
Kinderstunden-Thema: Steuern für den Kaiser  Anita 29.12.19/05.01.20 

Bibelstelle Luk.20:20-26: Die Frage der Steuern für den Kaiser 

Ziel: Ich gehorche dem Gesetz Gottes und dem Schweizergesetz 

Begrüssung/Gebet/Lieder 

Lied:  -                                                                

–  

                     –  

Material:  Bilder, Gesetzbuch, Bibel, Spiel, Steuererklärung 

 

Lernvers Luk. 20:25:  »Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott,  

                                     was ihm gehört!« 

Einstieg:  Beispielgeschichte zum Thema : Die Frage der Steuern für den Kaiser                                           

Warum gibt es Schweizer-Gesetzte oder anders gesagt: Regeln in der Schweiz? 

Ja, warum kann eigentlich nicht jeder tun, was er möchte?! So tönt es bei uns zu Hause 

manchmal auch, wenn wir ein Spiel spielen: Plötzlich erfindet jeder seine eigenen Regeln. 

Das finden dann gewisse Mitspieler ungerecht. Schon wird diskutiert oder gestritten – 

bloss leider nicht mehr gespielt. Erst wenn wir Spielregeln einführen und haben, kommt 

unser Spiel wieder friedlich in Schwung oder Streitregeln: Nicht schlagen, nicht 

werfen,….. und immer wieder ertappen wir uns dabei. 

Habt Ihr Euch auch schon mal nicht an die Spielregeln gehalten oder eigene Regeln 

aufgestellt? Was ist passiert, was habt ihr dabei erlebt? 

So ähnlich ist das in unserer Gesellschaft: Wir einigen uns auf Regeln. Unsere Regierung 

macht daraus Gesetze. Diese sollen mithelfen, dass wir nicht ständig alles aushandeln 

müssen und dass wir friedlich zusammenleben können. Manche Gesetze schränken uns 

ein – zugleich schützen sie uns aber: z.B.: Anti-Raser-Gesetze vermindern die Gefahren 

für euch Kinder im Strassenverkehr. Kinderrechte sollen euch an Leib und Seele 

schützen: Niemand darf euch zu Kinderarbeit zwingen, einsperren, erniedrigen oder 

euch Gewalt antun. Und keiner darf dich gegen deinen Willen küssen – das sagt das 

Gesetz. Rücksichtsvolle Menschen tun dies auch oft ohne offizielle Verbote, aber es 

gibt Menschen die keine Rücksicht nehmen und darum braucht es Gesetze. 

Ein Schweizer – Gesetz ist es auch Steuern zu zahlen? Was ist das überhaupt 

Steuern? 

Das Wort "Steuer" bedeutet so viel wie Stütze, Unterstützung oder Hilfe. Das sind 

Geld-Abgaben von Bürgern die Geld verdienen oder Unternehmen/Firmen  die dann an 

die Schweiz Geld bezahlen. Steuern dienen auch dem Gemeinwohl. Mit dem Geld werden 

zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser, Strassen oder Sozialleistungen an Arbeitslose 

und Hilfsbedürftige und vieles mehr bezahlt.  

Ja, müssen wir uns als Christen denn an die Regeln von der Schweiz halten? 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3622.html


Übergang: In unserer heutigen Geschichte können wir etwas erfahren über  

Steuern in einem Staat wie bei uns in der Schweiz oder dazumal  in 

einem Kaiserreich und dem Gesetz oder auch Regeln gegenüber 

Gott. was Jesus dazu sagt. 

 

 

Geschichte: (Bild)  

 

Während Jesus die Menschen lehrte, machten sich auch die religiösen Führen an ihn 

heran und begannen, ihm Fragen zu stellen. Sie hofften, Jesus eine Falle stellen zu 

können. Sie wollten ihn dazu bewegen, etwas zu sagen, das ihn in Schwierigkeiten 

bringen konnte. (Damit sie ihn gefangen nehmen können und der Stadthalter sie 

verurteilt) 

„Sollen wir deiner Meinung nach den Römern Steuern zahlen oder nicht?“, fragten sie 

ihn eines Tages. 

Sie wussten, wenn Jesus „Ja“ sagte, würde er sich bei den Menschen unbeliebt machen, 

wenn er aber „Nein“ sagte, konnten sie Ihn bei den römischen Herrschern anzeigen. Sie 

waren sicher, ihn diesmal hereingelegt zu haben. Aber Jesus durchschaute ihre 

Heuchelei / Falle. 

„Gebt mir eine Münze“, sprach Jesus. Als jemand ihm eine Münze gab, hielt Jesus sie 

hoch. „Wessen Kopf ist das auf dieser Münze?“ , fragte er. „Des Kaisers“, antworteten 

sie. „Dann gebt dem Kaiser, was ihr ihm susteht, und Gott, was ihr Gott verdankt“, 

erwiderte Jesus. 

Jesus war ihrer Falle entkommen, und zwar ohne einen faulen Trick. Er hatte ihnen 

etwas Richtiges Wahres gesagt: Die Juden verdankten ihren römischen Herrschern 

wirklich viel; denn diese versorgten sie mit Strasse und Wasser und bewahrten Frieden 

zwischen den Völkern. Gott aber verdankten sie noch viel mehr. 

 

 

 

Schluss: Jesus lehrt die religiösen Führer in der Geschichte dass sie die Pflicht 

haben dem Kaiser in Form von Steuern das zu geben was sie Ihm 

verdanken → z.B.: die Strassen, das Wasser, Frieden vor fremden Völkern 

etc. und das kostet Geld, also sollen sie ihm das Geld auch geben damit der 

Kaiser weiterhin für sie gut sorgen kann. Jesus hört in der Geschichte 

nicht etwa auf. Sie sollen auch Gott geben was sie Ihm verdanken:  

Was verdanken sie den Gott? 

Sie verdanken Gott Führung, ein gutes Leben, Schutz vor fremden 

Völkern, Weisheit etc. Also sollen auch sie Gott geben was Gott gehört. 

 

 

 

 

 

 

Ziel: Ich gehorche dem Gesetz Gotte (Bibel) und dem Schweizergesetz (ZGB) 

Und wir? Verdanken wir der Schweiz etwas? 



 Ja, Schulen, Frieden, Ordnung, Strassen, Wasser etc. Ja, ein ganzes Buch 

voll Gesetzen die uns helfen sollen in Frieden zusammen zu leben, Schutz 

und Hilfe zu haben. Gott sagt sogar 

 

Römer 13:1 (Inhalt der Lektion) 

Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. 

Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt; jede ist 

von Gott eingesetzt. 

   

Und wie sieht es bei Gott aus. Verdanken auch wir durch Gotte etwas? 

Ja, wir verdanken Gott unser Leben überhaupt, das wir ein erfülltes Leben 

führen können, wenn wir uns daran halten – das er uns alles gibt was wir 

brauchen. Essen, Kleider, Liebe, Freude und vieles mehr etc. Sich an 

Regeln halten z.B. Rotlicht-Ampel ist keine Schikane von Gott, sondern 

zum Schutz für uns Menschen z.B. das kein Unfall passiert. Das bedeutet 

aber auch, wenn wir uns nicht an die Regel halten uns Gott nicht einfach 

vergisst, nein, wir kommen in unangenehme Situationen (Alleine, keine 

Freunde,..) die uns helfen sollen wieder auf den guten und rechten Weg 

zurück zu finden. Jedoch nur der, der auch umkehren will. Wir verdanken 

Gott alles. Sprüche 29:18 Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild 

und wüst; aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet! Gott will das Beste 

für uns und das Beste ist uns an die Gesetze von Gott (Bibel) und an die 

Gesetze in der Schweiz zu halten, damit es uns gut geht. 

Ehre dem Kaiser : Wir müssen dem kaiser Steuern zahlen – Plicht – Münze 

ist Eigentum des Kaisers (Staat) 

Ehre Gottes: Der Mensch ist Eigentum von Gott, wir geben Gott unser 

Herz (Beider hängt miteinander zusamen). 

Was wir am meisten Gott verdanken können ist das wir gerettet werden 

durch den Opfertod von Jesus Christus am Kreuz. 

 Wir Kinder dürfen wissen dass Jesus unsere Regelverstösse/Fehler – 

Sünden bezahlt hat und wenn wir Erwachsen sind und Jesus angenommen 

haben im Wasserbad der Taufe, Gott uns immer und immer wieder 

vergibt, wenn wir uns verbessern, wieder sein Wille tun wollen, egal wie 

oft wir zu Gott kommen. So unbegreiflich grosszügig ist Gott. Weil Gott 

durch Jesus die Schuld beglichen hat, können wir wissen dass wir eines 

Tages bei Gott im Himmel sein dürfen und ihr Kinder dürft wissen, das ihr 

auch so bei Gott sein werdet. 

  

Lied:   

 

Gebet:  Bitte lieber Vater hilf uns das wir  uns an die Gesetze von Gott und an das 

Schweizer-Gesetz halten und so wissen dürfen das es zu unserem Besten 

ist. 

 



Steuern für den Kaiser 05.01.2020 
 

Ziel: Ich gehorche dem Gesetz Gottes und dem Schweizergesetz 

 

Was sind Steuern?                                                                              .  
                                                                                                                                                            . 

Wir zahlen Steuern für was?                                                               . 
                                                                                                                                                            . 

Was geben wir Gott?                                                                            . 
                                                                                                                                                             . 

 

 
Lernvers: „Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm 

gehört!“ 

 



Steuern für den Kaiser 05.01.2020 
 

Ziel: Ich gehorche dem Gesetz Gottes und dem Schweizergesetz 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lernvers: „Nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm 

gehört!“ 


