
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, 

Predigt am 23. Sonntag nach Trinitatis 

4. November 2018, Bischofskirche St. Marien, Römer 13, 1-7 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

I. 

„Jedermann sei untertan der Obrigkeit“. Dieser ebenso klassische wie schwie-

rige Text aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes ist heute der Predigttext. Fast 

nie wird über ihn gepredigt. Das letzte Mal wurde er vor 48 Jahren, 1970, als 

Predigttext vorgeschlagen. Warum? Weil er für den 23. Sonntag nach Trinitatis 

in der sechsen Predigtreihe vorgesehen ist. Und so viele Sonntage nach Trinitatis 

gibt es nur, wenn Ostern vor den 3. April fällt. Prinzipiell alle sechs Jahre also 

ist er dran, aber nur, wenn Ostern so früh fällt. Und das ist sehr selten. Und so 

kommt es, dass Römer 13, „Seid untertan der Obrigkeit“ 1970 zum letzten Mal 

an die Reihe kam.   

Ob er deshalb in der Reihe der Predigttexte so an den Rand gedrängt worden ist, 

weil er so schwierig ist? Es ist ja der Text, der über Jahrhunderte obrigkeits-

staatlich ausgelegt wurde und dazu benutzt wurde, das Volk im Untertanengeist 

zu erziehen. „Seid untertan der Obrigkeit“ – eine Tradition, die zum Beispiel in 

der Nazi-Zeit den Gehorsam gegenüber dem totalitären Regime legitimierte.  

So hat etwas August Marahrens, der erste Landesbischof der Hannoverschen 

Kirche nach 1945, der in der Nazizeit ein sehr kompromissbereiter Kirchen-

führer gewesen war, sich nach 1945 auf Römer 13 berufen. In seiner Rede vor 

der Hannoverschen Landessynode im April 1947 sagte er: „Dass … meine 

Grundhaltung gegenüber dem Dritten Reich falsch gewesen sei, könnte mir nur 

jemand nachweisen, der es fertig bekäme, die Lehre des Paulus von der Obrig-

keit in Römer 13 mit Gründen der Schrift … zu widerlegen.“  
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Der große Theologe Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher hat am 15. Januar 

1809 in der Domkirche zu Berlin über Römer 13 gepredigt. Schleiermacher 

gehört zu den besonderen Personen in der Geschichte unserer Kirche. Am 21. 

November 1768, vor bald 250 Jahren, in Breslau geboren, war er nicht nur ein 

ebenso glänzender wie frommer Theologe. Er war auch Altphilologe, Philosoph, 

Publizist, Staatstheoretiker und als Prediger eine berühmte Persönlichkeit des 

gesellschaftlichen Lebens im Berlin seiner Zeit. Die Humboldt-Universität, da-

mals „Berliner Universität“ genannt, wurde mit von ihm begründet, und dort 

hatte er dann eine Professur inne.  

Unter der Überschrift: „Über das rechte Verhältnis des Christen zu seiner Obrig-

keit“ hat er 1809 über Römer 13 gepredigt. Zwölf eng bedruckte Seiten ist der 

Text lang. Etwa eine Dreiviertelstunde dürfte er gesprochen haben. Wie hat er 

Römer 13 verstanden? Spricht aus seiner Predigt ein schwieriger Untertanen-

geist? Oder kann seine Predigt bis heute hilfreiche Impulse geben?  

II. 

Ich lese Römer 13, 1-7: 

1 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. 2 Darum: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt 

Gottes Anordnung; die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfan-

gen. 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. 4 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. 5 Darum ist es notwendig, sich unterzuord-

nen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. 

6 Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf 
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diesen Dienst beständig bedacht. 7 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.  

 

Sowohl Paulus als auch Schleiermachen hatten als Obrigkeit ein echtes, perso-

nales Gegenüber, den römischen Kaiser, den preußischen König. Und dass diese 

Obrigkeit von Gott oder den Göttern eingesetzt war, war ihnen kein fremder Ge-

danke. Ist aber heute, in einem säkularen Staat, in dem alle Staatsgewalt vom 

Volke ausgeht, wie es in unserem Grundgesetz steht (Art. 20,2),  ein solches 

Gottesgnadentum, überhaupt noch ein Thema? Radikal gefragt: Kann uns Rö-

mer 13 überhaupt noch etwas sagen, wo bei uns doch Volk und gewählte Regie-

rung in einem gemeinsamen Zusammenspiel die Macht ausüben? Ist es da nicht 

mehr als problematisch, die Regierung theologisch zu überhöhen?  

Schauen wir genau hin, was Paulus schreibt, dann zeigt sich, dass er doch diffe-

renzierter argumentiert: Er sagt gerade nicht, dass die Obrigkeit göttlich ist, son-

dern, lediglich, dass sie von Gott eingesetzt ist, und zwar um einen bestimmten 

Zweck zu erfüllen: nämlich für Ordnung und Gerechtigkeit zu sorgen. Rechtes 

Tun soll öffentlich gefördert und gelobt werden; schädliches Tun getadelt und 

bestraft werden – um des Gemeinwohles willen. Weil die Obrigkeit diesen 

Willen Gottes umsetzt, soll sie respektiert werden. Sie ist von Gott zu diesem 

Zweck berufen, aber bleibt Gott untergeordnet. Alle Menschen sollen sich der 

gegebenen Ordnung unterstellen, aber sie sollen dabei Gott ehren und nicht die 

Ordnung. Die Ordnung ist zu befolgen, aber nicht blind, sondern im Sinne 

Gottes. Und deshalb kann auch Widerstand gegen die Obrigkeit im Namen 

Gottes geboten sein.1  

Diese feine Unterscheidung war damals, zurzeit des römischen Reiches, die 

äußerst mögliche Kritik gegenüber dem römischen Kaiser, der ja absoluten 

Gehorsam verlangte. Paulus schreibt der kleinen Minderheit der Christen in 

                                                           
1
 Vgl. Michael Meyer-Blanck, Verpflichtung und Verehrung; GPM 72, 2018 zu Röm 13, 1-7, S. 512 
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Rom, sie solle einerseits die Aufgabe des Staates respektieren, für Recht und 

Ordnung zu sorgen, aber sie soll andererseits den Staat selbst nicht als göttlich, 

sondern nur als Diener Gottes betrachten: Sie, die Obrigkeit, ist „Gottes Diener-

in, dir zugut“, schreibt Paulus. Mehr Distanz war unter den damals gegebenen 

Umständen nicht möglich. Aber trotz dieser Distanz sollen die Christen nicht 

nur aus Angst vor Strafe die Obrigkeit respektieren, sondern aus einer eigenen 

Gewissensentscheidung. Denn Gott will ja durch diese Ordnung für Recht und 

Gerechtigkeit sorgen. Und dem können und sollen Christen guten Gewissens 

zustimmen.   

Untertanengeist kann ich in dieser Haltung des Paulus nicht erkennen. Und des-

halb ist es unangemessen, mit Römer 13 eine unkritische Haltung gegenüber 

einem tyrannischen Regime zu legitimieren, wie dem Naziregime, das in keiner 

Weise für Gerechtigkeit gesorgt hat – gegen das Synodenwort von Bischof 

Marahrens.  

III. 

Sehr spannend ist es nun, zu lesen, wie Friedrich Schleiermacher in seiner Zeit 

den Text ausgelegt hat. Was war seine Zeit? Was war die politische Lage? Was 

war die Obrigkeit für Friedrich Schleiermacher.  

Im Jahr 1809 war Preußen besetzt von Napoleons Truppen. Der friedliebende 

Friedrich Wilhelm III. hatte zunächst versucht gegenüber Frankreich neutral zu 

bleiben, hatte dann aber nachgeben müssen und war nach Ostpreußen geflohen. 

Er lebte noch bis Ende des Jahres 1809 in Königsberg. Von einer  „schweren, 

gefahrvollen Zeit“ spricht Schleiermacher in seiner Predigt. Und gerade in die-

ser Zeit sei es ein Glück, dass das preußische Volk ein Herrschergeschlecht ha-

be, das – „uns oft glänzende und herrlich ausgestattete, größtenteils milde und 

weise, immer wohlmeinende und gerechte Herrscher gegeben hat.“ Denn es 

könnte auch anders sein. Es gäbe auch Obrigkeiten, in denen man allerhöchstens 

eine Strafe Gottes erkennen könne. Die Gegenwart nennt Schleiermacher eine 
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Schicksalszeit, das „theure Band“ zwischen Herrscher und Volk sei „gewisser-

maßen gelöset“.  

IV. 

Schleiermachers Predigt ist aufgebaut in zwei Teile, nach der Unterscheidung 

des Paulus zwischen einem Gehorsam aus Furcht und einem Gehorsam, der 

einer eigenen Gewissensentscheidung entspringt. Im ersten Teil schildert Schlei-

ermacher ausführlich, dass Gehorsam aus Furcht der Liebe und der Freiheit des 

Glaubens widerspricht. Denn unser Glaube befreit uns doch zum Dienst an der 

Allgemeinheit. Wenn aber die Obrigkeit dazu da ist, das Gemeinwohl zu ordnen 

und für Recht zu sorgen, dann soll ein Christenmensch aus innerer Überzeugung 

der Obrigkeit dienen. Umgekehrt aber, wenn der Herrscher nicht gerecht ist und 

die Gewissensfreiheit nicht achtet, dann ist der Christ in seinem Gewissen her-

ausgefordert. Deshalb hätten viele Christen im Laufe der Geschichte immer wie-

der „den Stab der Wanderung ergriffen“, die Heimat verlassen und seien emi-

griert, wenn sie sich nicht „zu Knechten der Furcht“ hätten hingeben wollen. 

Schleiermacher vertritt ein erstaunlich modernes, gesellschaftlich bewusstes und 

aktives Christentum: Der Glaube  setzt die Liebe frei, und die Liebe kann sich 

nicht auf das Private beschränken.  Sonst wird „die auf das größere angewiesene 

Liebe gewaltsam zusammengedrängt“, und nimmt der Liebe „die Nahrung … 

einer frischen, nach vielen Seiten gerichteten Thätigkeit“. Nur lieblose Men-

schen sind gleichgültig gegenüber allem, was über ihr privates Glück hinaus-

geht. Sie sind (Zitat) „von allem edleren und größeren geschieden, und nur be-

schränkt auf die gemeinsten Dinge.“  

V. 

Schleiermacher beschreibt im zweiten Teil seiner Predigt ausführlich, dass ein 

Christ nach außen und nach innen tätig sein soll: Nach außen soll er das Ge-

meinwohl, für das die Obrigkeit eintritt, zu seiner Sache machen. Er soll öffent-

lich dafür einstehen, dass Rechtes recht und Unrechtes unrecht genannt wird, er 

soll Gefährliches benennen und Gutes bestärken, weil sein Gewissen es ihm 
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aufträgt. Nach innen soll er mit nachdenken, was dem Guten dient. Er soll, wie 

wir sagen würden, ein kritisch mitdenkender Bürger sein. Erstaunlich modern 

verlangt Schleiermacher deshalb umgekehrt von der Obrigkeit, „daß sie auf 

mancherlei Art das Volk in Kenntniß zu sezen sucht von den Gedanken und 

Absichten, dessen was sie ordnet.“ Transparente Darstellung des Regierungs-

willlens! Damit der kritische Bürger mitdenken kann. Bemerkenswert!  

Wenn aber der Christenmensch mit etwas unzufrieden ist oder etwas missbilli-

gen muss, was die Regierung tut, dann soll er zunächst in sich gehen, ob seine 

Missbilligung nicht „mit zurückgesetzer Eitelkeit, mit gekränkter Selbstsucht, 

mit lange genährten Vorurtheilen, mit träger Anhänglichkeit an alte Gewöhn-

ungen, mit unwürdiger Scheu vor Mühe und Anstrengung“ zusammenhängt. – 

Wie gut wäre es, liebe Schwestern und Brüder, wenn jeder und jede, die heute 

mit respektlosen Parolen in die Öffentlichkeit gehen, sich nach diesen Kriterien 

prüfen würden, ob ihr Protest wirklich dem Allgemeinwohl dient, oder nur der 

eigenen Eitelkeit oder Selbstsucht, geprägt von Vorurteilen und trägem Fest-

halten an Gewohntem, weil man nicht bereit ist, Mühen und Anstrengungen auf 

sich zu nehmen. Wolfgang Thierse hat einmal gesagt: Der wahre Untertanen-

geist zeigt sich heute im „massenhafte(n) Verhalten des Jammerns und 

Schimpfens“.  

Das gesellschaftlich bewusste Christsein, für das Schleiermacher eintritt ist 

anders: Es befreit zu einem kritischen Bürgertum, das seine Kritik am Maßstab 

des Allgemeinwohles misst. Und er schließt: „Dies ist die Treue, dies der Ge-

horsam, dies die Unterwerfung des Christen gegen seine Obrigkeit.“        

 

VI. 

Diese ethische Haltung passt auch in eine Demokratie:   

- Die Pflicht, sich für das Gemeinwohl mit verantwortlich zu fühlen. 

- Die Notwendigkeit, den staatlichen Institutionen Respekt entgegenzubrin-

gen, sofern sie dem Allgemeinwohl dienen. Und wo dies nicht der Fall ist, 
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nicht in Jammern und Schimpfen verfallen, sondern konstruktiv kritisch 

mitzudenken und seine Meinung öffentlich und klar zu äußern.  

- Aber auch umgekehrt: die Pflicht der Regierenden, transparent zu mach-

en, was die Ziele des Regierungshandeln sind, d.h. „auf mancherlei Art 

das Volk in Kenntniß zu sezen“, was „die Gedanken und Absichten des-

sen, was sie ordnet“ sind, wie Schleiermacher sagt.  

 

Vielleicht wäre es gut, wenn wieder etwas häufiger als nur alle 48 Jahre über 

Römer 13 gepredigt würde. Wir könnten es gebrauchen.  

 

Amen.  

  


