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Einzug: GL 144, 1 + 5 

 

Eröffnung: Im 

Namen des Vaters ... 

                                                                                                                 Bild: Martin Manigatterer In: Pfarrbriefservice.de 

Einleitung: 

Wir haben gerade im Eingangslied gesungen: 

„Gott loben, das ist unser Amt.“ 

Der Wahlspruch der Jesuiten lautete früher: 

„Omnia ad maiorem Dei gloriam“ - Alles zur höheren Ehre Gottes! 

Gott zu loben im Lied und mit Worten, das tun wir alle - 

gerade auch hier und jetzt in der heiligen Messe. 

Aber loben wir ihn auch durch unser Leben? 

Handeln wir auch „zur höheren Ehre Gottes“? 

 

Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen: 

 

Kyrie:  

Herr Jesus Christus, Du bist Gott, der einzige Gott. 

Herr, erbarme Dich. 

 

Du hast uns Dein Bild aufgeprägt. 

Christus, erbarme Dich. 

 

Dich wollen wir loben durch unser Leben. 

Herr, erbarme Dich. 

 

Vergebungsbitte: 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns 

zum ewigen Leben. 

 

Gloria: GL 173, 1 + 2 (V/A) 

 

Tagesgebet: 

Allmächtiger Gott, 

Du bist unser Herr und Gebieter. 

Mach unseren Willen bereit, 

Deinen Weisungen zu folgen, 



und gib uns ein Herz, das Dir aufrichtig dient. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 45, 1. 4 – 6) 

So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, 

um ihm die Völker zu unterwerfen, um die Könige zu entwaffnen, um ihm die Türen zu 

öffnen und kein Tor verschlossen zu halten: 

Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten, willen habe ich dich 

bei deinem Namen gerufen; ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich 

kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand; außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe 

dir den Gürtel angelegt ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne 

bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und 

sonst niemand. 

 

Antwortgesang: GL 455,1 + 3 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 22, 15 – 21) 

In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine 

Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des 

Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit 

sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen; denn 

du siehst nicht auf die Person. Sag uns also: Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem 

Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? 

Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine 

Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen 

Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Des 

Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, 

was Gott gehört! 

 

Gedanken zum Evangelium 

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ - Bei diesem 

Schlusssatz des heutigen Evangeliums würde nicht nur Bundesfinanzminister Scholz 

frohlocken, sondern viele, die gerade auch in diesen Tagen und Wochen wieder einmal 

für eine völlige Trennung von Kirche und Staat plädieren. Dieser Satz - so meinen sie - 

sei doch schließlich der beste Beleg dafür. Selbst unser Herr und Meister ordne doch an, 

dass wir Christen zwar beten und Gottesdienste feiern sollen, aber sonst der Welt und 

der Gesellschaft das geben sollen, was ihr dient und was sie fordert. Und wenn man dann 

noch das berühmte Paulus - Zitat aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes dazunimmt, ist 

es doch erst recht belegt, dass wir Christen uns nicht dauernd mit unserer Ethik und 

unserem Glauben einmischen sollen. Das Zitat aus dem Römerbrief lautet: „Jeder leiste 

den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine 



staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich 

daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes, und wer 

sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen.“ (Röm 13,1 - 2). 

Natürlich ist es absurd, mit diesen Stellen belegen zu wollen, dass wir Christen gefälligst 

zu spuren hätten, ohne unsere Ideen und unser Gewissen in unser Tun miteinzubinden. 

Aber leider hat man in der Vergangenheit - leider auch kirchlicherseits - diese beiden 

Schriftstellen immer wieder dafür missbraucht, um die Menschen gefügig zu machen.  

Wenn wir uns nämlich das heutige Evangelium näher anschauen, dann werden wir 

erkennen, dass Christus mit dem berühmten Satz nicht gemeint hat, wir sollten im stillen 

Kämmerlein und in der Kirche fromm sein und ansonsten im großen Strom 

mitschwimmen. Er meinte genau das Gegenteil! 

Seine Gegner wollen ihm eine Falle stellen: Zu ihm kommen die Pharisäer, die an der 

Lehre der Thora festhalten, nach der es nur einen Herrn der Welt gibt, nämlich Gott. Ihm 

allein sollen wir huldigen und ihn als Herrscher anerkennen und nicht einen Kaiser in 

Rom, der die Völker unterdrückt und ihnen Steuern aufzwingt, der zudem noch sein 

Bildnis auf die Münzen prägen lässt als Zeichen seiner Allmacht und Stärke. Wer sich 

also für Steuern ausspricht, der lästert Gott, weil er einen anderen Herrn anerkennt. 

Zu Jesus kommen aber gleichzeitig auch die Herodianer, die sich mit Rom arrangiert 

haben, die gut dabei leben, und die genau wissen, dass derjenige, der gegen die Steuern 

wettert und sich weigert, sie zu bezahlen, ein Rebell ist, der nach römischen Recht hart 

bestraft wird. 

Egal also, wie Jesus antwortet, er sitzt immer in der Falle. Er kann sich eigentlich nur 

noch aussuchen, ob er wegen Gotteslästerung gesteinigt, oder wegen Rebellentum und 

Hochverrat gekreuzigt werden möchte. Aber Jesus entlarvt ihre Heuchelei und ihre 

Falle. Er lässt sie die Antwort selber geben, indem er sie fragt, welches Bild auf der 

Steuermünze eingeprägt sei. Ihm sollten sie das geben, was ihm gebührt, Gott aber das, 

was Gott gebührt. 

Angewandt auf unsere Zeit und unsere Situation heißt das, dass wir dem Staat, der 

Gesellschaft im Großen wie im Kleinen, das geben sollen, was ihr gebührt. Das sind bei 

weitem mehr als nur Steuern. Ein Gemeinwesen wie das unsrige lebt davon, dass sich 

viele Menschen in ihm und für dieses Gemeinwesen engagieren. Eine Firma, ein 

Wirtschaftsunternehmen, lebt letztendlich vom Engagement seiner Mitarbeiter. Ist 

dieses nicht vorhanden, geht auch das blühendste Unternehmen todsicher bankrott. Das 

ist einleuchtend und jedem klar. Doch beim Staat und der Gesellschaft denken viele nur 

daran, dass sie Ansprüche haben und fordern und nehmen können. Doch mit dem 

Geben, dem Einsatz für den Staat und die Gesellschaft in den verschiedensten 

Institutionen und Aufgaben, da hapert es gewaltig. Wie lange hält das ein Gemeinwesen 

noch aus? Ich meine hier gar nicht mal die maroden Staatsfinanzen. Mir geht es vielmehr 

um den inneren Zusammenhalt, den Kern des Gemeinwesens. Wie lange hält es ein 

Gemeinwesen aus, wenn seine Mitglieder sich nicht mehr als einen Teil dieses 

Gemeinwesens sehen, sondern nur noch als sein Gegenüber? Ich gebe zu, dass in der 

Vergangenheit und auch heute noch vieles falsch läuft in diesem Staat, was es uns 

schwer macht, uns für ihn zu engagieren. Aber ohne ihn ginge es noch weniger. Der 

Staat braucht uns, so wie wir ihn brauchen, denn wir sind das Volk. Wenn Staat und 



Gesellschaft verkümmern, sind wir alle die Leidtragenden. 

Doch was ist mit dem zweiten Teilsatz gemeint: „Gebt Gott, was ihm gebührt!“? Wenn 

ich im Bild der Münze bleibe, dann kommt es darauf an, wie wir uns in der Welt, in der 

Gesellschaft, engagieren. Ob wir als Falschgeld rumlaufen, das mit dem Strom 

schwimmt, oder ob wir uns selbst für bare Münze nehmen. Wenn wir uns aber für bare 

Münze nehmen, brauchen wir uns nur zu fragen, welches Bildnis wir denn tragen? Im 

Schöpfungsbericht des Buches Genesis steht: „Gott schuf den Menschen als sein 

Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ (Gen 1,27) Wir geben Gott, was ihm gebührt, 

wenn wir sein Antlitz in die Welt tragen, d.h., wenn wir versuchen in allem Engagement 

für unser Gemeinwesen unseren Glauben umzusetzen und so die Welt menschlicher und 

lebenswerter zu gestalten. Da kann es durchaus auch Schwierigkeiten und Reibereien 

geben, weil solch ein Engagement zuweilen unbequem ist. Es wird auch immer wieder 

vorkommen, dass wir unsere Ideen und Vorstellungen nicht durchsetzen können. Die 

einen werden uns vorwerfen, wir würden faule Kompromisse machen; die anderen, wir 

seien mit unseren veralteten Ideen der Hemmschuh des Fortschritts und der Gesellschaft. 

Aber unseren Glauben leben, die Frohbotschaft verkünden - und damit Gott geben, was 

ihm gebührt, das können wir nur in der Gesellschaft, in ihren Institutionen und nicht 

außerhalb. Tragen wir also sein Antlitz in unsere Welt! 

Johannes Gospos 

 

Credo: gesprochen GL 3, 4 

 

Fürbitten: 

Wir beten zu Gott, dem Vater der Menschen, der uns seine Schöpfung zu treuen 

Händen anvertraut hat: 

 

Mache Deine Kirche treu in ihrem Dienst an der Welt, damit Dein Reich des Friedens 

unter uns wachse. 

 

Bewahre die Politiker vor der Versuchung der Macht, damit sie dem Wohle aller dienen. 

 

Schenke den Alten und Vereinsamten, den Kranken und Behinderten, den Gefangenen 

und Verzweifelten neue Hoffnung, damit sie mit Zuversicht ihre Probleme meistern. 

 

Gib uns allen ein offenes Herz, damit wir den Menschen um uns in ihren Nöten voll 

Liebe begegnen. 

 

Denn Du hast uns nach Deinem Bild erschaffen, damit wir Deine Liebe 

weitertragen und weiterschenken, durch Christus, unsern Herrn. 

 

Vater unser: 

 

Pax: Mit seiner Kraft können wir Frieden finden und schaffen. Deshalb bitten wir den 

Herrn: 



Herr Jesus Christus 

schau nicht auf unsere Sünden, 

sondern auf den Glauben Deiner Kirche 

und schenke ihr nach Deinem Willen 

Einheit und Frieden. 

 

Agnus Dei: gesprochen 

 

Schlussgebet:  

Allmächtiger Gott, 

gib, dass Dein Wort, 

das wir gelesen haben, in uns Frucht bringt. 

Schenke uns Tag für Tag, 

was wir zum Leben brauchen, 

und führe uns zur ewigen Vollendung. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

Segen: 

So segne uns und alle Menschen, 

für die wir Verantwortung tragen, 

der allmächtige und gütige Gott, 

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist! 

Amen. 

 

Schlusslied: GL 521, 3 + 5 

 


