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1 Jedermann sei 

untertan der 

Obrigkeit, die Gewalt 

über ihn hat. Denn es 

ist keine Obrigkeit 

außer von Gott; wo 

aber Obrigkeit ist, die 

ist von Gott 

angeordnet.

1 Jede Seele 

unterwerfe sich den 

übergeordneten 

staatlichen Mächten! 

Denn es ist keine 

staatliche Macht 

außer von Gott, und 

die bestehenden sind 

von Gott verordnet.

1 Jeder soll sich der 

Regierung des 

Staates, in dem er 

lebt, unterordnen. 

Denn alle staatliche 

Autorität kommt von 

Gott, und jede 

Regierung ist von Gott 

eingesetzt.

1 Jeder leiste den 

Trägern der 

staatlichen Gewalt 

den schuldigen 

Gehorsam. Denn es 

gibt keine staatliche 

Gewalt, die nicht von 

Gott stammt; jede ist 

von Gott eingesetzt.

Ein bekehrter Christ ist dazu verpflichtet, den Staatsorganen Gehorsam zu 

leisten; dies hat seine einzige Grenze in den Geboten Gottes, die höher 

stehen als jedes menschliche Gesetz. Paulus weiß, wer die Schicksale 

dieser Welt lenkt und wer jedes einzelne Leben in Seiner Hand hält: Gott 

ist der, der den Mächtigen Macht gibt, damit sie damit verantwortungsvoll 

umgehen. Paulus schrieb dies in eine Zeit hinein, als Nero Rom regierte 

und viel Bedrängnis über die Christen brachte. Dennoch hat das Wort 

Gottes Gültigkeit: auch einem Diktator schuldet der Christ Gehorsam. Er 

ist vor allem nicht berechtigt, gegen diesen zu opponieren oder gar 

Anschläge gegen ihn zu planen. (Mit dieser Frage wird sich auch Dietrich 

Bonhoeffer ganz weit auseinandergesetzt haben.)

2 Wer sich nun der 

Obrigkeit widersetzt, 

der widerstrebt der 

Anordnung Gottes; 

die ihr aber 

widerstreben, ziehen 

sich selbst das Urteil 

zu.

2 Wer sich daher der 

staatlichen Macht 

widersetzt, widersteht 

der Anordnung 

Gottes; die aber 

widerstehen, werden 

ein Urteil1 

empfangen.

2 Dem Staat den 

Gehorsam zu 

verweigern heißt also, 

sich der von Gott 

eingesetzten Ordnung 

zu widersetzen. Wer 

darum ´dem Staat` 

den Gehorsam 

verweigert, wird zu 

Recht bestraft 

werden. 

2 Wer sich daher der 

staatlichen Gewalt 

widersetzt, stellt sich 

gegen die Ordnung 

Gottes, und wer sich 

ihm entgegenstellt, 

wird dem Gericht 

verfallen.

Wer sich gegen die staatliche Gewalt richtet - also Beamte, Polizisten, 

Lehrer, Richter, Minister, Kanzler, Präsidenten - der kämpft gegen Gott. 

Staatslenker können wie jeder andere Mensch auch von Gott zum Segen 

wie zum Fluch benutzt. Dies liegt in Seiner Hand. Wenn Er ein Volk - und 

sei es auch Sein Volk - bestrafen will, so kann Er dies auch durch eine 

Regierung tun. Im übrigen kann sich niemand beschweren, wenn er 

gemäß dem Gesetz eines Landes verurteilt wird, schließlich sind die 

Gesetze nebst Strafen zuvor bekannt. Eine Demokratie mag sich als 

Volksherrschaft rühmen, aber ist sie das wirklich? Herrscht jeder Einzelne 

aus dem Volk? Ist die Demokratie nicht doch viel mehr der Versuch, Gott 

ins Handwerk zu pfuschen? Israel wollte gegen den Willen Gottes einen 

König und Er ließ es zu. Der Christ ist natürlich zu einer kritischen 

Beobachtung der ihm vorgesetzten Macht aufgerufen, aber niemals zum 

Widerstand dagegen.

Römer 13
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3 Denn vor denen, die 

Gewalt haben, muss 

man sich nicht 

fürchten wegen guter, 

sondern wegen böser 

Werke. Willst du dich 

aber nicht fürchten 

vor der Obrigkeit, so 

tue Gutes; so wirst du 

Lob von ihr erhalten.

3 Denn die Regenten 

sind nicht ein 

Schrecken für das 

gute Werk, sondern 

für das böse. Willst du 

dich aber vor der 

staatlichen Macht 

nicht fürchten, so tue 

das Gute, und du 

wirst Lob von ihr 

haben;

3 Wer hingegen tut, 

was gut ist, braucht 

von denen, die 

regieren, nichts zu 

befürchten; fürchten 

muss sie nur der, der 

Böses tut. Du 

möchtest doch leben, 

ohne dich vor der 

Regierung fürchten zu 

müssen? Dann tu, 

was gut ist, und du 

wirst ´sogar 

noch`Anerkennung 

von ihr bekommen.

3 Vor den Trägern der 

Macht hat sich nicht 

die gute, sondern die 

böse Tat zu fürchten; 

willst du also ohne 

Furcht vor der 

staatlichen Gewalt 

leben, dann tue das 

Gute, sodass du ihre 

Anerkennung findest.

Niemand muss in einem geordneten Staatswesen fürchten, wegen guter 

Taten verhaftet zu werden - dies geschieht nur, wenn die Moral sich 

umkehrt und so ein Unrechtsregime entsteht. Doch normalerweise erhält 

der, der Gutes tut, auch Anerkennung vom Staat. Jedoch soll ein Christ 

nicht meinen, dass der Staat all das für gut hält, was er in Gottes Namen 

und gemäß Gottes Willen tut. Da die Staatenlenker - trotz teilweise 

gegenteiliger Bekenntnisse - doch mehr für ihren Bauch leben als für Gott, 

tut ein Christ nicht automatisch Gutes in den Augen der Staatsmacht. Hier 

muss ein Christ deutlich unterscheiden lernen.
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4 Denn sie ist Gottes 

Dienerin, dir zugut. 

Tust du aber Böses, 

so fürchte dich; denn 

sie trägt das Schwert 

nicht umsonst: Sie ist 

Gottes Dienerin und 

vollzieht das 

Strafgericht an dem, 

der Böses tut.

4 denn sie ist Gottes 

Dienerin, dir zum 

Guten. Wenn du aber 

das Böse tust, so 

fürchte dich! Denn sie 

trägt das Schwert 

nicht umsonst, denn 

sie ist Gottes 

Dienerin, eine 

Rächerin zur Strafe 

für den, der Böses tut.

4 Denn die Regierung 

ist Gottes Dienerin, 

und du sollst durch 

sie Gutes empfangen. 

Wenn du jedoch 

Böses tust, hast du 

allen Grund, sie zu 

fürchten. Schließlich 

ist sie nicht umsonst 

Trägerin der 

richterlichen Gewalt. 

Auch darin ist sie 

Gottes Dienerin. 

Indem sie den 

Schuldigen zur 

Verantwortung zieht, 

vollstreckt sie an ihm 

das Urteil des 

göttlichen Zorns. 

4 Sie steht im Dienst 

Gottes und verlangt, 

dass du das Gute 

tust. Wenn du aber 

Böses tust, fürchte 

dich! Denn nicht ohne 

Grund trägt sie das 

Schwert. Sie steht im 

Dienst Gottes und 

vollstreckt das Urteil 

an dem, der Böses 

tut.

Insbesondere den Römern muss dieser Satz angesichts der 

Schreckensherrschaft Neros unangenehm aufgefallen sein. Zumindest im 

ersten Augenblick. Auch heutige Christen werden ihre Schwierigkeiten 

damit haben, weil sie entweder unter einem Unrechtsregime leiden oder 

weil sie die Folgen der Demokratie nicht akzeptieren können. Doch Paulus 

hat hier den göttlichen Blick. Gott setzt Regierungen ein, damit diese für 

Ruhe und Ordnung unter den Völkern sorgen. Das ist ihre Aufgabe. Es 

nimmt allerdings nicht Wunder, dass Regierungen in aller Welt, die diese 

Tatsache nicht akzeptieren, eben nicht nur das Gute von den Menschen 

fordern, sondern teilweise eben auch das Schlechte. Hier herrschen - 

genauso wie auf der persönlichen Ebene - Egoismus, Herrschsucht und 

Geldgier. So wird auch jede Regierung von Gott gesondert betrachtet: weil 

sie einen göttlichen Auftrag hat und ihn vernachläsigt hat, wird sie auch 

entsprechend gerichtet werden für jeden einzelnen Missbrauch im Amt.

5 Darum ist es 

notwendig, sich 

unterzuordnen, nicht 

allein um der Strafe, 

sondern auch um des 

Gewissens willen.

5 Darum ist es 

notwendig, untertan 

zu sein, nicht allein 

der Strafe wegen, 

sondern auch des 

Gewissens wegen.

5 Es ist also 

notwendig, sich ´dem 

Staat` unterzuordnen, 

und das nicht nur aus 

Angst vor der Strafe, 

sondern auch, weil 

das Gewissen es 

fordert.

5 Deshalb ist es 

notwendig, Gehorsam 

zu leisten, nicht allein 

aus Furcht vor der 

Strafe, sondern vor 

allem um des 

Gewissens willen.

Nichtsdestotrotz ist jede Christ aufgefordert, sich den Regeln des Landes, 

in dem er wohnt, unterzuordnen, weil Gott es so befiehlt. Hierbei soll nicht 

die Angst vor Strafe regieren, sondern die Ehrfurcht vor Gott. Gott will nur 

das Gute in uns und benutzt dazu allerlei Umstände - auch solche, die 

augenscheinlich nicht gut sind.
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6 Deshalb zahlt ihr ja 

auch Steuer; denn sie 

sind Gottes Diener, 

auf diesen Dienst 

beständig bedacht.

6 Denn deshalb 

entrichtet ihr auch 

Steuern; denn es sind 

Gottes Diener, die 

eben hierzu 

fortwährend 

beschäftigt sind.

6 Darum ´ist es auch 

richtig, dass` ihr 

Steuern zahlt. Denn 

die Beamten sind 

Diener Gottes, die 

ihre Pflicht tun, damit 

der Staat seine 

Aufgaben erfüllen 

kann. 

6 Das ist auch der 

Grund, weshalb ihr 

Steuern zahlt; denn in 

Gottes Auftrag 

handeln jene, die 

Steuern einzuziehen 

haben.

Auch jeder Steuereintreiber (seinerzeit ein besonders verhasster Beruf 

und auch heute nicht unbedingt im höchsten Ansehen) dient Gott, wenn er 

für den Staat das Geld der Bürger einfordert. Auch er wird sich 

verantworten müssen. Doch der Christ soll brav seine Steuern zahlen. 

7 So gebt nun jedem, 

was ihr schuldig seid: 

Steuer, dem die 

Steuer gebührt; Zoll, 

dem der Zoll gebührt; 

Furcht, dem die 

Furcht gebührt; Ehre, 

dem die Ehre gebührt.

7 Gebt allen, was ihr 

ihnen schuldig seid: 

die Steuer, dem die 

Steuer; den Zoll, dem 

der Zoll; die Furcht, 

dem die Furcht; die 

Ehre, dem die Ehre 

gebührt!

7 Gebt jedem das, 

was ihr ihm schuldet: 

Zahlt dem, der 

Steuern einzieht, die 

Steuern, zahlt dem 

Zollbeamten den Zoll, 

erweist dem Respekt, 

dem Respekt zusteht, 

und erweist dem 

Ehre, dem Ehre 

zusteht. 

7 Gebt allen, was ihr 

ihnen schuldig seid, 

sei es Steuer oder 

Zoll, sei es Furcht 

oder Ehre.

Wer in Amt und Würden ist, dem gebühren Respekt und Ehre und wir 

sollen ihm auch diesen Respekt und Ehre entgegenbringen, gleich wie 

übel jemand handelt. Dem Staat ist zuzahlen, was der Staat verlangt, dem 

Staatsdiener ist zu gehorchen.

8 Seid niemandem 

etwas schuldig, außer 

dass ihr euch 

untereinander liebt; 

denn wer den andern 

liebt, der hat das 

Gesetz erfüllt.

8 Seid niemand 

irgendetwas schuldig, 

als nur einander zu 

lieben! Denn wer den 

anderen liebt, hat das 

Gesetz erfüllt.

8 Bleibt niemand 

etwas schuldig! Was 

ihr einander jedoch 

immer schuldet, ist 

Liebe. Denn wer den 

anderen liebt, hat 

damit das Gesetz 

erfüllt.

8 Bleibt niemand 

etwas schuldig; nur 

die Liebe schuldet ihr 

einander immer. Wer 

den andern liebt, hat 

das Gesetz erfüllt.

Denn die Liebe zu den Menschen soll unser Antrieb sein, denn sie ist das 

Hauptgebot für unser menschliches Miteinander. Daran führt kein Weg 

vorbei.
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9 Denn was da gesagt 

ist (2.Mose 20,13-17): 

»Du sollst nicht 

ehebrechen; du sollst 

nicht töten; du sollst 

nicht stehlen; du sollst 

nicht begehren«, und 

was da sonst an 

Geboten ist, das wird 

in diesem Wort 

zusammengefasst 

(3.Mose 19,18): »Du 

sollst deinen 

Nächsten lieben wie 

dich selbst.«

9 Denn das: "Du sollst 

nicht ehebrechen, du 

sollst nicht töten, du 

sollst nicht stehlen, du 

sollst nicht begehren", 

und wenn es ein 

anderes Gebot gibt, 

ist in diesem Wort 

zusammengefasst: 

"Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie 

dich selbst."

9 Wenn nämlich das 

Gesetz sagt: »Du 

sollst nicht die Ehe 

brechen, du sollst 

keinen Mord begehen, 

du sollst nicht stehlen, 

du sollst der Begierde 

keinen Raum 

geben!«, dann sind 

diese und alle 

anderen Gebote in 

dem einen Wort 

zusammengefasst: 

»Liebe deine 

Mitmenschen wie dich 

selbst!« 

9 Denn die Gebote: 

Du sollst nicht die Ehe 

brechen, du sollst 

nicht töten, du sollst 

nicht stehlen, du sollst 

nicht begehren!, und 

alle anderen Gebote 

sind in dem einen 

Satz 

zusammengefasst: 

Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie 

dich selbst.

Die Gebote 5 bis 10 sind in diesem Liebesgebot zusammengefasst. 

Darum haben die 10 Gebote Mose nebst deren Ableitungen einerseits 

keine Gültigkeit mehr für uns, andererseits wirken sie aber in dem 

Liebesgebot weiter, da sie wiederum Ableitungen daraus sind. Wer den 

anderen liebt, wird seine Eltern ehren, niemanden ermorden, nicht die Ehe 

brechen oder rumhuren, niemanden bestehlen, nicht lügen und nichts 

begehren, was ihm nicht gehört. Das verträgt sich einfach nicht 

miteinander. Und darum ist das Liebesgebot auch das größte aller 

Gebote.

10 Die Liebe tut dem 

Nächsten nichts 

Böses. So ist nun die 

Liebe des Gesetzes 

Erfüllung.

10 Die Liebe tut dem 

Nächsten nichts 

Böses. Die Erfüllung 

des Gesetzes ist also 

die Liebe.

10 Die Liebe tut dem 

Mitmenschen nichts 

Böses an. Darum ist 

die Liebe die Erfüllung 

des Gesetzes. 

10 Die Liebe tut dem 

Nächsten nichts 

Böses. Also ist die 

Liebe die Erfüllung 

des Gesetzes.

So fasst Paulus es denn auch zusammen: wer liebt, kann dem anderen 

nichts Böses wollen und somit ist die Liebe ein Werkzeug des Guten 

genauso wie das Gesetz, hinter dem von Beginn an immer die Liebe 

Gottes zu den Menschen stand.
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11 Und das tut, weil 

ihr die Zeit erkennt, 

nämlich dass die 

Stunde da ist, 

aufzustehen vom 

Schlaf, denn unser 

Heil ist jetzt näher als 

zu der Zeit, da wir 

gläubig wurden.

11 Und dies tut als 

solche, die die Zeit 

erkennen, dass die 

Stunde schon da ist, 

dass ihr aus dem 

Schlaf aufwacht! 

Denn jetzt ist unsere 

Rettung näher, als da 

wir zum Glauben 

kamen:

11 Bei dem allem seid 

euch bewusst, in was 

für einer 

entscheidenden Zeit 

wir leben. Unsere 

Rettung ist jetzt noch 

näher als damals, als 

wir zum Glauben 

kamen, und es ist 

höchste Zeit, dass ihr 

aus dem Schlaf 

aufwacht.

11 Bedenkt die 

gegenwärtige Zeit: 

Die Stunde ist 

gekommen, 

aufzustehen vom 

Schlaf. Denn jetzt ist 

das Heil uns näher als 

zu der Zeit, da wir 

gläubig wurden.

Damals lebten die Christen in einer echten Naherwartung; sie glaubten 

daran, dass Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Aus 

heutiger Sicht möchte man dem Paulus ehr Unrecht geben, denn fast 

2000 Jahre später ist Christus noch immer nicht wieder gekommen. Doch 

mit jedem Tag eines Lebens kommen wir Christus näher, denn entweder 

erleben wir die Entrückung bei lebendigem Leib oder eben durch die 

Auferstehung der Toten. Durch den leiblichen Tod wird die Seele vom 

Körper getrennt, wird aus der Zeit herausgelöst und gelangt sodann in die 

Ewigkeit. (Dies ist mein persönliches Modell unter der Prämisse, dass 

Gott, der die Zeit geschaffen hat, außerhalb der Zeit existiert und Er die 

Seele nach dem Tod nicht noch warten lässt.)

12 Die Nacht ist 

vorgerückt, der Tag 

aber nahe 

herbeigekommen. So 

lasst uns ablegen die 

Werke der Finsternis 

und anlegen die 

Waffen des Lichts.

12 Die Nacht ist weit 

vorgerückt, und der 

Tag ist nahe. Lasst 

uns nun die Werke 

der Finsternis ablegen 

und die Waffen des 

Lichts anziehen!

12 Die Nacht geht zu 

Ende, bald bricht der 

Tag an. Darum wollen 

wir uns von allem 

trennen, was man im 

Dunkeln tut, und die 

Waffen des Lichts 

ergreifen. 

12 Die Nacht ist 

vorgerückt, der Tag ist 

nahe. Darum lasst 

uns ablegen die 

Werke der Finsternis 

und anlegen die 

Waffen des Lichts.

Nacht und Tag, Finsternis und Licht stellt Paulus hier gegenüber, um zu 

verdeutlichen, dass die dunklen Tage der Welt gezählt sind und Christus, 

das Licht der Welt, in sie hineinscheint. Einerseits tut Er dies durch uns 

Christen, andererseits wird Er in Herlichkeit wiederkommen und die ganze 

Welt erleuchten. Zudem werden durch das LIcht Christi immer mehr der 

bösen Werke offenbar, die die Menschen tun - Er zerrt sie ans Licht der 

Öffentlichkeit und damit unter Sein Gericht.
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13 Lasst uns ehrbar 

leben wie am Tage, 

nicht in Fressen und 

Saufen, nicht in 

Unzucht und 

Ausschweifung, nicht 

in Hader und 

Eifersucht;

13 Lasst uns 

anständig wandeln 

wie am Tag; nicht in 

Schwelgereien und 

Trinkgelagen, nicht in 

Unzucht6 und 

Ausschweifungen, 

nicht in Streit und 

Eifersucht;

13 Lasst uns ein 

einwandfreies Leben 

führen, mit dem wir im 

Licht des Tages 

bestehen können, ein 

Leben ohne 

Schlemmen und 

Saufen, ohne sexuelle 

Ausschweifung und 

ohne Streit und 

Rechthaberei.

13 Lasst uns 

ehrenhaft leben wie 

am Tag, ohne 

maßloses Essen und 

Trinken, ohne 

Unzucht und 

Ausschweifung, ohne 

Streit und Eifersucht.

In diesem Licht können wir ehrenhaft und mit Selbstdisziplin leben. Wir 

können Maß halten in allen Dingen: beim Essen und Trinken als auch in 

der Sexualität. Streitereien und Eifersüchteleien, das Pochen auf das 

eigene Recht und alle anderen egoistischen Tätigkeiten und Gedanken 

gehören hier nicht hin.

14 sondern zieht an 

den Herrn Jesus 

Christus und sorgt für 

den Leib nicht so, 

dass ihr den 

Begierden verfallt.

14 sondern zieht den 

Herrn Jesus Christus 

an, und treibt nicht 

Vorsorge für das 

Fleisch, dass 

Begierden wach 

werden8!

14 Legt das alles ab, 

und zieht ein neues 

Gewand an: Jesus 

Christus, den Herrn. 

Beschäftigt euch nicht 

länger damit, wie ihr 

die Begierden eurer 

eigenen Natur 

zufrieden stellen 

könnt. 

14 Legt (als neues 

Gewand) den Herrn 

Jesus Christus an und 

sorgt nicht so für 

euren Leib, dass die 

Begierden erwachen.

Immer mehr dürfen wir Christus ähnlicher werden. Immer näher dürfen wir 

dadurch an Christus wohnen. Wir sollen uns so verhalten, dass weder 

neue Begierden hervorkommen, noch dass alte Begierden (erneut) 

geweckt werden. Wir dürfen zufrieden sein mit dem was wir haben und 

müssen uns nicht durch die allgegenwärtige Werbung verlocken lassen. 

Auch dürfen wir unsere Gedanken beständig mehr und mehr unter die 

Kontrolle des Heiligen Geistes stellen.


