
Predigt zu Röm. 13,1-7 - gehalten von Pfarrerin Regina Fetzer am 4. November 2018       

mit Gedenken zu 80 Jahre Reichspogromnacht 

 

Liebe Gemeinde,  

der heutige Predigttext hat Geschichte geschrieben – eine unrühmliche Geschichte. Es 

handelt sich um die paulinischen Worte zu Obrigkeit und Macht. In „Römer 13“ – wie diese 

Verse ganz knapp unter Theologen bezeichnet werden – malt Paulus ein Bild von der von 

Gott eingesetzten Obrigkeit und dem Untertan, der dieser Obrigkeit zu gehorchen hat. 

Ich lese aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes die Verse 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 empfangen. 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 unterzuordnen, 

nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. 6 Deshalb zahlt ihr ja auch 

Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf 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. 

Liebe Gemeinde,  

gerade am heutigen Tag, an dem wir der Novemberpogrome vor 80 Jahren gedenken 

wollen, graut uns vor diesen Worten, die doch dazu aufrufen, die Staatsmacht anzuerkennen 

und ihr kritiklos zu dienen! – Natürlich: Es liegt auf der Hand, dass Paulus nicht in die Zukunft 

blicken konnte und von einem nationalsozialistischen Regime - das Jüdinnen und Juden 

verfolgte, quälte und ermordete – nichts wusste. Außerdem muss man Paulus zugutehalten, 

dass es ihm nicht um einen grundlegenden Text ging, der das Verhältnis zwischen Christen 

und Obrigkeit ein für allemal klären wollte.  

Aber trotzdem: Wir müssen diesen Worten ganz klar widersprechen und immer wieder neu 

bekräftigen, wie wichtig es ist, dass Christen politische Verantwortung übernehmen, sich 

informieren und Partei ergreifen. Partei für die Benachteiligten, für die Unterdrückten, die 

Flüchtlinge, die sozial Schwachen! – Doch das war nicht zu allen Zeiten so klar!  

Seit den Anfängen haben sich Christen an diesem Kapitel aus dem Römerbrief die Zähne 

ausgebissen. Die Christen, die in Rom den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden; die 

Christen, die von der Inquisition verfolgt wurden und diejenige unter den Christen, die 

während des Nazireiches nach Mitteln des Widerstands gegen Adolf Hitler suchten. Sie alle 



bekamen durch diese paulinischen Worte noch eine weitere Bürde auferlegt: Dürfen wir der 

Obrigkeit widerstehen? – Paulus hatte mit seinen Worten doch nahegelegt, dass man die 

Obrigkeit nicht fürchten muss, wenn man Gutes tut. Die Obrigkeit strafe nur den, der Böses 

wolle! 

Nicht nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund,  haben viele Christinnen und 

Christen geschwiegen, als in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 Synagogen 

geschändet und angezündet wurden, die Scheiben jüdischer Geschäfte beschmiert und 

zertrümmert wurden, jüdische Nachbarn abgeholt und ins KZ gebracht wurden. 

Geschwiegen, weggesehen und mitgemacht – so verhielten sich die meisten Menschen im 

Deutschen Reich. – Rückblickend kann man es kaum fassen, was damals passiert ist. Und 

doch: Man darf auch heute nicht angeekelt wegschauen, sondern muss hinschauen – genau 

hinschauen. Denn gerade in heutiger Zeit wird das, was damals Menschen angetan wurde, 

geleugnet oder sogar gut geheißen. Neonazis erobern sich gerade in heutiger Zeit neue 

Räume – auf der Straße, im Internet, in der Politik, in der Justiz. – Synagogen, jüdische 

Kindergärten und Schulen müssen bewacht und geschützt werden. Selbst auf Pausenhöfen 

macht sich unter ganz „normalen Kindern“ ein neuer Antisemitismus breit. „Du Jude“ ist zum 

Schimpfwort geworden! Die politischen Entwicklungen in unserem Land, aber auch weltweit 

machen uns besorgt – ja, müssen uns alarmieren! Die Demokratie, die uns so 

selbstverständlich geworden ist, ist gefährdet durch das Schwinden von Mitmenschlichkeit 

und Anstand, durch  Vereinfachen und Verunglimpfen. Zusammenhänge werden nicht mehr 

gesehen, sondern nur noch dumpfe Schwarz-weiß-Einteilung. 

Doch genau da müssen wir ansetzen - mit der Hoffnung im Herzen, dass alles Große auch 

mal klein angefangen hat und selbst kleine Schritte das Gesicht der Welt verändern können. 

Im Grunde genommen ist ja gerade das das Wesen des christlichen Glaubens: Es beginnt 

alles ganz klein und unscheinbar. Jesus Christus selbst stand keineswegs auf der Seite der 

Mächtigen, sondern der Ohnmächtigen. Er verzichtete auf Gewaltanwendung, zeigte sich 

schutzlos und verletzlich. Und genau aus diesem Grund hat er das Gesicht der Welt 

verändert. Mit seinem Weg der Gewaltlosigkeit widerstand er den Mächtigen und eröffnete 

auch uns einen Weg der kleinen Schritte, die Teil eines großen Ganzen werden können.  

Auch der Geschichtsprofessor, Timothy Snyder, beschäftigt sich mit diesem Weg der kleinen 

Schritte und entwickelte dabei „20 Lektionen für den Widerstand. Ein Plädoyer gegen 

Diktatur und für Demokratie“. 

Ich will Ihnen ein paar dieser Mut machenden Lektionen vorstellen: 

Übernimm Verantwortung für das Antlitz der Welt – Die Symbole von heute ermöglichen 

die Realität von morgen. Achte auf die Hakenkreuze und die anderen Zeichen des Hasses. 

Schau nicht weg und gewöhne dich nicht daran. Entferne sie selbst und setz damit ein 

Beispiel für andere, das auch zu tun! 

Setze ein Zeichen – Jemand muss es tun. Es ist leicht, mit den anderen mitzulaufen. Es kann 

ein eigenartiges Gefühl sein, etwas anderes zu tun oder zu sagen. Aber ohne dieses 

Unbehagen gibt es keine Freiheit. Denk an Rosa Parks, die gegen die Rassentrennung in den 



USA protestierte, indem sie sich im Bus auf einen Platz setzte, der für Weiße bestimmt war. 

– In dem Augenblick, in dem du ein Zeichen setzt, ist der Bann gebrochen und andere 

werden dir folgen! 

Glaube an die Wahrheit – Die Fakten preiszugeben heißt, die Freiheit preiszugeben. Wenn 

nichts wahr ist, dann kann niemand Macht kritisieren, denn es gibt keine Grundlage, von der 

aus man Kritik üben könnte. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles Spektakel. Die dickste 

Geldbörse zahlt für die blendendsten Lichter. –  

„Die Wahrheit wird euch frei machen“, sagt auch Jesus Christus. Wenn wir die Lüge nicht 

aufdecken, werden wir irregeführt und können nicht verantwortlich handeln. Tyrannen 

machen Politik mit Lügen. Deshalb ist es unerlässlich, sich umfassend und kritisch zu 

informieren. 

Liebe Gemeinde, dies sind nur drei von zwanzig „Lektionen für den Widerstand“. Hätten im 

Nazireich sich viele Menschen gefunden, die auch nur diese drei Lektionen gelebt und 

verteidigt hätten, dann wären all die Greueltaten – zumindest in diesem Ausmaß – gar nicht 

möglich gewesen. 

Und interessanter Weise finden wir gerade auch bei Paulus Parallelen zu den „20 Lektionen 

für den Widerstand“. Wir sollen uns nicht der Welt gleich machen, sagt Paulus – und: „Die 

Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung!“  Auch diese 

Worte stehen im 13. Kapitel des Römerbriefes und sind meiner Meinung nach unendlich viel 

wertvoller als die Worte unseres Predigttextes. „Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 

Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung.“  

Amen. 


