich wird die Falle zuschnappen. Eigentlich war die
Fangfrage der Pharisäer ja ganz genial gedacht: Dem Kaiser Steuern zahlen, das heißt,
die Heiden, die gottlosen Besatzer, zu unterstützen - oder sich ihnen im Namen des
jüdischen Glaubens zu verweigern, das heißt, sich mit den tatsächlichen Machthabern
anzulegen. In jedem Fall schnappt die Falle zu. So oder anders herum reicht es für eine
Anklage bei den jüdischen Behörden oder bei den Römern, die den unbequemen Mahner
Jesus aus dem Verkehr ziehen wollen. Ganz einfach und doch sehr clever gedacht…
Doch Jesus antwortet ihnen auch ganz clever: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht,
und Gott, was Gott zusteht.“ Diese Klugheit Jesu mag bestechen, mit der er sich zu
wehren weiß, aber vor allem macht er damit klar, dass unser Leben und unsere religiöse
Überzeugung, unser Glaube, ein Ganzes ergeben müssen. Wir sollen als Christen im
Horizont unseres Glaubens die Welt mitgestalten. Es geht ihm um einen viel tieferen
Ansatz: Von welchen Grundwerten lasse ich mich leiten?
Als Kinder lebten wir noch in einer Welt der einfachen Wahrheiten und manche
Fundamentalisten wollen uns das auch noch heute weismachen - aber unser Leben ist
nun mal nicht so: Wir stehen in vielen Bindungen zugleich, wir sind Christ und
Staatsbürger, haben einen Beruf und eine Familie, stehen in der Öffentlichkeit und haben
einen Privatbereich.
Vielfach spüren wir diese Zerrissenheit: Gott verpflichtet mich zur Wahrheitsliebe, aber zu
jedem Geschäft gehören auch Werbung, Schönfärberei, Strategie und ein Stück List.
Muss ich mich aus der Handelswelt zurückziehen? Inzwischen leben auf dem Globus
mehr als sieben Milliarden Menschen. Ich bin hineingeboren in ein wohlhabendes Land.
Wir verbrauchen zigfach mal so viel Geld, Lebensmittel, Energie und Wasser wie uns
eigentlich zusteht, während anderswo in der Welt Not und Hunger herrschen. Heute
werden wir mit der Frage konfrontiert: Was von meinem Geld darf ich für mich
verbrauchen, was darf ich genießen und was muss ich abgeben und spenden? Tausende
solcher Situationen - ohne einfache Antworten. Ich muss meine angemessene Antwort
geben als Christ, als Pfarrgemeinde, und auch die Kirche ist in unserer Welt zerrissen
zwischen verschiedenen Bindungen und Solidaritätserwartungen.
„Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht - und Gott, was Gott zusteht'" Ich muss
abwägen, muss meine Entscheidung treffen. Ich muss mein Gewissen als „innere Waage"
gebrauchen, die mir sagt, was ich in dieser Beziehung zu geben habe. Es ist ein oft
schwieriges Ringen in einer komplizierten Welt, Gott das zu geben, was ihm zusteht und
mich dabei nicht aus den Pflichten dieser Welt davonzustehlen. Jesus lässt uns nicht mit
schnellen, einfachen Antworten allein, er fordert unser Suchen und Ringen, unser
Abwägen, unsere Verantwortung. Ich muss meinen Weg. finden, mit dem ich in unserer
Welt vor Gott bestehen kann.

„Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht - und Gott, was Gott zusteht!“ Was mit Gott zu
tun hat, hat nicht zuallererst mit Geld zu tun. Interessanterweise findet sich auf unseren
deutschen Euromünzen auch kein Bild eines Herrschers oder Staatsmannes mehr,
sondern Symbole für Wachstum, Einheit und den Staat. Einmalig im Euroraum ist die
Abbildung auf der italienischen 1-Euro-Münze: die Darstellung des Menschen von
Leonardo da Vinci. Ein schönes Bild und Gleichnis: Was wir Gott und der Gesellschaft zu
geben haben, das sind wir selbst, Mensch mit Leib und Seele. Und wenn Sie zufällig mal
beim Einkaufen eine solche italienische 1-Euro-Münze rausbekommen, vielleicht lassen
Sie sich dadurch einen Moment daran erinnern, dass wir als Menschen und als
Christinnen und Christen in diesem Spannungsfeld von Glaube und Gesellschaft uns
bewegen und bewähren. Das Evangelium Jesu Christ wird uns dabei die Richtung zeigen.

