
„So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist. 

Liebe Gemeinde,

„Das Christentum trat ausdrücklich nicht elitär auf. Dadurch stand es über den 
sozialen Schranken, ja jenseits von ihnen. Es war subversiv und intern 
gemeinschaftsbildend zugleich, deshalb erschien es den Kaisern ja so gefährlich.“ 
Dies hat Professor Peter Frankopan aus Oxford im einem Spiegelinterview zum 
Thema Ostern gesagt. 
„Subversiv und gefährlich“, weil Jesus mit dem Wort: „Gott geben, was Gottes ist“ 
die gottähnliche Verehrung der Kaiser in Rom bestritten hatte. Damit hat Jesus vor ca. 
1990 Jahren, bevor er in Jerusalem gekreuzigt wurde, die zu große inhaltliche Nähe – 
man könnte auch sagen Kollaboration – der Schriftgelehrten und Hohenpriester zum 
Kaiser in Rom relativiert. Jesus hat nicht die Legitimität der (totalitären) Kaiser in 
Rom für diese Welt bestritten, wohl aber das erste Gebot unterstrichen: „Ich bin der 
Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ Das unterstreicht 
Lukas in der Apostelgeschichte in Kapitel 5, in dem er Petrus in seiner 
Verteidigungsrede sagen lässt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 
Apg 5. 29 b.
„Subversiv und gefährlich“ war das Christentum nicht, weil es hochmütig einen 
„Gottesstaat“ errichten wollte, es war indirekt, sozusagen als Nebenprodukt, 
subversiv und gefährlich, weil es einen totalitären, allumfassenden Anspruch der 
Herrschenden aller Zeiten im Namen Gottes bestritt. Unter Berufung auf obiges Wort 
Jesu: „Gebt dem Kaiser, war des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“



Christinnen und Christen sind zuerst einmal loyale Bürger*innen, zumal in einem 
demokratischen Rechtsstaat wie dem unseren. Das verpflichtet sie zur Teilnahme am 
Diskurs der Lösungsfindung in einer offenen Gesellschaft. Dort aber, wo nicht nur 
„Fürsten“, wie Martin Luther gesagt hat, sondern auch Influencer und Bandenbosse 
den Anspruch Gottes infrage stellen, dort ist freier Widerspruch im Namen Gottes 
nötig. 
„Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen 
besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens 
werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.“ ( Theologische 
Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen, 29. - 31. Mai 1934, These 5 ).
Der Spruch Jesu aus der Fortlaufenden Bibellese vom vom 12. März 2021 erinnert 
uns daran, im Glauben nicht hochmütig zu werden und andere geschichtliche Ereig-
nisse und Mächte an die Stelle Gottes in Jesus Christus zu setzen. Christinnen und 
Christen sind nicht aus Prinzip subversiv und gefährlich, sondern aus dem inneren 
Kern ihres Glaubens Bestreiter ewiger Vollmachtsansprüche, mit Ausnahme Gottes. 
Denn nur Gott ist heilig. Das war die Erfahrung der Israeliten am Berg Horeb, das 
war die Erfahrung der neutestamentlichen Zeugen mit der Auferstehung Jesu. 
Deswegen dichtete Johann Daniel Herrnschmidt in der Zeit des Absolutismus 1714 
völlig zu Recht: „Fürsten sind Menschen, vom Weib geboren, und kehren um zu 
ihrem Staub; ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen 
Raub.“ - Evangelisches Gesangbuch 303, Strophe 2.
Die Relativierung absolutistischer Herrschaftsansprüche gehört für Juden und 
Christen zum inneren Kern ihres Glaubens, ( 1. Gebot! ). Deshalb haben sie aus sich 
heraus eine innere Nähe zur Demokratie. Dies Erbe mögen sie auch in Zukunft 
hochhalten.

Hagen-Hohenlimburg, den 13. März 2021                      Johannes Bevers, Pfr.


