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Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus, die den 
Tempelgroschen einnehmen, und sprachen: Pflegt euer Meister nicht 
den Tempelgroschen zu geben? Er sprach: Ja. Und als er heimkam, kam 
ihm Jesus zuvor und fragte: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen 
die Könige auf Erden Zoll oder Steuern: von ihren Kindern oder von den 
Fremden? Als er antwortete: Von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: So 
sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoss geben, geh hin 
an den See und wirf die Angel aus, und den ersten Fisch, der 
heraufkommt, den nimm; und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein 
Zweigroschenstück finden; das nimm und gib's ihnen für mich und dich. 

Matthäus 17,24–27 

I 

Liebe Gemeinde! 

Jesus hat seine Steuern bezahlt. Er hat nicht versucht, sie durch einen Wohn-

sitzwechsel zu optimieren. Aber er betont, dass das alles andere als selbstver-

ständlich ist. Petrus gegenüber macht er klar, dass es nichts als recht wäre, wenn 

er die Tempelsteuer nicht bezahlen müsste (so wie die Diplomaten von hier bis 

nach Brüssel auch keine Steuern bezahlen). Denn der Tempel gehört seinem 

Vater im Himmel, und da ist er, der Sohn, nicht steuerpflichtig. Weil er aber 

keine unnötigen Diskussionen heraufbeschwören will und nicht zu erklären ver-

suchen möchte, was dann doch keiner versteht, sorgt Jesus für ein kleines Wun-

der, so dass er die Steuern bezahlen kann, ohne etwas aus seinem eigenen Besitz 

dafür nehmen zu müssen. Das ist für ihn wichtig – nicht weil er geizig ist und 

nichts beitragen will zum Tempel. Sondern weil die Kopfsteuer für den Tempel 

einen präzisen Grund hat. Wer die Tempelsteuer bezahlt, kauft sich durch sie los 

und bekennt damit, dass er etwas geben muss, um nicht einer Strafe zu verfallen. 

Es gab in Israel (so wie heute bei uns) ganz unterschiedliche Steuern mit unter-

schiedlichen Bestimmungen. Der „Tempelgroschen“ war keine vermögens- oder 

einkommensabhängige Steuer, sondern eine Kopfsteuer, die inhaltlich präzise 

begründet war (wir haben das aus der alttestamentlichen Schriftlesung gehört): 

die Israeliten sollten sie entrichten als „Sühnegeld“, oder, wie man auch überset-
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zen kann, als „Lösegeld“, damit sie verschont bleiben von einer Plage, wenn sie 

gezählt werden. 

Wer das Alte Testament kennt, liebe Gemeinde, wird durch die Formulierungen 

im 2. Mosebuch unmittelbar an zwei grundlegende Ereignisse in der Geschichte 

Israels erinnert. Zum einen an die Geburtsstunde, damals, als Mose das Volk aus 

Ägypten führte. Da blieben die Israeliten verschont von den Plagen, die über die 

Ägypter kamen. Dies nicht, weil sie moralisch höher stehend und besser gewe-

sen wären. Sondern weil das Blut des Lammes an ihren Türpfosten war. Zum 

andern lenken die Formulierungen im 2. Mosebuch die Gedanken nach vorn, 

zum König David. In seinen alten Tagen, als seine Macht sich stabilisiert hatte, 

liess er das Volk zählen. Und kaum hat er das getan, klopft ihm das Herz und er 

wusste: Ich habe mich versündigt an Gott. Und tatsächlich musste das Volk 

dann eine schreckliche Plage erdulden. Eben in diesem geschichtlichen Augen-

blick hat David den Platz gefunden, auf dem der Tempel gebaut werden sollte 

(2. Samuel 24). 

Die Tempelsteuer ist im grossen biblischen Zusammenhang also inhaltlich prä-

zise gefüllt. Es ist eine kultische Steuer. Und sie dient nicht nur praktisch dazu, 

den Tempelbetrieb möglich zu machen, sondern sie definiert den Menschen, der 

diese Steuer entrichtet und enthält ein Bekenntnis von ihm. Damit, dass er diese 

Steuer bezahlt, bekennt ein Mensch, dass seine Sünde gesühnt und er losgekauft 

werden muss. Allgemeiner gesagt: diese Steuer erinnert daran, dass es alles an-

dere als selbstverständlich ist, wenn Gott für die Menschen da sein und ihnen 

Lebensraum geben will. Und dass es noch viel weniger selbstverständlich ist, 

wenn Menschen sich einmischen dürfen in Gottes Werk, wenn also ein König 

das Gottesvolk zählt und so die Grundlagen dafür legt, dass eine Verwaltung 

aufgerichtet und die disparaten Kräfte im Volk gesammelt und politisch und 

kulturell aufgebaut werden zu einer geschichtlichen Macht, wie dies König 

David für seinen Sohn Salomo vorbereitet hat. Denn wenn die Menschen in die-

ser Weise Macht gewinnen über das Werk Gottes, wenn Gottes Volk zählbar 

und damit beherrschbar wird für Menschen, dann mischen sich in die Absichten 

Gottes auch die Vorstellungen und Wünsche der Menschen, die Interessen von 

Familien und Sippen, Gruppenbegierden, Intrigen, Dünkel, Heuchelei ... 

Liebe Gemeinde! Das uralte, mythische Wissen der Völker ist erfüllt von dieser 

dunklen Ahnung: bodenlos, fast nicht zu greifen, begleitet die Völker eine Ah-

nung, dass jede geschichtliche Gestalt mit Schuld verbunden ist. Wir können uns 

keine Lebensform denken, können keine Ordnung aufrichten, die nicht befleckt 

wird mit Blut – auch mit unschuldigem Blut. Das muss das naive Amerika im 

Irak wieder bitter erfahren. Um dem Leben Raum und Gestalt zu geben, muss 

man entscheiden und damit auch scheiden, muss mit Gewissheit einen Weg ge-

hen auch über berechtige Einwände hinweg, ja, man muss sich verbünden mit 

Mächten und Kräften, die nicht nur gut sind. Kein Politiker kann ein Ziel errei-

chen, wenn er allen und allem gerecht werden will, kein Künstler kann ein 

Kunstwerk schaffen, solange er alle Aspekte des Lebens zu würdigen versucht, 

kein Wissenschaftler kann eine Erkenntnis gewinnen, wenn er nicht vieles aus-
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blendet, das man auch noch bedenken sollte, kein Richter kann ein Urteil spre-

chen, keine Eltern können ihre Kinder erziehen, wenn sie nicht den Mut haben, 

über andere, auch gute Möglichkeiten hinwegzugehen und einseitige Entschei-

dungen zu treffen. Die Mythen der Völker wissen viel zu sagen von solcher 

Schuld, und manchmal steigern sie das und behaupten, das Schöpfungswerk sel-

ber, unsere ganze schön gestaltete Welt, sei nur möglich geworden durch eine 

uranfängliche, blutige Schuld. In den westeuropäischen Völkern haben darum 

gerade umsichtige, feinfühlige Menschen darauf verzichtet, in das Leben einzu-

greifen und es zu gestalten. Aber dadurch haben sie das Feld nur anderen, weni-

ger skrupulösen Mächten überlassen, dem Kommerz, der Technik, den 

Karrieristen oder den Ideologen mit ihren selbstsicheren Programmen. 

II 

An diesen grossen Zusammenhang erinnert der Tempelgroschen, den Jesus be-

zahlt. Jeder jüdische Mann, ganz abgesehen von seinen finanziellen Möglich-

keiten, sollte ihn bezahlen und damit bekennen: Ich habe den Tempel nötig und 

bin angewiesen auf das, was in ihm geschieht. Im Tempel aber wurden Opfer 

vollzogen. Unterschiedliche Opfer mit unterschiedlichen Zwecken! Unter ande-

rem aber wurde mit diesen Opfern Sühne geleistet. Die Opfer wollten genug tun 

für eine Schuld; man brachte Gaben dar, die aufwiegen sollten, was man vertan 

und verspielt hatte, Opfer, die gut machen sollten, was man selber schlecht ge-

macht hatte.  

Man kann fragen, liebe Gemeinde, und wohl fast jeder moderne Mensch wird 

die Frage stellen, die auch in der Antike immer wieder gestellt worden ist: Was 

nützt es, wenn für vergossenes Blut noch mehr Blut vergossen wird? Was hilft 

es, wenn für unterdrücktes Leben noch mehr Leben vernichtet wird? 

Die Bibel gibt auf diese Frage eine einfache Antwort. Können wir sie hören und 

zu Herzen nehmen, liebe Gemeinde, so einfach wie sie ist? Damit der Tempel-

gottesdienst etwas bringt und die Opfer etwas bewirken, ist etwas Einfaches 

vorausgesetzt, nämlich, dass ein Gott da ist, der auf diese Opfer achtet, und sich 

von ihnen beeinflussen lässt. Auf allen ihren Seiten setzt die Bibel selbstver-

ständlich voraus, dass dem so ist. Nach den Worten der Bibel bekommt alles 

seinen Platz im Leben dadurch, dass es durch das Denken und Fühlen, Wollen 

und Tun Gottes hindurch geht.  

Was wir Menschen tun, hat Auswirkungen nicht nur hier und jetzt, in dem was 

wir sehen. Viel wichtiger sind die Spuren, die unsere Taten zurücklassen in 

Gott. Was er macht aus dem, was wir tun, das ist das Entscheidende. Er schreibt 

die Namen derer, die ihm lieb sind, ins Buch des Lebens, heisst es (Psalm 69,29, 

Daniel 12,1). Die Loblieder erhalten erst vor seinem Thron ihren wahren Klang 

(Offenbarung 5, 8–13). Er erbaut in seinem Himmel die neue, ewige Stadt, und von 

dorther kommt sie zurück auf eine Erde und bekommt ihren Platz unter einem 

Himmel, die neu geworden sind (2. Petrus 3,13). So deutet es die Bibel hier und 

dort an ihren leuchtenden Rändern an. Für alles ist entscheidend, wie es Gott 

aufnimmt und was er daraus macht.  
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In Jerusalem sollte man das Tag für Tag spüren: wir Menschen können uns sel-

ber nicht genug sein. Wir haben nicht nur die Natur. Wir brauchen eine Kultur – 

eine Kultur, in deren Zentrum ein Tempel steht. Denn wir sind darauf angewie-

sen, dass Gott uns gnädig ist und zudeckt, was wir an Schuld auf uns laden, und 

zum Guten wendet, was wir schlecht begonnen haben. Dazu wurden im Tempel 

Opfer dargebracht, und jeder jüdische Mann hat sich dazu bekannt, dass dies so 

nötig war, wenn er die Tempelsteuer entrichtet hat.  

Jetzt, liebe Gemeinde, verstehen wir hoffentlich, warum Jesus diese Steuer auf 

eine so umständliche Weise entrichtet hat. Er wollte zwar den Tempel ehren und 

seine alltägliche Botschaft stark machen. Aber gleichzeitig musste deutlich wer-

den, dass er, Jesus selber, dieses „Sühnegeld“ von Rechts wegen nicht zahlen 

musste. Denn Jesus ist in allem gleich wie wir, sagt der Hebräerbrief, doch ohne 

Sünde (Hebräer 4,15). 

III 

Liebe Gemeinde! 

Wenn wir die Steuern damals, zur Zeit von Jesus, mit unseren Steuern heute 

vergleichen, dann sehen wir Gemeinsames, aber auch einen tiefen Unterschied. 

Rein äusserlich: die Steuerlasten waren damals ähnlich gross und ähnlich un-

übersichtlich geordnet wie heute bei uns. Am Ende konnte der einfache Bürger 

kaum verstehen, warum und zu welchen Zwecken er wie viel bezahlen musste. 

Damals aber gab es im Wirrwarr der drückenden Steuerlasten die klar geordnete 

Tempelsteuer, die auch begrenzt und relativ gering war. Die Abgabe war für je-

den gleich und entsprach ungefähr zwei Tagelöhnen von einem ungelernten 

Arbeiter; heute wären das vielleicht drei- bis fünfhundert Franken pro erwachse-

nen Mann. Mit dieser Abgabe trug man nicht bei zu all dem, was für eine 

Volksgemeinschaft notwendig ist (Schutz gegen innen und aussen und soziale 

Sicherheit). Dazu dienten eher die einkommensabhängigen Zehntabgaben. Die 

Tempelsteuer dagegen war ein Beitrag zu einer bestimmten Kultur, zu einem 

Kult. Auch wir, liebe Gemeinde, tragen mit unseren Steuern bei zu vielem, das 

nicht naturhaft nötig ist. Auch wir subventionieren eine bestimmte Kultur. Aber 

für uns ist es weit weniger durchschaubar, mit welchem Betrag wir welche 

Kultur aufzubauen helfen. Dass die Steuern bei uns immer noch weiter aus-

wuchern und steigen, hängt unter anderem damit zusammen. 

In den heidnischen Tempeln wurde in der Gestalt vieler Götter das menschlich 

Gute in seiner Vielfalt gesteigert, beweihräuchert und idealisiert. Der Tempel in 

Jerusalem war im Vergleich dazu viel bescheidener, man könnte auch sagen: er 

war vor allem negativ ausgerichtet. Die Menschen sollten vom Bösen befreit, 

von den üblen Folgen bedenklicher Tat gelöst werden. Wegnehmen, zudecken, 

loslösen … darum geht es im Tempel, nicht darum, zu steigern und zu schaffen 

in einem möglichst hohen Mass. Denn (das ist die biblische Grundaussage) die 

Erde und wir Menschen sind gut erschaffen von Gott. Wir müssen nicht mehr 

aus uns machen, als wir sind. Wir müssen unsere Gaben nicht immer noch grös-

ser und herrlicher darstellen.  
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Heute aber, liebe Gemeinde, dienen unsere kulturellen Steuern doch weitgehend 

einem solchen unbiblischen, heidnischen Zweck. So jedenfalls sehe ich es: In 

unseren Museen werden herausragende Leistungen ins scheinbar Zeitlose ver-

klärt. Auf unseren Theaterbühnen wird nicht die Schuld weggenommen, im Ge-

genteil: sie wird dramatisch gesteigert, bis alle Formen des Lebens unmöglich 

dastehen, entlarvt als die Fassade der einen oder anderen Selbsttäuschung. Und 

auch unsere subventionierte Musik sucht doch einen Frieden jenseits von allem, 

was unser Gemüt zu umfangen vermag ...  

Der Tempel in Jerusalem aber wollte daran erinnern, dass Gott unsere Schuld 

zudeckt und das menschlich Gute reinigt und läutert durch seine Vergebung. 

Und das, sagen die biblischen Schriften, ist am Ende Wirklichkeit geworden 

durch das Opfer, das Jesus selber dargebracht hat, vis-à-vis vom Tempel, auf 

dem Berg Golgatha. Dort hat er gesühnt für die alte Schuld, von dorther hat er 

seine Boten zu uns geschickt und uns versöhnt. So, schreibt Paulus, sind wir zu 

seinem Tempel geworden (1. Korinther 3,16). Sein Heiliger Geist wohnt in uns. 

Darum sollen wir die Gemeinschaft des Glaubens pflegen, so wie die Juden zur 

Zeit Jesu den Tempel gepflegt haben.  

Auch wir sind uns selber nicht genug. Wir brauchen die Kultur; eine Kultur, in 

deren Zentrum die Vergebung Gottes steht, und das heisst lebenspraktisch: Das 

Abendmahl, das wir am nächsten Sonntag wieder feiern werden. Zu dieser Kul-

tur sollen wir unseren Teil beitragen. Es legen sich damit keine unüberblickbar 

wirren Lasten auf uns. Es sind nicht übergrosse Beiträge von uns gefragt. Weni-

ges ist nötig, aber dieses Wenige wollen wir beitragen: unser tätiges Dasein, und 

auch unsere Steuern, die der Gemeinschaft des Glaubens eine Form und Gestalt 

in dieser Zeit zu verleihen helfen. So sind wir eingebunden in eine Kultur, in der 

dies eine das geheimnisvoll selbstverständliche Zentrum ist: Dass Gott uns 

unsere Schuld vergibt und uns versöhnt. 

Amen.  


