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Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen 
könnten; und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die 
sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht 
und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum 
sage uns, was meinst du: Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? 
Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt 
mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu 
ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach 
er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! Als sie 
das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon.  
 Matthäus 22, 15 - 22 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Vor gut 200 Jahren, als die Truppen Napoleons in die alte Eidgenossenschaft einmar-

schiert sind, hatten viele Soldaten in ihrem Tornister ein keines Büchlein, das damals 

im revolutionären Frankreich viel gelesen wurde, mit dem Titel: Guillaume Tell. 

Volkstümlich erzählte es von einem Helden, der den Schweizern die Freiheit erkämpft 

hatte. So wurde Wilhelm Tell von Frankreich importiert zu unserem Nationalhelden, 

der jetzt als Mann im Hirtenhemd auf unserem Fünffrankenstück zu sehen ist. Wir le-

ben in einer freiheitlichen Demokratie. Und Jesus macht uns Mut, dass wir uns in diese 

Ordnung einfügen und sie mittragen. Zu seiner Zeit, als Jesus von seinen Gegnern ver-

sucht wurde, war auf den Münzen kein freier Eidgenosse, sondern das Bildnis des 

Kaisers zu sehen; und Jesus hat den Menschen seiner Zeit deshalb gesagt, dass sie sich 

einfügen sollten in die Ordnung, die der römische Kaiser seiner Zeit aufgeprägt hatte.  

Heute sind auf unseren Münzen und Banknoten die Bilder symbolischer Gestalten zu 

sehen, Vreneli, Helvetia, und verstorbene Persönlichkeiten (wie Corbusier und Burck-

hardt), die in Kunst und Wissenschaft Hervorragendes geleistet haben. Wir leben in 

einer Ordnung, die in ihrem Innersten fast nur aus Symbolen besteht, blass und 

schwach. Was uns Schweizer verbindet, sind nur ganz einfache Ideen, vor allem aber 

handfeste Interessen und Fähigkeiten: die gute Infrastruktur, die starke Wirtschaft, die 

herausragende Leistungen möglich machen. Unser Leben ist geprägt von einer demo-

kratischen Ordnung, und die Demokratie, hat einer ihrer ersten Theoretiker gesagt 

(Alexis de Toqueville), schwächt bewusst die politische Macht und stärkt dafür die 

Eigenleistung, am Ende vor allem die wirtschaftliche. Die Demokratie fördert das poli-

tische Mittelmass, und wenn jemand mehr als Mittelmass sein soll, muss er nicht in den 

politischen Institutionen eine herausragende Wahrheit oder gerechte Ordnung vertreten, 
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sondern muss eine eigene, kreative Leistung erbringen. Es wäre also, liebe Gemeinde, 

eine Illusion zu erwarten, dass grosse Persönlichkeiten gefragt sind, wenn wir heute 

unsere Parlamente wählen. Die Demokratie verlangt zum einen möglichst abstrakte, 

möglichst nichts sagende Symbole, zum anderen die unspektakuläre, geduldige Kno-

chenarbeit von Interessenausgleich und Kompromiss. Die demokratische Ordnung, die 

unserem Leben aufgeprägt ist, besteht aus einem Minimum an gemeinsamen Inhalten 

und einem gerüttelten Mass von persönlichen Leistungen. Wir Schweizer wollen keinen 

starken Staat, wir wollen eigenständige Bewohner von Stadt und Land. Und es ist des-

halb tatsächlich unschweizerisch und hat entsprechende Konsequenzen, wenn man 

überdurchschnittlich leistungsstarke Personen zu Bundesräten macht. 

Jesus sagt uns mit dem heutigen Evangelium: in die geltende, demokratisch 

nivellierende Ordnung sollen wir uns einfügen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, 

hat Jesus den Menschen seiner Zeit gesagt. Und weil wir Schweizer nun einmal keinen 

Kaiser haben, sagt er uns: Gebt eurer aufgeteilten und systematischen geschwächten 

Staatsgewalt, was ihr dieser Gewalt schuldet. Geht wählen, wenn Ihr das noch nicht 

getan habt. 

Paulus, liebe Gemeinde, hat der Gemeinde in Rom etwas Ähnliches geschrieben. Er hat 

sie ermutigt: Ordnet euch den Gewalten, die Macht haben, unter. Dieses Wort im 

Römerbrief hat Martin Luther mit langfristig verhängnisvollen Folgen auf eine 

moderne, wir würden heute sagen auf eine „dynamisch äquivalente“ Weise übersetzt. 

Luther hat das Wort des Apostel Paulus direkt verständlich gemacht für die Menschen 

seiner Zeit und hat übersetzt: Ordnet euch der Obrigkeit unter – der Obrigkeit in 

Einzahl! Da kündet sich schon der Absolutismus an. Aber Paulus schreibt ausdrücklich 

von den Gewalten in Mehrzahl. Für ihn ist es wichtig, dass nicht eine einzelne Instanz 

alle politische Macht. Er sieht diese Macht auf viele verteilt. Die heutigen 

Bibelwissenschaftler sagen: Paulus stellt die Sache von unten her dar. Er redet von den 

vielen Beamten, die den kleinen Leuten das Leben schwer machen mit Formularen, 

Abgaben und Vorschriften. Ordnet euch diesen Gewalten unter, mahnt Paulus, füllt 

Antragsformulare aus, haltet Euch an die Bauvorschriften, achtet auf die Ehrentitel von 

Professoren und Grossräten, benehmt euch respektvoll gegenüber Polizisten, 

Strassenwischern, Schalterbeamten, Tramkontrolleuren usw.: Gebt Ehre, wem Ehre 

gebührt!  

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, hat Jesus umfassender gesagt. Gebt den 

Ordnungen der Zeit und ihren Repräsentanten, was sie fordern, schreibt Paulus. Denn, 

liebe Gemeinde, Jesus und Paulus wissen beide: hier in dieser Welt sind die Menschen 

darauf angewiesen, dass es einigermassen geordnet zu und her geht. Im Irak sehen wir, 

wie schrecklich es für alle ist, wenn die Ordnungen und Rechtssicherheiten alle weg 

brechen. Deshalb müssen Mächte und Gewalten dafür sorgen, dass die Leistungsstarken 

sich nicht allzu ungerecht benehmen und sich nicht allzu breit machen auf Kosten der 

Schwächeren. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, hat Jesus gesagt – und gebt Gott, 

was Gottes ist! 

II 

Liebe Gemeinde! 

Die besten politischen Ordnungen und die grössten menschlichen Leistungen sind doch 

in sich nie ganz gerecht und nur liebenswert und gut. Kein Mensch ist es wert, dass wir 

ihm unsere ganze Liebe schenken. Nichts Menschliches, keine Nation, keine Familie, 

aber auch keine politische Ordnung, auch die Demokratie nicht, kein Kunstwerk, keine 

technische Erfindung, keine berufliche Karriere, und also kein Politiker, kein Lehrer, 
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kein Pfarrer, kein Arzt ist es wert, dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Jeder Mensch 

trägt in sich nicht nur Fehler und Irrtümer, sondern auch Böses. Jeder Mensch muss 

darum sich selber und die anderen enttäuschen. Darum heisst es im Psalm 118: „Es ist 

gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten.“ 

Ganz, liebe Gemeinde, mit vollem Vertrauen sollen wir uns keiner Macht dieser Welt 

hingeben. Den Herrn, deinen Gott, sollst du lieben von ganzem Herzen und ganzem 

Gemüt, ihn allein, heisst es in den Worten aus dem Mosebuch, das die Juden und also 

auch Jesus und seine Jünger jeden Tag gebetet haben. Den Herrn, deinen Gott – ihn 

allein (5. Mose 6, 4). Gebt Gott, was Gottes ist.  

Kaiser und Könige, Philosophen, Künstler und Techniker: sie haben Epochen in der 

Geschichte der Menschheit geprägt. Das zeigt sich daran, dass sie dem Geld, das im 

Umlauf ist, ihr Bild aufprägen durften. Dem Geld. Aber den Menschen nicht! Nur 

skrupellose Sklavenhändler haben den Menschen mit einem brennenden Eisen die 

Initialen ihrer Besitzer in die Haut gebrannt, und Diktatoren sind mit ihrem Finger über 

die Landkarte gestrichen und haben über das Leben von Millionen von Menschen 

entschieden. Eine Macht, die menschlich ist und menschlich bleibt, tut so etwas nicht. 

Gebt Gott, was Gott gehört, sagt Jesus. Die Macht über Menschen, ihre Gedanken, ihr 

Gewissen, ihr Schicksal: die Macht, Menschen zu prägen, gehört Gott allein! 

Darum, liebe Gemeinde, sind wir dagegen, dass Menschen religiös manipuliert werden 

und wollen keine Kirche sein, in der die Herzen verformt werden von einem Zwang, der 

ihnen die Vorstellungen derer aufprägt, die für sich ein höheres Wissen in Anspruch 

nehmen. Wir wollen darum auch nicht, dass an unseren Universitäten Professoren mit 

der Macht der medizinischen Technik die Gene manipulieren und nach einem Idealbild, 

was ein guter Mensch sei, über das Lebensrecht von Ungeborenen und Behinderten und 

Alten und Kranken entscheiden. Wir wollen die Macht über das Menschenleben nicht 

in die Hände der Menschen geben. Denn wir trauen keinem Menschen zu, auch uns 

selber nicht, dass er das Gute und nur das Gute tun kann. Das trauen wir einzig Gott zu. 

Er hat uns geschaffen zu seinem Bild (1. Mose 1, 26.27). Er will und darf uns prägen. Er 

hat das Recht, unserem Leben seinen Stempel aufzudrücken. Denn Gott kennt uns, bis 

ins Innerste, und weiss schon jetzt, was für Folgen unser Tun haben wird für unsere 

Kinder und Kindeskinder. Er weiss, was uns freut, und was uns weh tut – und nicht nur 

das: er schaut auf uns, er kümmert sich, er liebt uns mit einer leidenschaftlichen Liebe 

und leidet mit, wenn wir leiden, und freut sich, wenn es uns wahrhaftig gut geht. Der 

Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief (3, 17):  

Wir alle schauen „mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in 

einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur 

anderen von dem Herrn, der der Geist ist“. 

Der Apostel will sagen: Gott drückt uns sein Bild auf. Er will uns nicht uns selber und 

dem lieben und manchmal gar nicht lieben Glück überlassen. Er will nicht, dass wir 

nivelliert werden auf ein Mittelmass, das niemandem weh tut, er will nicht, dass am 

Ende alle derart einzigartig sind, dass wir nur noch eine anonyme Masse von 

Individualisten bilden können. Er will nicht, dass wir von einem Vergnügen zum 

anderen eilen, bis unsere Zeit abgelaufen ist ins Leere. Gott will unserem Leben einen 

Wert, eine Würde verleihen. Er will uns – bilden! Er will, dass wir schön vor ihm 

dastehen, liebenswert, ehrenvoll – herrlich, schreibt Paulus. 

Und das tut er – nicht so, wie in der Münzwerkstätte das Metall geprägt wird. Sondern 

geheimnisvoll, mit einer stillen und doch unüberwindlichen Macht. Wir werden verklärt 

„in sein Bild“, schreibt Paulus, „von dem Herrn, der der Geist ist“. Gott zeigt uns, wie 
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er uns prägen will: Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heisst es im 

Kolosserbrief (1, 15). Zu diesem Bild will Gott uns formen. Er will uns erfüllen mit einer 

wahren und starken Liebe, wie sie in Jesus ist, und will uns dorthin führen, wo die 

geduldige Hoffnung das Leid überwindet und die Zerstrittenen versöhnt und die 

Traurigen tröstet. In sein Bild werden wir verklärt – nicht mit zwingender Gewalt, 

sondern durch seinen Geist! Der lehrt uns, zu glauben, zu beten, und macht, dass wir 

nicht gierig immer mehr und noch mehr haben wollen, sondern dankbar sind für das, 

was uns gegeben ist, und in der Not nicht verzweifeln müssen, sondern rufen und beten 

können zu Gott.  

Gott will uns bilden. Mit all dem, was uns geschieht im Laufe des Lebens – Erfolg und 

Misserfolg, Liebe und Enttäuschung, Freude an der Welt und angstvolle Schmerzen in 

langen Nächten – mit allem, was uns geschieht, will Gott uns gestalten zu seinem Bild. 

Und dieses Bild hat er uns gezeigt: Jesus, der gelebt und das Leid überwunden hat! 

Gebt Gott, was Gottes ist, sagt Jesus: das Vertrauen, dass er euer Leben in die Hand 

nehmen und es recht gestalten will.  

Liebe Gemeinde, auf unserem Fünffrankenstück steht nicht nur das Bild Wilhelm Tells. 

Rund um den Rand, kaum sichtbar, ziehen sich die Buchstaben: DOMINUS 

PROVIDEBIT: der Herr wird vorsehen. Unscheinbar am Rand, fast nicht sichtbar, wird 

unsere politische Ordnung noch immer zusammengehalten von der Zusage, dass Gott 

zusehen, dass er Sorge tragen, dass er zum Guten wenden wird, was wir Menschen 

machen. Dieses Vertrauen ist bei uns an den Rand gedrängt und wird fast nicht mehr 

sichtbar, und die Gefahr ist ganz offensichtlich, dass es darum ganz verschwindet und 

unsere Politik sich ins Uferlose verliert und die Staatsmacht sich viel zuviel auferlegt. 

Jesus sagt uns darum um so eindringlicher: Gebt dem Kaiser, was ihm gehört – und 

gebt Gott – gebt Gott das Vertrauen und lasst ihn auch die politischen Ordnungen 

begrenzen. Denn wer ihm vertraut, den will er prägen – verklären in das strahlende Bild 

seines Sohnes, Jesus Christus. Dominus providebit – möge das uns und unseren 

Kindern noch wieder geschenkt werden! Amen. 
 


