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          Römer 13,1-7
        Seid untertan der Obrigkeit

Paulus gibt konkrete Hinweise, wie wir unser Leben als 
Christen führen sollen. In unserem Abschnitt geht es um 
das richtige Verhalten gegenüber den Mächtigen, insbe-
sondere um unsere Haltung zum Staat und zur Regie-
rung. Paulus sagt: Ordnet euch unter! Akzeptiert den 
Staat. Denn alle Mächtigen und Regierenden sind von 
Gott eingesetzt. Paulus lebt im „Imperium Romanum“, 
dem römischen Weltreich, das damals von Kaiser Nero 
beherrscht wird. 

Paulus erfährt die guten und die schlechten Seiten 
staatlicher Gewalt: Als römischer Bürger genießt er 
Rechtschutz und Sicherheit bei seinen Missionsreisen. 
Er wird angefeindet, man will ihm den Prozess machen. 
Da pocht er auf sein römisches Bürgerrecht und beruft 
sich auf den Kaiser, der soll über ihn urteilen (Apg 22, 

25 und 26,32). Aber am Ende trifft ihn das Schwert und 
Paulus stirbt als Märtyrer im Zuge der Christenverfol-
gung unter Kaiser Nero, der den Christen die Schuld 
zuschob am Brand Roms im Juli 64.

Die Obrigkeit ist von Gott angeordnet

Wie sollen sich die Christen gegenüber dem Staat 
verhalten? Dazu gab es viele konkrete Fragen, zum 
Beispiel: „Wenn Christus unser Herr ist, was hat uns 
dann der Kaiser noch zu sagen?“ – „Wenn Jesus bald 
wiederkommt, warum sollen wir dann jetzt noch dem 
römischen Staat dienen?“ – „Wie können menschliche 
Richter über uns urteilen, wenn Gott doch unser Richter 
ist?“ – „Wir Christen sind doch Bürger des Himmel-
reiches, dann brauchen wir doch kein irdisches Reich, 
oder?“ 

Paulus antwortet auf diese Fragen im Sinne der jüdi-
schen Weisheitslehre: Alles ist von Gott weise geordnet 
(s. Ps 104,24). Der Staat ist von Gott eingesetzt. Die 
Staatsdiener sind „Beamte Gottes“. Wer sich also gegen 
die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich gegen Gottes 
Ordnung auf. Denn: „Sie steht im Dienst Gottes und 
vollzieht sein Strafgericht an dem, der Böses tut.“ (V. 4, 
Basisbibel)
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Fragen zum Gespräch:
  Wie stehen wir zu unseren Vorgesetzten und wie stellen wir uns zu unserer Regierung? Auf welche Weise 

ordnen wir uns ein und unter?
  Wir leben in einem anderen Staat als Paulus. Was unterscheidet uns vom römischen Reich? Was ist 

gleich?
  Was denken Sie zu dem Satz: „Lieber eine schlechte Regierung als gar keine Regierung“?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Nimm mein Leben“ GL 448, GL 601 (EG 495)

             Praxishilfen

Der Kaiser, die Richter, die Statthalter und alle Mäch-
tigen sind Diener Gottes. Sie haben von Gott ihre Macht 
in die Hand bekommen – und sie werden sich dafür 
letztlich vor Gott verantworten müssen. Es ist also nicht 
angebracht, sich vor ihnen zu fürchten. „Wer Gutes tut, 
hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat 
nur, wer Böses tut. Wenn du keine Angst vor der Staats-
gewalt haben willst, musst du das Gute tun. Dann wirst 
du sogar Anerkennung bei ihr finden.“ (V. 3)

Die Obrigkeit soll  
             Gut und Böse unterscheiden 

Das ist ihre Aufgabe. Dazu hat sie ihre Macht. Doch: 
Was ist gut? Was ist böse? Wie sollen die Mächtigen 
handeln? Nach welchen Werten sollen sie urteilen? Für 
Paulus gibt es dafür einen klaren Maßstab, an dem 
sich auch unser Gewissen orientiert: das Gesetz, die 
Thora. Paulus fasst es zusammen in dem Liebesgebot: 
„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst! Wer liebt, 
tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird 
durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt.“ (V. 9 + 10, s. 
auch Röm 12,9-10) 

An den Maßstab der Liebe sollen sich alle halten. Die 
Mächtigen sollen der Liebe zum Recht verhelfen, sie 
sollen das Gute schützen und dem Bösen wehren. Paulus 
traut das dem römischen Staat offenbar zu. Das ist 
erstaunlich. Schließlich wird er am Ende doch selbst 
Opfer römischer Staatsgewalt. Das Schwert, das das Gute 
schützen sollte, tötet ihn, der in der Liebe Christi lebt. 

Die Lebensgeschichte des Apostels zeigt hier deutli-
cher als seine Worte, wie staatliche Gewalt missbraucht 
werden kann: Wenn Kaiser und Staat sich selbst für 
göttlich halten, für unfehlbar und allmächtig, dann 
missbrauchen sie ihre Macht. Dann dienen sie nicht der 
Liebe und schützen sie das Gute nicht, sondern nützen 
nur sich selbst. Dann müssen Christen ihnen auch 
widersprechen.

Gebt dem Staat die Steuern,  
      aber gebt Gott die Ehre und Anbetung

„Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid: Steuer, wem 
Steuer gebührt ...“ (V. 7) Aber Anbetung gebührt ihm 
nicht dem Staat, damals nicht und heute auch nicht. Ein 
Kaiser oder ein Staatsführer, der die Allmacht für sich 
in Anspruch nimmt und angebetet werden will wie ein 
Gott, ist wie ein wildes Tier, dem widerstanden werden 
muss (s. Offb 13,1-10). Einen Staat, der sich an Gottes 
Stelle setzt, fürchten wir nicht und beten wir nicht an. 
Gott allein hat die Macht und regiert in Herrlichkeit für 
immer (s. Röm 11,36).
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