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I. Die Lehre des Römerbriefes (Römer 1-11)

1. Das Evangelium Gottes – die Lehre vom Heil (1-8)

2. Die Souveränität Gottes – die Lehre von Israel  (9-11)

II. Die Praxis des Römerbriefes (Römer 12-16)

1. Persönliche Nachfolge (12)

2. Leben in der Gesellschaft (13)

3. Leben in der Gemeinde (14+15,13ff)

4. Reispläne und Grüße (15,14-16,1ff)

Gliederung Römerbrief

Christ + Staat

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/photos/kolosseum-rom-italien-roman-690384/



Christsein: staatl. Macht
Jede Seele unterwerfe sich 

den übergeordneten 

staatlichen Mächten!

Denn es ist keine staatliche 

Macht außer von Gott, 

und die bestehenden sind 

von Gott verordnet. (13,1)

Darum ist es notwendig, 

untertan zu sein, nicht all-

ein der Strafe wegen, son-

dern auch des Gewissens 

wegen. (13,5)

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/photos/kolosseum-rom-italien-roman-690384/



Rom: z.Zt. Paulus

• Claudius (41-54) vertrieb 

Juden aus Rom: ca. 49-

54 n.Chr. (vgl. Apg 18,2)

• Römerbrief: ca. 56 n. Chr. 

• Rom in Flammen: Juli 64 

n. Chr. (Verfolgung)

• Aufstand Judäa: 66 n. 

Chr. Fall Jerusalems: 70

• Paulus stirbt als Märtyrer

in Rom: 65-67 n.Chr. (Nero)

• Nero (37-68): 54-68 n.Chr.
Bildnachweis: https://pixabay.com/de/photos/kolosseum-rom-italien-roman-690384/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nero#/media/Datei:Nero_Glyptothek_Munich_321.jpg
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Deutschland: nach 1945
Art 20 Grundgesetz
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 

Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Ab-

stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 

Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 

Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Stichworte: 
• parlamentarische (repräsentative) Demokratie

• Gewaltenteilung (Gesetzgebung (Legislative), ausführende

Gewalt (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative)



Römer 13
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! Denn es 

ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott 

verordnet. 2 Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der An-

ordnung Gottes; die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. 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; 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. 

Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern 

auch des Gewissens wegen. 6 Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern; denn 

es sind Gottes Diener[4], die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. 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!



Römer 13
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den 

anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 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." 10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 

Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe.

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: 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! 

13 Lasst uns anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und Trink-

gelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht; 

14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das 

Fleisch, dass Begierden wach werden!



Eine 1. Vorbemerkung
‚Leider‘ kein Hinweis auf eine ‚friedliche Revolution‘ …
Trotz mancher anderer Lesart – und der pol. Situation in Rom –

findet sich im Römerbrief kein Hinweis darauf, ob oder wann man 

sich der Unterordnung unter staatl. Dienststellen entziehen könne

• Steuern (V. 6) und Zoll (V. 7) müssen Christen zahlen

• damals und heute!

Merke
Die Anweisung geschieht im röm. Machtapparat der zur Diktatur verkommen 

war. Nur wenige Jahre nachdem die Juden wieder nach Rom durften, ca. 8 

Jahre vor der 1. Verfolgungswelle gegen d. Christen, ca. 10 Jahre vor Paulus‘ 

eig. Martyrium / Aufstand in Rom, 14 Jahre v.d. endgültigen Fall Jerusalems!

Claudius 41 – 54 n. Chr.

Nero 54 – 68 n. Chr.



Eine 2. Vorbemerkung
Heilsgeschichte und Staatsgewalt
• im Paradies: Gott regiert direkt (Kommunikation, Adam + Eva)

• nach dem Sündenfall: Gott regiert indirekt

Bsp. Kain: das ‚Kainsmal‘ > Schutz seitens Gottes (1Mo 4,15b)

• nach der Sintflut: Gott regiert durch menschl. Autorität

Gott gestattet Fleisch als Nahrung (1Mo 9,3); er ordnet an, dass 

Mord gesühnt werden muss (1Mo 9,6); Stichwort: ‚Todesstrafe‘

Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen 

werden; denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht.

• nach Babel: Gott regiert durch versch. Völker (vgl. Apg 17,26)

Gott zerstreut die Menschen (1Mo 11,8f) in Sprachen /‚Völker‘ 



Eine 2. Vorbemerkung
Heilsgeschichte und Staatsgewalt
• Patriarchen: Gott beruft Abraham / Isaak / Jakob (1Mo 12 ff)

Gott formiert ein ‚Volk Gottes‘ durch das er die Welt führen will

• Mose / David: Gott regiert durch Propheten, Könige in Israel

Gott beruft Israel als ‚Volk Gottes‘

• Babylon: Gott richtet ‚sein Volk‘ in der Gefangenschaft

Gott regiert durch heidnische Völker die Geschicke d. Welt

• Gemeindezeit: ‚Gemeinde, Israel, Völker‘ (vgl. 1Kor 10,32)

Gott regiert durch heidnische Völker die Geschicke d. Welt

• 1.000 j.R.: Gott regiert direkt in Jerusalem über die ganze Welt

Gottes Herrschaft („Reich“) ist endlich final realisiert



Eine 2. Vorbemerkung
Heilsgeschichte und Staatsgewalt
• Abgesehen von der Zeit, als in Israel eine „Theokratie“ vor-

herrschte, gab es aus bibl. Sicht  nie einen ‚Gottesstaat‘

• Die christl. Theologie hat – trotz langer kath. Tradition – keine

biblische Begründung für eine Herrschaft der Kirche über die 

Regierungen dieser Welt (vgl. Wettstreit zw. Papst und Kaiser)!

• Luther hatte zu Recht eine „Zwei-Reiche-Lehre“ postuliert: der 

Christ lebt in beiden Welten (dem ‚Reich Gottes‘ und der kon-

kreten staatl. Struktur); vgl. die radikale Situation in Genf (1541)

• Als „Freikirchler“ können wir froh sein, dass wir heute eine Trenn-

ung von ‚Kirche & Staat‘ haben. Es gab nie einen ‚christl. Staat‘!



I. Der Christ als Diener (Röm 12)

II. Der Christ als Bürger (Röm 13)
• Unsere Pflicht zur Unterordnung unter 

staatliche Gewalt … (1-7)

• Unsere Pflicht zur Liebe … (8-10)

• Unsere Pflicht zum ‚Anstand‘ (11-14)

III. Der Christ als Bruder (Röm 14-15,5)

Gliederung Röm 12-16

Vorschau: D.V.

• Römer 13,8-14, 12.01. (Uwe)

• Römer 14, 19.01. (Franz)



Eine biblische Sicht von Gesellschaft und Staat

I. Prinzip: Unterordnung unter ‚staatl. Mächte‘ (1a)

II. Ursprung: staatliche Macht kommt von Gott (1b-2)

III. Aufgabe: der ‚Staat‘ soll Gutes fördern und Böses be-

strafen (3-4)

IV. Anwendung: Unterordnung erfolgt (auch) wegen der 

Angst vor Strafe, v.a. aber wegen des Gewissens und 

der  Anerkenntnis von Gottes Ver-Ordnung, dies 

schließt Steuern und Zoll ein … (5-7)

Reich Gottes & Staat …



Unterordnung …
Christen sind aufgefordert staatl. Mächten zu gehorchen
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! (13,1)

• Dies betrifft alle Bürger: „jede Seele“ (pasa psyche), d.h. jeder 

ohne Ausnahme muss sich „unterwerfen“ (hypotassestho)!

• Dies betrifft alle Behörden: „übergeordnete staatlichen 

Mächte“ (hyperechousais exousiais), d.h. Institutionen und 

Amtsträger des Staatsapparates (vgl. 1Petr 2,13)

Merke
• Es geht nicht um „Obrigkeit“ im Allgemeinen, im Sinne von 

Staat, sondern um konkrete ‚vor-Ort-Situationen‘!

Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung 

unter (…); sei es dem König als Oberherrn



Unterordnung …
Christen sind aufgefordert staatl. Mächten zu gehorchen
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! (13,1)

Exkurs
• Die für unsere (bundesdeutsche Nachkriegs-) Geschichte, ty-

pische und gerechtfertigte, aber auch reflexhafte, Frage nach 

dem Unrechtsstaat des III. Reiches – bzw. allg. die Frage nach 

einer ‚christl. Lehre vom Staat‘ ist nicht eigentliches Thema!

• Paulus behauptet sogar ganz ‚ungeschützt‘, dass der status

quo göttlich zugelassen ist, ja noch mehr: „es ist keine staat-

liche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von 

Gott verordnet“ (V. 1b)



Unterordnung …
Christen sind aufgefordert staatl. Mächten zu gehorchen
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten! (13,1)

• Die Heilige Schrift nennt nach Bonhoeffer vier 

Mandate: die Arbeit, die Ehe, die Obrigkeit und 

die Kirche

• Ausgerechnet in diesen (teils konservativen) pro-

testantischen Kreisen wuchs die Überlegung, ob

ein ‚Tyrannenmord‘ christlich verantwortet werd-

en kann: klar war, es geht nicht ohne Schuld ab!

• vgl. das gescheiterte Attentat vom 20.07.1944 …
Die Frage des Widerstandes gegen eine korrupte Regierung wird in Römer 13 

aber nicht diskutiert (obwohl Paulus bekannt): Rom war korrupt …



Ursprung von Autorität …
Die Autorität staatlicher Mächte kommt von Gott selbst
Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden 

sind von Gott verordnet. 2 Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, 

widersteht der Anordnung Gottes; die aber widerstehen, werden ein Urteil 

empfangen. (13,1b.2)

• Dies betrifft alle Staaten: alle staatliche Macht (oder „Gewalt“, 

exousia) ist von Gott „verordnet“ (tetagmenai)

• Dies ist e. eindeutig-wiederholte Forderung (massive Begriffe):

jede Seele unterwerfe (V. 1a), keine … außer … von Gott eingesetzt (V. 

1b),  wer sich … widersetzt (V. 2a), widersteht der Anordnung Gottes (V. 

2b), sie trägt das Schwert (V. 4), ist Dienerin Gottes (2x) sowie Rächerin, 

notw. untertan zu sein (V. 5a), gebt allen, was ihr schuldig seid (V. 7a)



Ursprung von Autorität …
Die Autorität staatlicher Mächte kommt von Gott selbst
Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden 

sind von Gott verordnet. 2 Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, 

widersteht der Anordnung Gottes; die aber widerstehen, werden ein Urteil 

empfangen. (13,1b.2)

• Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waag-

schale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. (Jes. 40,15)

• Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein … 

(Daniel 2,21a)

• … damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das 

Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den 

Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. (Daniel 4,14)

Der eigentl. ‚Souverän‘ ist Gott: er delegiert Autorität; die Kirche hat keinen polit. Auftrag … 



Gottes Dienerin …
Staatliche Mächte sollen Ordnung fördern (‚Gut & Böse‘)
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; 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. (13,3-4)

Zwei Thesen von Paulus – wo wir neigen zu widersprechen …

• Es ist keine Regierung, außer von Gott (V. 1b)

• Die Regierenden sind … zum Schrecken … für den der das 

Böse tut (V. 3); sie ist ‚Gottes Dienerin‘ / Rächerin … (V. 4)

• Summe staatl. Aufgabe: Verteidigung von Freiheit & Sicherheit



Gottes Dienerin …
Staatliche Mächte sollen Ordnung fördern (‚Gut & Böse‘)
Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für 

das böse. (…) 4 (…) Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist 

Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. (13,3-4)

• wie schon bei der berechtigten Frage zum ‚Tyrannenmord‘ (V. 

1) wird auch hier d. Ausnahmezustand nicht diskutiert: dass der 

Staat ‚bisweilen‘ (Rom unter Nero) nicht das Böse, sondern das 

Gute bestraft, wird nicht problematisiert, obwohl P. bekannt …

• vielmehr wird 2x festgehalten, „sie ist Gottes Dienerin“ (theou

diakonos) – d.h. Paulus bestätigt in apostol. Autorität, was AT 

(röm. Tradition) bezeugen: ‚Regierung‘ kommt von Gott, bzw. 

immer ist Gott dabei, der die Fäden zieht (vgl. Buch Esther) …



Gottes Dienerin …
Staatliche Mächte sollen Ordnung fördern (‚Gut & Böse‘)
Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für 

das böse. (…) 4 (…) Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist 

Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. (13,3-4)

Exkurs:
• Christen können in allen Regierungsformen leben: neben 

Demokratien, auch in Diktaturen und Monarchien

• Christen sind allgemein nicht zu einer Revolution berufen …

• Christen sollten vielmehr dankbar für d. Regierungen sein und 

für sie beten: besser eine schlechte Regierung, als Anarchie …

• Christen dürfen ihre Regierung erinnern, was ihre Aufgabe ist!

Schwert nicht umsonst – d.h. der Staat hat max. Autorität, bis 

hin zu ‚capital punishment‘ (Gewaltmonopol des Staates)



Ehre, wem Ehre gebührt … 
Staatliche Mächte sind zu ‚ehren‘: Steuer, Zoll, Furcht, Ehre
Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, 

sondern auch des Gewissens wegen. 6 Denn deshalb entrichtet ihr auch 

Steuern; denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt 

sind. 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! (13,5-7)

• Zurück zu V. 1: ‚darum ist es notwendig untertan sein‘ 

(hypotassesthai)

• Zurück zu V. 4: Steuern; denn es sind Gottes Diener (leitourgoi)

• Zwei Gründe: Strafe (Regierung) und Gewissen (Gläubige)

• Vier Anwendungen: Steuer, Zoll, Respekt, Ehre …



Eine biblische Sicht von Gesellschaft und Staat

I. Prinzip: Unterordnung unter ‚staatl. Mächte‘ (1a)

II. Ursprung: staatliche Macht kommt von Gott (1b-2)

III. Aufgabe: der ‚Staat‘ soll Gutes fördern und Böses be-

strafen (3-4)

IV. Anwendung: Unterordnung erfolgt (auch) wegen der 

Angst vor Strafe, v.a. aber wegen des Gewissens und 

der  Anerkenntnis von Gottes Ver-Ordnung, dies 

schließt Steuern und Zoll ein … (5-7)

Reich Gottes & Staat …



Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass 

Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen 
getan werden für alle Menschen, 2 für 

Könige und alle, die in Hoheit sind, damit 

wir ein ruhiges und stilles Leben führen 

mögen in aller Gottseligkeit und 

Ehrbarkeit. 1Tim 2,1-2

Summe



Liebe und Respekt

Seid niemand irgendetwas schuldig, als 
nur einander zu lieben!

Römer 13,8-14

Ausblick 12.01.2020 (D.V.)


