
Als Christ im weltlichen Staat

1.Petrus 2,13 - 17



Ausgangspunkt bei Petrus

Gemeinde ist in existentiellen 
Wahrheitsfragen ausschließlich auf Jesus 

und das Wort Gottes fokussiert



Zwei Dinge:
1. Christen und staatliche Gesetze

2. Grenzen des zivilen Gehorsams 



1.Petrus 2, 13 - 17

13 Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei 
dem König als dem Obersten

14 oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur 
Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun.

15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den 
unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft –

16 als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der 
Bosheit, sondern als Knechte Gottes.

17 Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, 
ehrt den König!



1. Christen sollen sich                                      
an staatliche Gesetze halten

V.13-14

13 Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem 
König als dem Obersten

14 oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung 
der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun.



Biblisches Staatsverständnis 

Staat (Obrigkeit / Herrschaft)

als ordnende Instanz in der gefallenen Welt



Jesus

◼Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist 

→ Steuern  (Mt. 22,21 Par)



Paulus

Röm 13,1 - 3
◼Jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. 
Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt; jede ist von 
Gott eingesetzt.

◼Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott 
gegebene Ordnung und wird dafür von ihm verurteilt werden.

◼Wer gut und richtig handelt, braucht die staatliche Macht ohnehin nicht zu 
fürchten; das muss nur, wer Böses tut. Wollt ihr also ohne Angst vor 
Bestrafung leben, dann tut, was richtig und gut ist, und euer Verhalten wird 
Anerkennung finden.



2. Sich positiv einbringen
V.15 – 16

15 Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den 
unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft –

16 als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der 
Bosheit, sondern als Knechte Gottes.



Sich positiv einbringen
V.15

◼Jer. 29,7
Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch 
wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird 
es auch euch gut gehen.



Sich positiv einbringen
V.15

◼Titus 3,1-2
Erinnere die Christen daran, dass sie sich den Regierenden 
und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die 
Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes 
zu tun.

Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar 
Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll 
begegnen.



Sich positiv einbringen
V.16

◼Mit guten Taten auffallen

◼Nicht die Freiheit als Deckmantel der Bosheit
◼Bosheit = sich nicht an Recht und Gesetz halten

Alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn 
und nicht den Menschen (Kol. 3,23)



Respektvolles Verhalten gegenüber 
Autoritäten

V.17

17 Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet 
Gott, ehrt den König!



2. Grenzen des Staates gegenüber Kirche / 
Grenzen des zivilen Gehorsams



Grenzen des zivilen Gehorsams

Wann bin ich als Christ den staatlichen Gesetzen und Anordnungen 
NICHT mehr verpflichtet?

◼Wenn Gesetzgebung und Verordnungen dem Wort und Gebot 
Gottes entgegenstehen

◼Wenn ich etwas tun oder lassen soll, das Gott ausdrücklich will

Welche sind das? (Beispiele)



Welche sind das?

◼Wenn staatliche Machthaber sich als Gott verehren lassen
◼Mose → Pharao / Daniel → Nebukadnezar, etc.

◼Wenn der Staat Unrecht als Recht erklärt 
◼Entmenschlichung von Menschen („Rassegesetze“); Willkür, Mord; Unterdrückung, 
Diskriminierung; Antisemitismus; Hass etc.

◼Bonhoeffer: Recht auf aktiven Widerstand

◼Wenn der Staat die Verkündigung der biblischen Botschaft 
verbietet



Gott steht immer an oberster Stelle 

◼Apg. 4,18-19
Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem 
Namen Jesu.

Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob 
es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott.

◼Apg. 5,28-29
Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? (…)

Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen.



Darf man als Christ nichts kritisieren?

Selbstverständlich darf man das!

◼Zwei Seiten:

◼1. Unterschiedliche Meinungen
zu vielen alltäglichen und politischen Fragen und Belangen 

◼Manche hält man für richtig, andere für falsch

◼Verschiedene Argumente; Diskurs; Mehrheiten; Demonstrationsrecht

◼2. Unrecht, Ungerechtigkeit, Abkehr von Rechtstaatlichkeit         
muss furchtlos kritisiert werden
◼Propheten!    (z.B. David und Natan / Jeremia / Elia usw.)



Zusammenfassung

◼Als Christ stehe ich nicht über dem Gesetz

◼Gemeinde Jesu ist kein rechtsfreier Raum

◼Unter Christen kann und darf es in politischen und 
gesellschaftlichen Fragen unterschiedliche Meinungen geben



Zusammenfassung

◼Christenmenschen dürfen und sollen Unrecht und Missstände 
anmahnen und sich für Verbesserung einsetzen

◼Das tun sie mit gebührendem Respekt und Anstand

◼Wenn der Staat oder staatliche Gewalt sich offen gegen Gottes 
Wort und das biblische Wertefundament der Humanität richtet, hat 
der Christ das Recht und die Pflicht, sich dagegen zu erheben




