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Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 



Markus 9,33+34 

Sie kamen nach Kafarnaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger: 
»Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?« Sie schwiegen, denn sie hatten 
sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. 



Markus 9,35 

Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen:  
»Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der 
Diener aller sein.« 



Römer 13,3 

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.  



1. Timotheus 2,2 

So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte 
und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 



Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 
• Stelle dir die Mentalitätsfrage! Wie steht es um deine Dienstmentalität? 



Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 

• Welche Rolle hat der Staat im Reich Gottes? 



Lukas 20,24-26 

»Zeigt mir eine Silbermünze!«, sagte er zu ihnen. »Wessen Bild und Name 
ist hier aufgeprägt?« Sie antworteten: »Das Bild und der Name des 
Kaisers.« Da sagte Jesus zu ihnen: »Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem 
Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört!« Es war ihnen also nicht 
gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. 
Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu 
sagen wussten. 



Römer 13,1-2+5 

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. 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. 

Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur 
aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. 



Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 

• Welche Rolle hat der Staat im Reich Gottes? 
• Halte die Spannung aus! 



Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 

• Welche Rolle hat der Staat im Reich Gottes? 

• Wo sind die Grenzen der Unterordnung? 



Apostelgeschichte 4,18-20 

Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie 
ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu 
sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. 
Aber Petrus und Johannes erwiderten: »Urteilt selbst, ob es vor Gott recht 
ist, euch mehr zu gehorchen als ihm! Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, 
nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.« 



Apostelgeschichte 5,29 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen 



Ab wann soll ich mich der Regierung nicht mehr 
unterordnen? 

• Wer hat hier das Sagen? 

• Welche Rolle hat der Staat im Reich Gottes? 

• Wo sind die Grenzen der Unterordnung? 
• Werde ich zur Sünde gezwungen? 
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