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Predigt zu Matthäus 17,24-27 

 

Liebe Gemeinde, ich möchte euch zunächst einmal erzählen, wie ich auf den heutigen 

Predigttext gestoßen bin…! (Fotos) Tatsächlich gibt es im gesamten Neuen Testament nur 

diese eine Geschichte, wo von einer Angel die Rede ist. Einzig und allein der Evangelist 

Matthäus hat diese wundersame Geschichte überliefert, wo Jesus zu Petrus sagt: „Wirf die 

Angel aus!“ In all den anderen Geschichten wird mit einem Netz gefischt. Petrus also fängt 

mit seiner Angel einen Fisch – und als Petrus den Angelhaken aus dem Maul des Fisches 

entfernt, findet er im Maul dieses Fisches eine wertvolle Münze. Sicherlich kein Zufall. Petrus 

fängt diesen Fisch nicht zufällig und nicht zufällig finden wir diese Geschichte im Matthäus-

Evangelium. Ich lese diesen Abschnitt mal vor…!  

 

Wirklich eine wundersame Geschichte. Da fängt Petrus einen Fisch, der eine Münze 

verschluckt hat. Wie ist das möglich? So unmöglich sich das anhört, mit dieser Münze können 

gleich beide, Petrus und Jesus, die Tempelsteuer bezahlen. Wunderbar. Was für ein Zufall. 

Was mit den anderen Jüngern ist, wird nicht berichtet. Das scheint für Matthäus nicht so 

wichtig gewesen zu sein. Hintergrund dieser Geschichte ist, dass die Christen der Jerusalemer 

Gemeinde vor der Frage standen, ob sie weiterhin die Tempelsteuer bezahlen sollen. 

Matthäus schreibt sein Evangelium zu einer Zeit als sich diese Frage insbesondere für 

Judenchristen stellte – also für Juden, die zum christlichen Glauben konvertiert sind und 

damit von der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurden. Das Evangelium von Matthäus 

ist in erster Linie an sie gerichtet. Anfangs besuchten die Judenchristen noch regelmäßig den 

Tempel in Jerusalem. Aber mit der Zeit waren sie dort nicht mehr willkommen. Der Tempel 

verlor zunehmend an Bedeutung. Man traf sich in täglich in den Häusern und gründete nach 

und nach Gemeinden. Trotz alledem waren insbesondere Judenchristen nicht so frei, die 

Tempelsteuer einfach nicht mehr zu zahlen. Auf diesem Hintergrund überliefert Matthäus 

diese Angel-Geschichte. Nun wurde historisch betrachtet, der Jerusalemer Tempel im Jahre 

70 n.Chr. zerstört. Stattdessen wurde eine Steuer für den Jupiter-Tempel in Rom eingeführt 

– dem sogenannten Fiscus Judaicus. Diese Steuer zu bezahlen, schmerzte Juden wie auch 

Judenchristen noch viel mehr. Tja, es gibt immer wieder irgendwelche Steuern, die vom Staat 

erhoben werden – oder auch Umlagen…! Selbstverständlich bezahlen Christen brav ihre 

Steuern – so wie alle anderen auch. Keine Frage. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Ich 
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verstehe Jesus an dieser Stelle so, dass es ihm nicht nur darum geht, dass Christen brave 

Steuerzahler sind und öffentlich keinen Anstoß erregen. Diese Angel-Geschichte mit der 

Münze im Maul des Fisches symbolisiert im Grunde, dass wir uns als gläubige Menschen im 

Unterschied zu anderen nicht so viele Gedanken um das liebe Geld machen sollten. Natürlich 

braucht man Geld, um leben zu können. Das weiß Jesus auch. Doch am Ende geht es für 

diejenigen, die Jesus als „Söhne“ bezeichnet, um etwas anderes. Es geht um Gottes Reich. 

Frei nach dem Motto: „Gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört“ 

(Mt 22,21). Die Frage ist, was steht Gott zu? Steht ihm die Tempelsteuer zu? Bei der 

Silbermünze, die Petrus im Maul des Fisches gefunden hat, handelte es sich um eine doppelte 

Doppeldrachme. Eine Doppeldrachme entsprach einem Tageslohn. Überleg mal, was du an 

zwei Tagen verdienst?! Bei einem mittleren Einkommen komme ich auf netto etwa 150 Euro. 

Das war damals als Jahresbeitrag für einen jüdischen Mann durchaus vertretbar. Denn der 

Tempel musste instandgehalten werden. Die Bediensteten des Tempels, die Leviten, mussten 

ihren Lebensunterhalt von der Tempelsteuer finanzieren. Und nicht zuletzt profitierte eine 

ganze Tourismusbranche von den Besuchern des Tempels. Doch damit ist die Frage „Was 

steht Gott zu?“ nicht beantwortet. Viele Gläubige fühlten sich verpflichtet, Gott irgendwelche 

Opfer zu bringen. Manch einer hatte einen langen Weg hinter sich gebracht, um wenigstens 

einmal im Leben an diesen heiligen Ort zu kommen. Ist es das, was Gott zusteht? Im Grunde 

steht Gott unser ganzes Leben zu. Einfach alles an allen Tagen unseres Lebens. Dazu gehört 

auch alles, was wir auf dem Konto haben. Und in dem Bewusstsein, dass wir wirklich alles 

Gott zu verdanken haben, sind wir freier und unabhängiger. Das ist aus meiner Sicht der 

entscheidende Gedanke. Jesus antwortet Petrus: „Also sind die Söhne frei“ – gemeint sind 

damit seine Jünger, also all diejenigen, die sich Gott zugehörig fühlen und ihn als Vater im 

Himmel anbeten. Gläubige Menschen haben eine gewisse innere Freiheit. Trotz aller äußeren 

Zwänge kann einem diese Freiheit niemand nehmen. Jesus möchte, dass seine Jünger mit 

einer großen inneren Freiheit die Tempelsteuer zahlen. Ja. Aber Jesus geht es vielmehr 

darum, dass wir unabhängiger werden von äußeren Dingen und damit abhängiger von Gott. 

Jesus ist mit dem inneren Leitsatz unterwegs: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird 

euch alles andere zufallen“! Ich hoffe, dass wir mit dieser inneren Freiheit unterwegs sind und 

die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen. Dann passieren tatsächlich Dinge, wo du 

denkst, dass kann kein Zufall sein – so wie in der Geschichte mit dem Fisch, der zufällig eine 

Münze im Maul hatte.  
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Wir sind frei! Wir sind frei von äußeren Zwängen – weil Gott in uns lebendig ist und unserer 

Seele das gibt, was wir zum Leben brauchen. Ich habe zwar in Norwegen keinen Lachs 

geangelt, aber ich habe mich in der wunderschönen Natur mit meinem HERRN und Gott 

verbunden gefühlt (Fotos). Ich bin dankbar, dass mir wieder neu bewusst geworden ist, dass 

Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt. Wir sind frei, jederzeit zu Gott zu 

kommen. Bei ihm sind wir herzlich willkommen. Bei ihm kommen wir zur Ruhe. Wir brauchen 

dafür nicht unbedingt einen Tempel. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns innerlich frei 

fühlen. Einen Ort, wo wir uns innerlich auf Gott ausrichten können. Die Gemeinde kann solch 

ein Ort sein. Natürlich bildet auch die beste christliche Gemeinde ein System, wo gewisse 

Abhängigkeiten entstehen. Doch innerhalb dieses Systems sind wir alle auf Christus 

ausgerichtet. Wir sind frei, den anderen so anzunehmen, wie Christus es tut. Nicht immer 

gelingt uns das. Dann sind wir hoffentlich so frei, einander zu vergeben, so wie Christus uns 

vergeben hat. Darum feiern wir heute gemeinsam das Abendmahl. Wir vergegenwärtigen 

uns, dass Christus uns zur Freiheit befreit hat (Gal 5,1). Das mussten die ersten Christen in 

der Jerusalemer Gemeinde auch erst verstehen. Mit der Zeit konnten sie es mehr und mehr 

verinnerlichen und diese innere Freiheit finden. Nach und nach verstanden sie, wie Jesus das 

gemeint hatte, als er sagte, dass er den Tempel einreißen und in nur drei Tagen wieder 

errichten könnte. Sie glaubten, dass Jesus drei Tage nach seiner Kreuzigung auferstanden ist 

und lebt. Sie glaubten, dass Jesus sie von ihrer Schuld erlöst hat und sie darum auch keinen 

Sündenbock mehr brauchen. Keine Opfer. All die jüdischen Rituale, die im Tempel praktiziert 

wurden, machten plötzlich keinen Sinn mehr. Darum stellte sich unweigerlich die Frage, ob 

es noch Sinn macht, die Tempelsteuer zu entrichten. Auf diesem Hintergrund frage ich, wie 

frei du dich innerlich fühlst. Natürlich geht es auch darum, zu schauen, ob sich an den äußeren 

Verhältnissen in deinem Leben etwas ändern lässt. Doch unabhängig davon, was dich 

beschäftigt und vielleicht auch beängstigt, ist da diese Freiheit. Die Freiheit, zu beten. Die 

Freiheit, um Vergebung zu bitten. Die Freiheit, zum Gottesdienst zu kommen. Die Freiheit, 

am Abendmahl teilzunehmen. Die Freiheit, die Gemeinde finanziell zu unterstützen. Die 

Freiheit, Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Vor allem aber die Freiheit, Gott dein 

Herz zu geben. Gib ihm dein Herz! Das ist das, was Gott zusteht. Gib ihm deine Liebe, deine 

Wünsche, deine Sorgen. Alles, was dein Herz erfüllt. Bist du dazu bereit? Ich wünsche dir, 

dass du die innere Freiheit dazu hast.   AMEN  


