Wort zum Sonntag, den 18.10.2020
Mt 22,15-21: Damals 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 die Wahrheit sagst und
wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden
Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person.
Sag uns also: Was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser
Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber erkannte ihre
böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr
mich? 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 ihm:
Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!
Als sie das hörten, staunten sie, ließen ihn stehen und gingen weg.

Heute haben wir wieder eine besonders alberne Bibelstelle! Warum sollte der Denar dem Kaiser
gehören, weil er auf dem Denar abgebildet ist?
Titelbild: eine österreichische Guldenmünze von 1857 (Wikipedia PD):
Da ist der damalige Kaiser Franz Joseph drauf! Kein Mensch würde da auf die Idee gekommen sein, dass alle
Münzen mit Franz Joseph dem Kaiser Franz Joseph gehören! Der Matthäus schrieb seinerzeit einen sinnlosen
Blödsinn in seinen Bibeltext!
Da hätte dann ja z.B. dieser Schillingtausender mit dem Bild von Karl Landsteiner

der Familie Landsteiner gehören müssen!

Auf den heutigen Euro-Scheinen und Euro-Münzen sind keine Leute mehr abgebildet, Kaiser haben wir seit
1918 auch keinen mehr, die blöde Frage wie oben zum Denar kann somit heute nicht einmal mehr
formal gestellt werden!
Aber das nur nebenbei. Die Bibel sagt nichts darüber, wenn die Kaiser-Denare dem Kaiser gehören, was
dann Gott gehört! Schauen wir darum nach, was der Herr Schönborn konkret dazu sagt! Nehmen wir gleich
seinen Schlussabsatz: "Jesus hat die Religion klar vom Staat unterschieden. Er hat sich selber den
staatlichen Gesetzen und Vorgaben untergeordnet. Aber der Staat darf sich nicht an Gottes Stelle setzen
wollen. Die Seele gehört Gott. Das Gewissen steht über dem Staat und ist nur Gott verantwortlich. Aber der
Staat dient unserem (irdischen) Wohl. Dafür darf er Steuern einheben."
Meinereiner hat bisher nix davon gehört, dass sich der Staat mit der katholischen Seele beschäftigt, wenn es
eine Seele und einen Gott gäbe und dieser Gott der Seeleneigentümer wäre, dann könnte er damit das
machen, was er laut Christenlehre tun täte: er kann die Seele in den Himmel aufnehmen oder sie zwecks
ewiger Folterung in die Hölle verdammen. Wenn's das also wirklich geben täte, dann hätte sich
meinereiner die Verdammung mit seinen antireligiösen Hetzereien – bzw. Aufklärungen – wohl
schon redlich erarbeitet. Meinereiner zahlt seine Steuern, weil die werden ja ohnehin automatisch
eingehoben, Seele hat meinereiner keine, denn kein Mensch hat eine Seele, das ist nur religiöse
Einbildung, ein Atheist leidet nicht daran! Amen, so ist es!
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