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Die Steuerfrage und Jesu Antwort  
 

zu Mt 22,15-21 vgl. Mk 12,13-17 / Lk 

20,20-26 
Ort:     Jerusalem - Tempelbezirk 

Zeit:    nach "Palmsonntag" 

Kontext: Auseinandersetzung mit Hohenpriestern 

u. Ältesten 

 

*wörtl. zusammenbeschließend ergreifend 

 

Im Jahr 6/7 n.Chr. wurde der Zensus, die römische 

Kopf- und Grundsteuer, auch in Judäa und 

Samarien eingeführt. Die jüdischen Frommen, (u.a. 

die Pharisäer) u. vor allem die sog. Zeloten sahen 

in der Steuerzahlung einen Verrat an Gott.  

Die „Herodianer“ hingegen akzeptierten die 

römische Herrschaft und so auch den Zensus. 

 

Der römische Silber-Denar trug damals ein Bild 

des Kaisers Tiberius (14 - 37 n. Chr.) und die 

Aufschrift: "TI(BERIUS) CAESAR DIVI AUG(USTI)  

F(ILIUS) AUGUSTUS" auf deutsch: "Tiberius, 

Kaiser, des göttlichen Augustus Sohn, Augustus" 

 

 
 

* "Steuermünze" dieser Begriff bringt zum 

Ausdruck, dass die Steuern an die Römer in deren 

Münzen, die das Bild des Kaisers trugen, bezahlt 

werden mussten, nicht in den jüdischen Schekeln 

oder Drachmen der Tempelsteuer. (vgl. dazu Mt 

17,24-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Doch was gebührt Gott? 

Im Grunde unser ganzes Leben, denn wir tragen 

das Bildnis Gottes.  

vgl. Gen 1,27; 9,2, Weish 9,2f, Sir 17,3: Gott schuf 

also den Menschen als sein Abbild...  

 

 

*(wörtl. kamen sie weg) 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

Darauf gingen die Pharisäer* 

einen Beschluss fassend* 

wie/(auf dass) sie ihn fangen können 

infolge eines Wortes. 

 

Und es sandten ab zu ihm  

die Lernenden von ihnen 

mit den Herodianern* sagend: 

Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist 

und den Weg des Gottes in Wahrheit lehrst 

und nicht kümmert es dich dabei um 

irgendeinen. 

Nicht nämlich blickst du ins/ aufs Angesicht der 

Menschen, 

 

Sprich nun zu uns 

was deine Meinung ist: 

Ist es erlaubt zu entrichten Kopfsteuer  

dem Kaiser oder nicht? 

 

Erkannthabend aber der Jesus  

die Bosheit von ihnen 

sprach er: 

Was versucht ihr mich, ihr Heuchler? 

 

Zeigt mir die Gesetzliche (= Münze) der Steuer*. 

Diese aber brachten herbei zu ihm einen Denar. 

 

Und er sagt zu ihnen: 

Wessen ist das Bild (darauf) 

und die Aufschrift? 

 

Sie sagen zu ihm: 

des Kaisers. 

Daraufhin sagt er zu ihnen 

Gebt ab nun was des Kaisers ist - dem Kaiser 

und das was des Gottes ist - dem Gott.* 

 

Und dies hörend staunten sie 

und entlassen-habend ihn gingen sie weg*.  
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Entweder - oder; entweder Jesus ruft zum Steuerboykott auf und wird damit 
öffentlich als Revolutionär entlarvt und die Anhänger des Herodes können ihn 
anklagen, oder er bejaht die Steuer und macht sich damit zum Handlanger der 
Besatzungsmacht und so gleichzeitig unglaubwürdig. 
 
Jesus spürt, dass die Fragesteller ihn kaltstellen wollen. Die Steuermünze, die 
sie ihm zeigen, macht deutlich, dass sie sich längst mit dem Regime arrangiert 
haben und so fordert er sie auf, dann auch dem Kaiser zu geben, was ihm zu 
geben ist. 
 
Aber was ist Gott zu geben? Wenn es um die Erwartungen geht, die Gott in 
den Menschen setzt, dann gibt das Hauptgebot die Antwort: "Du sollst den 
Herrn deinen Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst". Hier geht es nicht 
um eine Steuer, um die Frage: "wie viel muss ich geben?"; hier geht es um 
mich selbst und dass ich mein Leben auf den ausrichte, der eine Vorstellung 
von diesem Leben hat. Als von Gott nach seinem Bild und Gleichnis 
geschaffen, sind wir berufen, in seinem Geist diese Welt zu gestalten in einer 
Souveränität, die auch durch das Zahlen der Steuer nicht aufgehoben wird. 
 

Mit dem Denar (Silbergroschen) ist der Tiberius-Denar gemeint. Es 

zeigt das Brustbild des Kaisers, geschmückt mit einem Lorbeerkranz 

und mit der anstoßerregenden Umschrift: “Kaiser Tiberius, des 

göttlichen Augustus anbetungswürdiger Sohn”. Und auf der 

Rückseite: “Oberster Priester” mit einer Abb. der Kaiserin-Mutter 

auf dem Götterthron. Der Tiberius-Denar widersprach eindeutig dem 

zweiten Gebot der Juden (vgl. 2. Mose 20, 4). 

 

Eine so belastete Münze auf dem geheiligten Boden des 

Tempelvorhofes in die Hand zu nehmen, war für einen frommen 

Juden eigentlich unmöglich. Jesus fragt seine Gegner nach dem 

genauen Aussehen der Münze, wobei Jesus den für jüdische Ohren bekannten Ausdruck “Bild(nis)” 

benutzt. Dieser Begriff erinnert zum einen an das zweite Gebot, zum anderen an den 

Schöpfungsbericht (vgl. 1. Mose 1, 27). Durch diese Verbindung wird deutlich, was ein rabbinischer 

Kommentator so zum Ausdruck gebracht hat: “Wer im Ebenbild Gottes geschaffen ist, der soll weder 

Abbilder von Götzen machen, noch anderen Ebenbildern Gottes (d. h anderen Menschen) untertan 

sein”. Und Jesus fügt zur Verdeutlichung noch die Frage nach der Inschrift hinzu, die mit ihrer 

Vergötterung des Kaisers die Münze zu einer Gotteslästerung macht. 

 


