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Darf man in der Kirche Steuern erheben? 

Von Jochen Teuffel
1
 

Darf man in der Kirche Steuern erheben? Bei dieser Frage geht es für Christen weniger um 

die Verhältnis von Kirche und Staat oder um eine adäquate Kirchenfinanzierung. Im Blick 

stehen vielmehr das Evangelium Jesu Christi und das Wesen der Kirche. 

Als Steuerpflichtiger hat man keine freie Wahl, was Zahlung, Betrag und Verwendung der 

Steuern angeht. Sie gelten als hoheitlich erhobene Zwangsabgaben.
2
 Mit gutem Grund ist im 

Lateinischen bezüglich der Steuer vom tributum die Rede. Wer seinen fälligen Tribut entrich-

tet, erkennt damit Herrschaft an. Auf diesem Hintergrund erschließt sich die Tempelsteuer-

Perikope im Evangelium nach Matthäus. Simon Petrus wird in seiner Heimatstadt Kafarnaum 

mit der Frage konfrontiert, ob Jesus die Tempelsteuer in Höhe einer Doppeldrachme zahle. 

Das vorschnelle Ja-Wort des Petrus konterkariert Jesus mit folgenden Worten: 

„Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren Söhnen 

oder von den fremden Leuten? Da jener antwortete: Von den Fremden, sagte Jesus zu ihm: Also sind 

die Söhne frei. Damit wir aber bei ihnen keinen Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel 

aus und nimm den ersten Fisch, der anbeißt. Und wenn du ihm das Maul öffnest, wirst du einen Stater 

(Vierdrachmenstück) finden. Das nimm und gib es ihnen für mich und dich.“ (Matthäus 17,24-27) 

Was Jesus mit seiner Zahlungsanweisung zum Ausdruck bringt, ist zweierlei: Die Tempel-

steuer ist eine Zwangsabgabe, die ein Fremdverhältnis zwischen Steuernehmer und Steuer-

zahler bedingt. Tributpflichtig können nur unfreie Vasallen sein, die sich einem König unter-

zuordnen haben. Im Reich Gottes hingegen leben die Kinder Gottes steuerfrei. Um einen 

Skandal zu vermeiden, lässt sich Jesus auf die Zahlung der Tempelsteuer ein. Die eigene 

Verachtung für diese Steuer wird freilich in der Anweisung an Petrus zum Fischfang offen-

sichtlich. Das fällige Geldstück soll nicht aus dem eigenen Geldbeutel kommen, sondern 

einem Fischmaul entnommen werden. Mit dem, was weder Jesus [71] noch Petrus gehört, gilt 

es die illegitime Steuerschuld zu begleichen. 

Nun könnte man jedoch behaupten, Jesus sei trotz seines Einspruchs der religiösen Steuer-

pflicht nachgekommen. Demzufolge sollten auch Christen es ihm mit der Zahlung ihrer 

Kirchensteuern nachtun. Schließlich müsse ja Kirche von irgendeines Geld leben. Wer so 

argumentiert, hat das Wesentliche verpasst, nämlich das Evangelium. In der Bibel gilt die 

Tempelsteuer für das Volk Israel und dient dem Unterhalt des Jerusalemer Tempels und dem 

damit verbundenen regulären Opferdienst. Da dieses Opfer vom HERRN im Gesetz des Alten 

Bundes für sein Volk Israel angewiesen ist (vgl. 2Mose 29,38-42; 3Mose 28-29), bedarf es 

einer stetigen Finanzierung. Die dazu erhobene Doppeldrachme ist eine jährliche Kopfsteuer, 

die dem Lohn von zwei Arbeitstagen entspricht. 

Das Evangelium Jesu Christi erübrigt jede religiöse Steuer. Ein einziges Opfer gilt auf alle 

Zeit, heißt es doch im Brief an die Hebräer: „Wir sind geheiligt ein für alle Mal durch das 
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Opfer des Leibes Jesu Christi.“ (Hebräer 10,10) Im Neuen Bund, der durch die Selbsthingabe 

Jesu Christi am Kreuz gestiftet ist, darf es für die Kinder Gottes keine Zwangsverhältnisse 

geben. Der stellvertretenden Lebenshingabe des Gottessohnes ist menschlicherseits nichts 

hinzuzufügen. Sowohl der Tempel als gottbestimmter Vermittlungsort wie auch das men-

schenmögliche Opfer als Vermittlungsgabe haben sich in Christus ein für alle Mal erübrigt 

(vgl. Hebräer 9,1-10,18). 

Wo Heil nicht in eigenen Werken oder Leistungen, sondern allein im Glauben an das Pascha-

Mysterium Christi zugesagt ist, gilt für die Kinder Gottes die Freiheit des eigenen, 

uneigennützigen Gebens. Mit Paulus gesprochen: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So 

steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1) 

Eine kirchliche Kirchensteuer, die per Definition eine Zwangsabgabe für Kirchenmitglieder 

ist, steht nicht im Einklang mit dem Reich Gottes, macht sie doch Christen fälschlicherweise 

zu tributpflichtigen Subjekten. 

Christus ist das Haupt, die Kirche sein Leib (Epheser 4,15). Damit ist eine Gemeinschaft 

angesprochen, die durch das Evangelium und die Sakramente auf ihn hin ausgerichtet ist. „Die 

örtliche Gemeinde ist deshalb Leib Christi, weil sie im eucharistischen Mahl Anteil am Leib 

des Herrn erhält. Sie ist konkret jene Versammlung, die durch die Tischgemeinschaft mit dem 

sich für sie in den Tod dahingebenden Jesus konstituiert wird.“
3
 „Leib Christi“ (Epheser 

4,12), „treue Brüder und Schwestern in Christus“ (Kolosser 1,2), „Gottes Kinder“ (Römer 

8,16; 1Johannes 3,1) – wenn von Christinnen und Christen im Neuen Testament die Rede ist, 

geht es im „Haus Gottes“ (1Timotheus 3,15) familiär und intim zu. Man ist geschwisterlich 

auf Jesus Christus hin [72] verbunden. Und in dieser Beziehung gilt man nicht als tributpflich-

tiges Subjekt, sondern als Gotteskind, das mit seinen Geschwistern in Gütergemeinschaft lebt: 

„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz 

getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr 

nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber 

Vater! So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.“ 

(Galater 4,4-7) 

Da mögen Familienmitglieder angehalten sein, mit ihrem eigenen Einkommen und Vermögen 

zum gemeinsamen Unterhalt beizutragen. Undenkbar wäre es jedoch, dass Familienmitglieder 

sich gegenseitig besteuern könnten. Damit käme zum Ausdruck, dass die familiäre Verbun-

denheit nicht länger existent wäre und demzufolge die Menschen, die unter einem Dach leben, 

keine gemeinsame Anteilhabe mehr hätten. Werden von Kirchengliedern Kirchensteuern 

erhoben, ist dies eine Absage an die Kirche als Leib Christi. 

Wenn es um die Erhebung von Steuern geht, muss zwischen Staat und Kirche im [73] Hin-

blick auf das Evangelium klar unterschieden werden: Die Steuerpflicht gilt für Christen 

gegenüber dem Staat, nicht aber gegenüber der Kirche. Die Kirche darf sich nicht der Mittel 

und Instrumente bedienen, die für den Staat vorgesehen sind. 

So weist der Apostel Paulus seine Mitchristen in Rom an: „Stellet euch nicht dieser Welt 

gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, 

welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille.“ (Römer 12,2) 

Was Christen gegenüber Gottes Barmherzigkeit schuldig sind, ist nicht die Zahlung von Steu-

ern, sondern die eigene, leibliche Hingabe: „Gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, 

heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.“ (Römer 12,1) 
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Der Trugschluss in Sachen Kirchenfinanzierung ist, dass die Bereitstellung eines kirchlichen 

Dienstes vorfinanziert sein muss. Zuerst hat Geld zu fließen, bevor die Kirche in Sachen 

Seelenheil und Diakonie tätig werden kann. Folgt man dem biblischen Zeugnis, kehrt sich das 

Verhältnis jedoch um. Das Evangelium wird unentgeltlich verkündet und sakramental präsen-

tiert gemäß der Anweisung Jesu an seine Jünger: „Umsonst [74] habt ihr’s empfangen, 

umsonst gebt es auch.“ (Matthäus 10,8). Bei den Menschen, die Christus vertrauen und sich in 

seiner Kirche sammeln, bringt es Frucht, die zur Gabe wird (vgl. Kolosser 1,6). In weihnacht-

licher Weise hat dies Paul Gerhard wunderschön zur Sprache gebracht: 

„Ich steh an deiner Krippen hier, / o Jesu, du mein Leben; / ich komme, bring und schenke dir, / was 

du mir hast gegeben. / Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, / Herz, Seel und Mut, nimm alles hin / 

und lass dir’s wohlgefallen.“
4
 

Wo Menschen mit Leib und Seele in die Gemeinschaft mit dem Dreieinigen Gott hineinge-

nommen sind, werden sie als Kinder Gottes zur eigenen Hingabe und zum ganzheitlichen 

Opfer befähigt (vgl. 2Korinther 8,5). So schreibt der Kirchenvater Irenäus von Lyon über den 

Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Opfer und dem Opfer in der Kirche: 

„Der Opfergedanke ist nicht verworfen worden, denn Opfer sind hier wie da, Opfer in der Synagoge, 

Opfer in der Kirche – nur die Art und Weise der Opfer hat sich geändert, da sie nicht mehr von 

Sklaven, sondern von den Kindern dargebracht werden. Der Herr ist ein und derselbe geblieben; 

anders geartet aber ist die Gabe der Knechte und anders die Gabe der Kinder, damit auch die Gaben 

das Zeichen der Freiheit tragen. Denn nichts ist bei ihm überflüssig, bedeutungslos und ohne Grund. 

Darum hatten jene den Zehnten dem Herrn geweiht; die aber die Freiheit empfangen haben, die 

widmen ihren gesamten Besitz dem Herrn und geben ihn freudig und freiwillig hin, nicht bloß den 

kleineren Teil, da sie ja die Hoffnung auf größeres haben. Hier legt die Witwe und der Arme seinen 

ganzen Lebensunterhalt in den Schatzkasten des Herrn.“
5
 

Das freiwillige Opfer folgt dem Empfang des Evangeliums, gemäß den Worten des Apostels 

Paulus: 

„Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang; 

denn einen fröhlichen Geber hat der Gott lieb.“ (2Korinther 9,7) 

Aus diesem Grund ist der genuine Ort der christlichen Gabe der Gottesdienst, wo Menschen 

im Namen Jesu Christi versammelt sind und freigiebig füreinander einstehen. Die Gaben 

dienen nicht etwa dem Unterhalt eines Kirchenwesens, sondern sind zuallererst Dienst 

(diakonia) an bedürftigen Mitchristen, auch dort, wo sie in eine Gemeindekasse eingezahlt 

werden. In der eigenen Gabe gewinnen Christen Anteil am Leben ihrer Mitgeschwister. So 

schreibt der Kirchenvater Justin über die Kollekte im Gottesdienst: 

„Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will, und das, was da 

zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt; dieser kommt damit Waisen und Witwen zu 

Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und 

den Fremdlingen, die in [75] der Gemeinde anwesend sind, kurz, er ist allen, die in der Stadt sind, ein 

Fürsorger.“
6
 

Nur diejenigen, die selbst das „Brot des Lebens“ (Johannes 6,35) empfangen haben, sollen 

und können geben, sowohl für den Dienst des Evangeliums als auch für den Dienst an Bedürf-

tigen. Für den Kirchenvater Tertullian darf es daher in der Kirche nicht einmal einen regulären 
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Vereinsbeitrag geben: 

„Wenn auch eine Art von Kasse vorhanden ist, so wird sie nicht etwa durch eine Aufnahmegebühr, 

was eine Art von Verkauf der Religion wäre, gebildet, sondern jeder einzelne steuert eine mäßige 

Gabe bei an einem bestimmten Tage des Monats, oder wann er will, wofern er nur will und kann. 

Denn niemand wird dazu genötigt, sondern jeder gibt freiwillig seinen Beitrag. Das sind gleichsam die 

Sparpfennige der Gottseligkeit.“
7
 

Die Freiwilligkeit der Gabe schließt keinesfalls aus, dass Menschen, die im Dienst am Evan-

gelium tätig sind, regulär besoldet werden (vgl. 1Korinther 9,3-18). Allerdings erwächst deren 

Verdienst aus der Verkündigung des Evangeliums, sollen sie sich doch selbst vom Evange-

lium nähren (1Korinther 9,14; vgl. Galater 6,6). 

Was Christen freiwillig zu geben wissen, dient nicht einfach der Vorfinanzierung eines insti-

tutionellen Kirchenwesens. Spenden und Opfer sind für Christen vorrangig ein Mittel, mit 

dem sie selbst am göttlichen Heilshandeln Anteil nehmen dürfen. „Der aber Samen gibt dem 

Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen 

lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit.“ (2Korinther 9,10) Die Gaben sollen eben keine 

Abgaben zur freien Verfügung einer „Amtskirche“ sein, sondern eigene Hingaben für das 

wunderbare Wachsen des Reiches Gottes sein. 

Bei der Kirchensteuer als Zwangsabgabe ist eine Hingabe für das Reich Gottes für niemanden 

ersichtlich. Die Kirchenlohnsteuer, die der Arbeitgeber über das gesetzlich vorgeschriebene 

Lohnabzugsverfahren einbehält, wird über die staatlichen Finanzämter schließlich an die 

jeweiligen Landeskirchen transferiert. Es ergibt sich daraus ein „willenloser“, vermeintlich 

automatischer Mittelzufluss, der die „Amtskirche“ in ihren Zahlungsverpflichtungen und 

eigenen Zwecksetzungen liquide hält. 

Wenn es für Christen um Steuern geht, so können diese – ob obrigkeitlich oder demokratisch 

legitimiert – nur im „weltlichen Reich (regnum civile)“ erhoben werden. An der Unterschei-

dung zwischen dem Reich Christi (regnum Christi) und dem weltlichen Reich (regnum civile) 

ist um des Evangeliums willen unbedingt festzuhalten. So heißt es in Artikel 16 der Apologie 

des Augsburger Bekenntnisses: 

„Die Unterscheidung zwischen dem Reich Christi (regnum Christi) und dem weltlichen Reich 

(regnum civile) ist durch das Schrifttum der Unseren in brauchbarer Weise erhellt worden, dass das 

Reich Christi ein geistliches [Reich] (regnum spirituale) ist, nämlich die Gotteserkenntnis im Herzen, 

die Gottesfurcht und der Glaube, die ewige Gerechtigkeit und [76] das beginnende ewige Leben, dass 

wir [aber] einstweilen (interim) in der Welt die rechtmäßigen staatlichen Ordnungen aller beliebigen 

Völker in Anspruch nehmen dürfen, unter denen wir leben, wie wir die Heilkunst oder Baukunst oder 

Speise, Trank und die Luft in Anspruch nehmen dürfen.“
8
 

Das Evangelium gilt im Reich Christi und damit in der Kirche. Es kennt keine Zwangsverhält-

nisse. Gesetzlicher Gehorsam hingegen besteht gegenüber dem Staat. Für Christen hat nicht 

die Kirche, sondern der Staat das Recht, eigene Steuer zu erheben und diese mit hoheitlicher 

Gewalt beizutreiben. Wo in Deutschland nach 1919 Kirchensteuer nicht länger von staatlicher 

Seite, sondern durch die Landeskirchen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung unter 

staatlicher Mitwirkung erhoben wurden, ist die Unterscheidung zwischen dem „Reich Christi“ 

und dem „weltlichen Reich“ übergangen worden. Wider das Evangelium wurden in die Kir-
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che Zwangsverhältnisse eingetragen: Als Mitglied habe ich einkommensabhängig an meine 

eigene Kirche Steuern zu zahlen, ob ich es will oder nicht. 

Nun mag man dagegen einwenden, Kirche sei nicht einfach mit einem unsichtbaren „geist-

lichen Reich (regnum spirituale)“ gleichzusetzen, sondern sei immer auch sichtbare Kirche, 

die fester Ordnungen bedarf. In der Tat werden in den Bekenntnisschriften Kirchenordnungen 

anerkannt, „die ohne Sünde beibehalten werden können und die zur Ruhe und zur guten Ord-

nung in der Kirche nützen.“
9
 Aufgabe von Kirchenordnungen ist es, die gemeinschaftliche 

Anteilnahme am Evangelium zu regeln, nicht aber eine zwangsweise finanzielle Vereinnah-

mung von Gläubigen mittels staatlicher Hoheitsgewalt. Eine gesetzliche Steuerpflicht inner-

halb der Kirche steht dem Evangelium Jesu Christi explizit entgegen. Dem Augsburger 

Bekenntnis zufolge dürfen Kirchenleitungen in und für die Kirche nichts „gegen das 

Evangelium lehren, festsetzen oder einrichten“.
10

 

Innerhalb der Kirche hat Gottes Wort und nicht etwa menschliche Gewalt zum Einsatz zu 

kommen (sine vi humana, sed verbo).
11

 So hat es auch Martin Luther ausgesprochen: „In 

einem christlichen Volk soll und kann kein Zwang sein; und wenn man die Gewissen mit 

äußerlichen Gesetzen anfängt zu binden, so geht bald der Glaube und das christliche Wesen 

unter.“
12

 Die gegenwärtige Situation der Landeskirchen mag hierfür eine Bestätigung sein. 

Diakrisis, 36. Jahrgang, Nr. 2 (Juni 2015), Seiten 70-76. 
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