
Mittwoch, 29.04.2020 

Tageslese: 1. Petrus 2,11-17 (Basisbibel)  

11 Meine Lieben, ihr seid hier Fremde und Gäste. Deshalb ermahne ich 
euch: Gebt nicht den irdischen Begierden nach, die euch von innen her 
vernichten wollen. 12 Euer Lebenswandel unter den Heiden soll 
vorbildlich sein. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr 
Verbrecher. Aber gleichzeitig sehen sie eure guten Werke. Deshalb 
werden sie am Tag des Gerichts Gott loben. 13 Fügt euch um des 
Herrn willen jeder von Menschen eingesetzten Ordnung – dem Kaiser, 
der über allen steht, 14 wie auch seinen Bevollmächtigten. Denn die hat 
er beauftragt, um die Verbrecher zu bestrafen und die Rechtschaffenen 
zu belohnen. 15 Denn so entspricht es Gottes Willen: Durch euer 
rechtschaffenes Handeln sollt ihr das dumme Geschwätz der törichten 
Menschen zum Schweigen bringen. 16 Handelt als Freie. Aber benutzt 
die Freiheit nicht als Deckmantel für Böses. Sondern handelt als unfreie 
Diener Gottes. 17 Bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure 
Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott und begegnet dem 
Kaiser mit Achtung. 

Impuls 

Egal was von Seiten der Bundesregierung kommt – gute Christinnen und 

Christen müssen sich den Anordnungen fügen. Denn Gott will es so.  
Stimmt das? Können wir das ohne weiteres so unterschreiben? Egal was 

die Regierung anordnet, wir müssen uns fügen? Ich wage es zu 

bezweifeln… 
Besonders seit Martin Luther reden wir in der protestantischen Kirche 

vom ‚Obrigkeitsgehorsam‘. Der Begriff kommt aus seiner Lehre von den 

zwei Reichen: Ein Christenmensch lebe in zwei Welten, zwei Reichen. 

Dem Reich Gottes, angeführt von Jesus Christus und dem irdischen 

Reich, geleitet von der Obrigkeit. Die weltliche Obrigkeit sei notwendig, 

um all das Böse auf Erden einzudämmen. Idealerweise bestraft sie dort, 

wo Unrecht entsteht und belohnt da, wo recht gehandelt wird. Die 

Fürsten sollen für Ordnung im Reich sorgen. Luther forderte von den 

Christenmenschen einen Obrigkeitsgehorsam, der aus heutiger Sicht 

nicht ganz unbedenklich ist…  

Auch in unserem Petrusbrief fordert der Schreiber, sich dem Kaiser und 

den von ihm eingesetzten Vertretern zu fügen. Damals waren wohl 

besonders die christlichen Gemeinden misstrauisch angesehen worden. 

Sie verhielten sich sonderbar. Um ihrem Glauben und somit den 

Geboten Jesu Christi treu zu bleiben, setzten sie sich häufig 
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gesellschaftlicher Ächtung aus und nahmen sogar körperliche Schäden 

in Kauf. Und unter diesen Umständen sollten sie ihren Unterdrückern 

auch noch gehorsam sein? 

Mit Luther gesprochen unterliegt der Christenmensch also der weltlichen 

Ordnung. Ich denke allerdings nicht, dass die Botschaft unseres 

heutigen Textes ‚Obrigkeitsgehorsam‘ ist. Unsere deutsche Geschichte 

hat uns gelehrt: Solche Bibelverse können dazu missbraucht werden, um 

blinden Gehorsam einzufordern. Deshalb wird deutlich gesagt: Sich den 

politisch Verantwortlichen zu fügen geschieht um des Herrn willen. Er 

steht über allem. Es geht nicht darum, den Führungskräften der 

jeweiligen Zeit blind, stumm und taub zu folgen, ohne Wenn und Aber. 

Für uns gilt: Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott ist der 

Maßstab, an dem die Macht der Führenden zu messen ist. Gott ist es, 

dem zuerst Ehrfurcht gebührt. Der Kaiser, die führenden Personen, die 

sich um weltliches kümmern, haben unsere Achtung verdient, weil sie 

versuchen die Welt nach besten Wissen und Gewissen in Ordnung zu 

halten. Besonders unser Gewissen kann uns dabei leiten. Es meldet sich 

zur Wort, wenn Politikerinnen und Politiker ihre Macht missbrauchen. 

Wenn sich unser Gewissen meldet und uns ein ungutes Gefühl 

vermittelt. Alles ohne Fragen hinnehmen? Egal was kommt? Nein, das 

kann nicht gemeint sein.  
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! (Gal 5,1). Und so dürfen wir als 

mündige Christenmenschen in dieser Welt leben, auf unser Gewissen 

hören und überprüfen, ob die Forderungen der Mächtigen für uns und 

unsere Nächsten gut sind. Ob sie den Menschenrechten entsprechen, 

ob sie den Zusammenhalt der Gesellschaft oder allein den materiellen 

Profit im Blick haben. Es mag nicht primär unsere Aufgabe sein, die 

Ordnung der Welt sicherzustellen. Aber das heißt auch nicht, dass wir 

die Verantwortung wegschieben dürfen. Unser christliches Verhalten 

innerhalb dieser Welt ist durchaus gefragt. Die Achtung der Würde eines 

jeden Menschen und die Liebe zum Nächsten sind der Maßstab, an dem 

wir Christen uns messen lassen. 

Gebetsanliegen 

Noch leben wir nach wie vor in einer gefallenen Welt. In einer Welt voller 

Selbstsucht und Überheblichkeit. Gott, lass uns immer wieder einen 

inneren Widerstand erleben, wenn wir Unrecht sehen. Stärke unsere 

Stimmen und schärfe unseren Blick für die Schwachen in unserer Welt. 

Amen 

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


