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Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört
Das Verhältnis Kirche und Staat ist nicht immer leicht gewesen und ist es wohl
auch heute nicht immer. Es gab Zeiten, da blieb man sich gegenseitig nichts
schuldig. Manche wollen darüber nicht nachdenken oder reden und in Ruhe
gelassen werden. Aber wir können dem nicht ausweichen. Wir sollen es auch
nicht, das zeigt uns Jesus.
Eine Fangfrage stellen sie ihm mit der Steuerfrage. Spricht Jesus sich öffentlich
gegen die römische Steuer aus, wird er für ein Staatsfeind gehalten. Spricht er
sich dafür aus, wird er für ein Verräter gehalten, weil er damit die römische
Herrschaft unterstützt, die sie ja alle los werden wollen.
Der römische Kaiser liess sich als Gott verehren und das Volk musste ihm wie
einem Gott huldigen. Das verstiess für Jesus ganz gegen das erste Gebot.
Die Steuermünze, die man Jesus zeigt, zeigt aber nur die halbe Antwort: «Gebt
dem Kaiser, was dem Kaiser gehört.» Da gibt Jesus noch eins drauf: «Und Gott,
was Gott gebührt.» Jesus überlässt die Entscheidung den Einzelnen, ob das, was
sie dem Kaiser geben, auch dem entspricht, was Gott gebührt.
«Gebt dem Kaiser, was ihm gehört und Gott, was Gott gebührt.» Ein Wort, das
es in sich hat. Ein Wort, das auch oft missbraucht wurde von kaiserlichen,
königlichen und anderen Autoritäten. Kaiser- und Königstreue und Treue zu
Gott, Vaterlandsliebe und Glauben waren in ihren Augen eins. Selbst Kaiser
Wilhelm von Preussen hat dies im letzten Jahrhundert noch so aufgefasst. Aber
dem widerspricht Jesus und das meint er nicht. Gott steht über dem Kaiser und
nicht umgekehrt.
Und heute? Kaiser und Könige haben abgedankt oder keine Macht mehr im
früheren Sinne. In einer Demokratie sind wir Christen beides: Staat und Kirche,
Nation und Volk Gottes zugleich. Für uns gilt nicht, wem gegenüber wir mehr
loyal sind – Staat oder Kirche. Als Christen sind wir beiden verpflichtet: Staat und
Kirche. Unsere Bürgerpflichten können und sollen wir erfüllen, solange diese
nicht dem Gebot Gottes oder dem Gewissen widersprechen.
Wenn in dieser Partnerschaft unsere Motivation ist: Gott zu geben, was Gott
gebührt, dann sind wir als Kirche mitten im Leben des Staates und damit gibt die
Kirche dem Staat, was ihm gebührt. Denn beide dienen dem Wohl der
Menschen. Beide ergänzen sich in der Sorge um das Leben der Menschen, um
Arbeit und Familie, um Gesundheit und Gerechtigkeit, um Frieden und Einigkeit.

Beide sorgen sich um das Werk der Schöpfung, unsere Umwelt, die Natur, als
unseren Lebensraum, der uns in diesem wunderschönem Land gegeben ist.
Beide prägen das Leben, die Kultur, die Geschichte eines Landes, unseres Landes.
Die Kirche sowohl wie der Staat haben vieles geschaffen, worauf wir heute so
stolz sind. Die Kirche und hier vor allem die Klöster, haben vieles geschaffen was
Bildung und Sozialwesen betrifft, waren Vorreiter dafür. Und all das entspringt
der christlichen Botschaft, dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.
Beide haben ihre positiven – und ihre Schattenseiten, das wissen wir alle. Aber
das, was wir heute gern und mit Stolz vorzeigen ist nicht dem Marketing einer
Tourismusindustrie entstanden, sondern hat seine Wurzeln in einem viel
tieferen Bereich. Wenn auch beide nicht immer mit-einander, sondern eher
gegen-einander gearbeitet haben, beiden waren Land und Menschen ein
Anliegen, neben Macht und Ansehen. Wobei diese persönlichen Dinge nicht zu
kurz kamen, wie wir wissen.
Beide haben und erfüllen letztlich heute noch einen wesentlichen Auftrag
Gottes, den wir im Schöpfungsbericht lesen: «Macht euch die Erde untertan!»
im Sinne: zum Lebensraum für Mensch und Tier.
Vielleicht will uns daran bewusst das Wort auf dem Fünf-Liber-Stück erinnern:
«Deus providebit - Gott wird sorgen». Er wird sorgen für den Menschen und das
tut er durch den Menschen selbst. Gott steht also hinter allem. Das will uns
dieses Wort auf dem Geldstück sagen. Damit ist auch ein Hinweis gegeben, dass
Geld als «Lebensmittel» – Mittel, um leben zu können, der finanzielle Beitrag der
Steuer, wichtig ist für das Miteinander in einem Land. Geben und Nehmen gehen
ineinander. Man kann nicht nur fordern und selbst seinen Beitrag für das
Gemeinsame nicht leisten. Christen tragen genauso Verantwortung für das Land.
Im Evangelium heisst es nach der heutigen Stelle: «Als sie es hörten, waren sie
erstaunt.» Jene, die Jesus in die Falle locken wollten, müssen anerkennen, dass
er im Recht ist mit seiner Antwort Sie haben Respekt davor.
Gegenseitiger Respekt, das ist die Grundlage für das gemeinsame Leben im Land
und in der Kirche. Es ist die Grundlage des Miteinander von Staat und Kirche.
Deus providebit gilt nicht nur für die Kirche, es gilt für alle Menschen, für das
ganze Werk Gottes, das uns in einem Land anvertraut ist. Gott sorgt für die
Menschen durch uns und für die ganze Schöpfung. Darum ist die Sorge für die
Umwelt keine Spielwiese einiger Ideologen, sondern ein durchwegs biblischer
Auftrag. Durch uns wir umgesetzt, was auf dem Geldstück steht, wenn wir
beiden geben, was beiden gebührt. Amen.

