
Römer 13
Widerstand oder Ergebung?

Das Verhältnis der Christen gegenüber der staatstragenden Gewalt war von jeher sehr span-
nend, gab es doch schon früh in der Geschichte des Christentums gewaltsame Übergriffe und 
Machtmissbrauch. Die Christen waren deren Opfer, weil sie nicht in das weltanschauliche Sys-
tem passten, weder unter der jüdischen noch der römischen Obrigkeit. Umso erstaunlicher, 
dass gerade Paulus sich der Staatsgewalt, in deren Namen er oft genug verhaftet und gefoltert
wurde, unterordnet. Was er für sich als richtig erkannte, ist nicht nur seine private Meinung. Im 
ersten Abschnitt vom Römer 13 macht er grundlegende Aussagen, die die Geschichte des 
Christentums seither geprägt haben.

Wer sich auflehnt, lehnt sich gegen Gott auf
Egal, ob ein Monarch regiert oder das Volk: Die Obrigkeit gehört zur Schöpfungsordnung Got-
tes nach dem Sündenfall. Ihre Aufgabe ist es, für die Einhaltung von Recht und Ordnung zu 
sorgen. Das gilt auch für den Fall einer heidnischen oder gottlosen Regierung. Sie übt ihr Amt 
aus, auch wenn sie nicht weiß, dass sie damit einer von Gott gesetzten Ordnung folgt. Deshalb 
ist auch der staatlich legitimierte Gebrauch von Gewalt bei Polizei und Heer oder der Urteils-
spruch der Justiz gerechtfertigt, wenn jemand gegen Recht und Ordnung verstößt.
Ob solche Unterordnung auch dann gilt, wenn die Staatsgewalt selbst gegen Recht und Ord-
nung verstößt, also Recht und Macht missbraucht, das lässt sich aus den Worten des Paulus 
nicht eindeutig herleiten und ist deshalb durch die Geschichte der christlichen Kirche hindurch 
heftig umstritten. Der gewaltsame Widerstand gegen Adolf Hitler zum Beispiel, an dem sich 
auch Christen wie Dietrich Bonhoeffer beteiligt haben, wurde und wird bis heute nicht durchweg
gutgeheißen.
Durch die Zeiten hindurch haben christliche Gelehrte die Worte des Paulus auch auf jede Form 
leitender Verantwortung bezogen. Obrigkeit in diesem Sinn sind dann auch Eltern, Lehrer, Vor-
gesetzte… Diese hatte Paulus hier jedoch weniger im Blick, auch wenn er anderswo solch wei-
tergehende Unterordnung einfordert (Eph 5,24; 6,1; Kol 3,20; Tit 2,5.9). Hier geht es ihm zuerst 
um die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Miteinan-
der. Aber das hat für die Christen dann auch Konsequenzen:

Liebe als entscheidende Grundhaltung
Christen verhalten sich im gesellschaftlichen Miteinander nicht deshalb sozial vorbildlich, weil 
sie die Drohung des Gesetzgebers mit Strafe fürchten würden. Sie haben einen ganz anderen 
Antrieb. Es ist Gottes Liebe, die dem Menschen, der sich ihm öffnet, das Herz entzündet. Dieser 
Liebe ergeben sie sich. Den Maßstab dafür hat Paulus in Kap. 5 umschrieben: „Gott erweist sei-
ne Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ Solche 
vorausgehende Liebe, die nicht fordert, sondern gibt, ist dann auch Vorbild und Antrieb für alle, 
die davon leben.
Das läuft nicht automatisch. Deshalb macht Paulus seinen Lesern bewusst, dass es diese Liebe 
ist, die hinter dem keineswegs selbstverständlichen Halten der Zehn Gebote steht – wenn man 
sie nicht aus Furcht vor Strafe einhält. Auch ein schlechtes Gewissen hat mit solcher Furcht zu 
tun. Demgegenüber ist die Liebe frei von Furcht (vgl. 1.Joh 4,18). Sie ist es, worin Gottes Wille 
zum Ziel kommt.

Glaubwürdig leben im Strudel der Zeit
Paulus ist sich durchaus bewusst, dass die Weltgeschichte ihrem Ende entgegengeht. Aber 
dieses Ende ist nicht das Nichts, sondern der Herr Jesus Christus selbst, der kommt. Unabhän-
gig vom Zeitpunkt seiner Wiederkunft kommt alles darauf an, dass Christen so leben, als ob er 
heute schon komme. Deshalb warnt Paulus eindringlich davor, sich dem losen Lebenswandel 
der Welt anzupassen und alles mitzumachen, weil die anderen es so machen. Je mehr die Welt 
am Abgrund entlangtanzt, desto schärfer heben sich die Christen davon ab – aber nicht in ver-
ächtlichem Hochmut, sondern in werbender Liebe.

Fragen zum Gespräch
� Wenn der Gesetzgeber vorschreibt, sich gegen Gottes Gebote zu verhalten, ist dann nicht 

Widerstand angebracht?



� Ist Steuerehrlichkeit auch bei einer gottlosen Regierung angesagt?
� Woran kann man erkennen, wenn Autoritäten das Gebot zur Unterordnung missbrauchen?
� Erkennt man Christen am Halten der Zehn Gebote?
� Wie kann man „nicht mitmachen“ und trotzdem gewinnend auf die Menschen zugehen?
Dekan Claus-Dieter Stoll, Sulz/Neckar

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
Zu V. 1ff: Bilder von verschiedenen bekannten Politikern mitbringen (Kommune, Land, 
Bund, Welt) und in Gruppen für die einzelnen Personen beten. Oder: einen Kommunalpolitiker 
einladen, der konkrete Bereiche nennt, für die anschließend gebetet wird.
Auch Projekte und Aktionen (z.B. zum Lebensschutz) könnten vorgestellt werden, mit denen 
versucht wird, auf demokratischem Weg Einfluss auf die Politik zu nehmen.

Lieder: 557, 604, 420


