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Gottesdienst am 23. Sonntag nach Trinitatis

„Der Nächstenliebe Raum schaffen.“
Die Aufgabe des Staates und die Herausforderung an uns Christen.

Predigt über Römer 13, 1-7 (8-10)
Am 4. November 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

da haben wir gerade am Reformationsfeiertag hier in unsrer Kirche die Deutschlandfahne am Altar 
gehabt – mit der klaren Aussage: Wir lassen uns die Fahne dieses demokratischen Landes nicht von 
Rechtspopulisten wegnehmen – wir lassen uns unser buntes Miteinander und unsre offene Gesell-
schaft nicht kaputtmachen, wir stehen als Christen zu diesem Land, wir stehen als Kirche zu dieser 
Demokratie, wir stehen ein für die Menschenwürde und für die Freiheit aller – wir machen uns stark
für die beste Verfassung, die Deutschland jemals hatte, und anders als vor 80 Jahren, sind wir dies-
mal hellwach, rechtzeitig hellwach: als Bürger, als Christen, als Protestanten. Das war die Botschaft
am Reformationstag 2018.

Diese Botschaft werden wir in den Umwälzungen und Herausforderungen unsrer Zeit nicht oft ge-
nug wiederholen können. Aber heute schon wieder? Prompt ist uns am Sonntag nach dem Reforma-
tionstag ein Bibeltext aufgetragen, der uns ganz ausdrücklich vor die Frage stellt: Wie haltet Ihr´s 
mit dem Staatswesen, ihr Christenmenschen? Das habe ich mir nicht ausgesucht, über diesen Text 
soll heute in allen evangelischen Kirchen gepredigt werden: „Das Verhältnis zur staatlichen Ge-
walt“, haben die Herausgeber als Überschrift in der Lutherbibel darüber gesetzt – und wie proble-
matisch das ist, was da geschrieben steht, werden Sie gleich beim ersten Hören merken. Denn als 
Paulus diese Zeilen auf´s Pergament brachte, gab es noch keine Demokratie, wie wir sie kennen, die
Mehrzahl der Staaten dürfte unter selbstherrlichen oder gar tyrannischen Herrschern gelitten haben. 
Paulus aber schreibt – und so steht es in seinem Brief an die Römer im 13. Kapitel:

Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Ob-
rigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.

Darum: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung; die ihr 
aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen.

Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser 
Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst 
du Lob von ihr erhalten. 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 die Strafe an dem, der Böses tut.

Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch 
um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Die-
ner, auf diesen Dienst beständig bedacht.

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.1

(2)

Liebe Gemeinde, ich muss da nicht lange herumreden: Dieser Text aus dem Römerbrief gehört zu 
den Bibelstellen mit der traurigsten, mit der schlimmsten Wirkungsgeschichte.

1 Römer 13, 1-7 in der Übersetzung der Lutherbibel 2017
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Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen Text vor 80 Jahren so von der Kanzel gehört – bedenken Sie, 
dass sich in dieser Woche die Reichskristallnacht, oder richtiger: die Reichspogromnacht zum 80. 
mal jährt. Da saßen die Nazis schon fest an der Macht, jüdische Mitbürger wurden drangsaliert und 
bedroht, manche saßen schon in den Konzentrationslagern, Millionen sollten noch folgen und auf 
niederträchtigste Weise ums Leben gebracht werden – auch engagierte Sozialdemokraten und Kom-
munisten, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, auch gläubige Christen aller Konfessio-
nen. Und dann wird da gepredigt und gehört und als Gottes Wort ernst genommen: Jedermann sei 
untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; 
wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum: Wer sich der Obrigkeit widersetzt,
der widerstrebt Gottes Anordnung; die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. 

Katastrophal! Denn tatsächlich wussten viele Christen, ach was: die allermeisten! nicht erst nach 
dem Krieg ganz genau, dass dieses Nazi-Regime ein Unrechtsstaat war, durch und durch, brutal, 
menschenverachtend, zutiefst unchristlich. Es waren Bibeltexte wie dieser, ja, allen voran war´s Rö-
mer 13: diese Sätze haben die Menschen zu Duckmäusern gemacht, zu Untertanen, die sich auch 
noch dem fürchterlichsten Unrechtsregime unterwarfen, weil sie meinten: selbst Adolf Hitler und 
die Nazis sind von Gott angeordnet, Widerstand ist zwecklos, ja; Widerstand wäre gegen Gottes 
Anordnung; die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Und damit schien selbst 
noch der faschistische „Volksgerichtshof“ mit seinen brutalen Verstößen gegen jedes Menschen-
recht gerechtfertigt – von der Bibel, von der Kirche gerechtfertigt. Eine Katastrophe!

Selbst intelligente Theologen sahen sich irgendwie an diesen Text gebunden. In welche inneren 
Kämpfe Römer 13 aufrechte Christenmenschen gebracht hat – das können wir bei Dietrich Bonho-
effer nachlesen.1 Wir verehren ihn heute als evangelischen Märtyrer – doch lange fiel es ihm 
schwer, sich dem Widerstand anzuschließen!

(3)

Aber wie schon bei Dietrich Bonhoeffer: Nachdenken hilft! Kritisches Nachdenken.

Erste wichtige Frage: In welcher Situation mag Paulus DAS wohl geschrieben haben – wenn er 
recht bei Sinnen war? Welche Art von Staatsgewalt hat er denn da vor Augen gehabt?

Doch nicht einen tyrannischen Kaiser, der die Christen verfolgen lässt. Natürlich widersetzen sich 
die Christen, von der allerersten Generation an: Sie beten den Kaiser nicht an wie einen Gott. Sie 
gehen nicht ins Stadion, wo Menschen bei Gladiatoren- und Tierkämpfen der Sensationslust des Pu-
blikums geopfert werden. Sie bleiben in den ersten 200 Jahren sogar dem Militärdienst fern.  Es ist 
notwendig, sich unterzuordnen?! Doch keinem tyrannischen Kaiser und keinem Kaiserkult und 
keiner militärischen Staatsdoktrin im römischen Staat. Dann aber erst recht keinem brutalen Staats- 
und Parteichef, der die Menschen zu Hunderttausenden in den stalinistischen GULAG deportiert. 
Und selbstverständlich auch keinem deutschen Diktator, der die Juden ins KZ wirft!

Welches Staatswesen der Apostel im 1. Jahrhundert tatsächlich vor Augen hatte, ist mir ein Rätsel. 
Ob er etwa die Vision einer guten Staatsgewalt skizziert? Ist es die pure Hoffnung, die dem Apostel 
in die Feder fließt? Paulus beschreibt hier jedenfalls eine ordentliche Regierung, eine Regierung, die
für Recht und Ordnung im Lande sorgt: Willst du dich ... nicht fürchten vor `dieser´ Obrigkeit, 
so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugut. Eine
Obrigkeit, die das Gute belohnt – wohlgemerkt: das, was in Gottes Augen gut ist: Nächstenliebe 
üben! Die Armen unterstützen! Gewalt einschränken! Versöhnung schaffen! Frieden stiften! – eine 
Staatsmacht, die dieses Gute belohnt: ja, der wird man sich als Christenmensch gerne unterordnen. 
Eine solche Regierung ist sicherlich von Gott eingesetzt. Die schützt das, was recht ist im Sinne 
Gottes: nicht das Recht des Stärkeren, sondern das Recht der Elenden. Unter diesem Schutz können 
alle friedlich zusammenleben – unter diesem Schutz können Christen das Evangelium frei verkün-

1 Etwa in seinem Buch „Nachfolge“ von 1937, in der 11. Auflage 1976 siehe S. 234 ff.
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den, ohne Angst vor Verfolgung. In diesem Sinne schärft Paulus seinen Mitchristen ein: Lasst Euch 
nicht dazu hinreißen, die Gesetze zu übertreten! Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn `die 
Obrigkeit´ trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an 
dem, der Böses tut. Christen leben also von Anfang an nicht in einer Parallelwelt. Steuer, dem die 
Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die 
Ehre gebührt. Auch Christen haben den Staat zu respektieren, sagt Paulus. Sofern er Gutes im Sinn
hat, meint Paulus. Und was das Gute ist, an dem die Güte einer Staatsgewalt zu messen wäre: das 
sagt Paulus vorher und nachher und auf hundert Seiten, die er uns ins Stammbuch geschrieben hat.

(4)

Es geht also um den Zusammenhang.

Meine These: Römer 13 macht uns nur dann zu Duckmäusern und hirnlosen Befehlsempfängern, 
wenn wir diese sieben Verse aus dem Zusammenhang reißen. Wenn wir weiterblättern – in der neu-
en Lutherbibel muss man an dieser Stelle wirklich umblättern – dann geht es so einleuchtend weiter:

Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn wer 
den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt.

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 Nächs-
ten lieben wie dich selbst."

Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

Das jüdische Gesetz ist gemeint. Aber eben auch jede andere Regelung menschlichen Zusammenle-
bens. Jede staatliche Ordnung. Immer – immer ist nach christlichem Verständnis die Nächstenliebe 
Sinn und Erfüllung des Gesetzes. Darüber hat die Obrigkeit, die Staatsmacht – darüber haben die 
Regierung und ihre Behörden zu wachen: dass Nächstenliebe möglich wird, dass Nächstenliebe ge-
schützt wird, dass sich Nächstenliebe ausbreiten kann. Dafür gibt es die Institution des Staates. Mit 
dem alten Wort: Dazu ist die Obrigkeit eingesetzt. Von Gott.

Einem Staat, der seinen Bürgern diesen Raum eröffnet: den Raum der Nächstenliebe, der Für-sorge,
der Mitmenschlichkeit, den Raum des Minderheitenschutzes und des gesellschaftlichen Zusammen-
halts: diesen Staat sollen wir nach Kräften respektieren und unterstützen, auch wenn er nicht in all 
seinen Gesetzen und Verordnungen perfekt sein kann. Einem solchen Staat, einer solchen Obrig-
keit sollen wir uns unterordnen und im Rahmen seiner Gesetze Gutes tun. Das meint Paulus. Das 
sagt uns die Bibel.

Wir Christen stehen dann aber auch vor der Herausforderung, den Staat an seine Aufgabe zu erin-
nern1: dass er dafür da ist, den Raum der Nächstenliebe immer noch weiter zu öffnen, der Für-sorge,
der Mitmenschlichkeit, dem Minderheitenschutz und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt immer 
noch mehr Raum zu verschaffen. Daran müssen wir als Christen den Staat erinnern, jede Obrigkeit,
die Gewalt über uns hat. Mehr noch: Wir werden den Staat auch daran erinnern, all jene, die den 
Raum der Nächstenliebe angreifen, mit Strafe zu bedrohen. Wir Christen werden den Staat darin 
unterstützen, Grenzen zu ziehen gegen Hass und Gewalt und Menschenverachtung. So ist nun die 
Liebe des Gesetzes Erfüllung.

(5)

Und wenn die Obrigkeit, wenn der Staat seinen gott-gewollten Auftrag nun tatsächlich verraten 
sollte? Nicht nur mit dem einen oder anderen Gesetz, sondern total? Wenn der Staat selbst das Un-

1 Die Kirche „erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der 
Regierenden und Regierten“, heißt es 1934 in These 5 der BARMER THEOLOGISCHEN ERKLÄRUNG – siehe 
EG 810. Dass meine Auslegung sich dem Geist von Barmen verdankt, liegt auf der Hand.
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recht, vor dem er die Menschen schützen soll, heraufbeschwört – wenn er dem Hass und der Gewalt
und der Menschenverachtung Raum gäbe? Dann, liebe Schwestern und Brüder, sind wir herausge-
fordert, einem solchen Staat zu widerstehen – Widerstand zu leisten, wie es Hans und Sophie Scholl
und die anderen Mitglieder der Weißen Rose damals getan haben, vor rund 80 Jahren, wie es Hel-
muth James Graf von Moltke getan hat und die anderen Mitglieder des Kreisauer Kreises, oder die 
Widerstandsgruppe um General Stauffenberg. Die allermeisten haben es aus christlicher Überzeu-
gung und im Geist biblischer Wahrheit getan: Widerstand geübt. Leidenschaftlich. Und bereit dazu, 
notfalls auch für diese Wahrheit zu leiden. Wie Dietrich Bonhoeffer. 

Diese Widerstandskämpfer haben mit Texten wie Römer 13 gerungen – und den Weg der Wahrheit 
gefunden. Ihr Vermächtnis sagt uns: Fundamentalistische Wortklauberei darf nie wieder dazu füh-
ren, die Bibel gegen Menschenwürde und Freiheit ins Feld zu führen. Ihr Erbe ist unser Staat. Noch
nie waren wir ihrer Vision von einem Deutschland, das der Nächstenliebe Raum gibt – und der Frei-
heit und der Gerechtigkeit – so nahe wie heute.

In ihrem Sinne – im Geist der Bibel erkennen wir: Der Weg der Wahrheit ist uns ins Gewissen ge-
schrieben. Im festen Vertrauen auf den, der von sich selbst sagen durfte: Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben. Sein Wort gilt. In allen politischen Auseinandersetzungen. In allen per-
sönlichen Fragen. Jetzt und immer.

Amen.


