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Soll man Kirchensteuern zahlen? Zur Tempelsteuer in Matthäus 17,24-27 

Im Evangelium nach Matthäus wird Petrus in Kapernaum mit der Frage konfrontiert, ob Jesus 

die Doppeldrachme (Tempelsteuer), wie sie in der Tora (Ex 30,13) eingefordert ist, zahle. Die 

Ja-Antwort Petrus wird jedoch mit den eigenen Worten Jesu konterkariert: "Was denkst du, 

Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von 

den Fremden? Als er aber sagte: Von den Fremden, sprach Jesus zu ihm: Also sind die Söhne 

frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin zum See, wirf die Angel aus, und den 

ersten Fisch, der heraufkommt, den fasse und öffne sein Maul; so wirst du einen Stater (= vier 

Drachmen) finden; den nimm und gib ihnen für dich und mich." (Mt 17,24-27) Was Jesus mit 

dieser Antwort zum Ausdruck bringt, ist zweierlei: Die Tempelsteuern ist eine fragwürdige 

Zwangsabgabe, die das Verhältnis zwischen Steuernehmer und Steuerzahler entfremdet. Nur 

die Fremden, die sich dem König gezwungenermaßen unterordnen müssen, sind tributpflich-

tig. Die Kinder Gottes hingegen sind frei, so dass es im Reich Gottes keinen Rechtsanspruch 

auf eine Steuer geben kann. Um einen Skandal zu vermeiden, lässt sich Jesus auf die Tempel-

steuer ein. Die eigene Verachtung für diese Steuer wird jedoch in der Anweisung an Petrus 

zum Fischfang offensichtlich. Das fällige Geldstück soll nicht aus dem eigenen Geldbeutel 

kommen und damit aus dem eigenen Einkommen gezahlt werden, sondern aus einem Fisch-

maul genommen werden. Mit dem, was weder Jesus noch Petrus ursprünglich gehört, soll die 

Steuerschuld beglichen werden. 

Jesu Anweisung zur Tempelsteuer wirft Licht auf unsere Kirchensteuer. Sie ist eine Zwangs-

abgabe, die nicht im Einklang mit dem Reich Gottes steht, macht sie doch Christen zu tribut-

pflichtigen Subjekten einer Fremdherrschaft. Für die Kinder Gottes gilt die Freiwilligkeit des 

eigenen Gebens. Als getaufte Christen zahlen wir dennoch evangeliumswidrige Kirchensteu-

ern, um Anstoß zu vermeiden. Die Frage bleibt jedoch: Wo findet sich der Fisch mit dem 

Geldstück? 
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