
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Donnerstag der 2. Osterwoche 
 
 
Bibelstelle:  Apostelgeschichte 5,27–33   
(Die Apostel vor Gericht. – "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.") 
 
Das ist eine wirklich schwierige Frage: Wann und wie lange soll der Christ den Herrschenden 
(Kaiser, König, Diktator, demokratische Regierung, ...) gehorchen? Denn einerseits weist uns 
Jesus an, "dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört"  (Mt 22,21) und die Apostel fordern 
mehrmals dazu auf, nicht nur für die Herrscher zu beten (1 Tim 2,1-2), sondern auch, ihnen zu 

gehorchen (Röm 13,1-5; Tit 3,1; 1 Petr 2,13f.).  

 

Andererseits muss man erst recht "Gott geben 
was Gott gehört" (Mt 22,21) und "Gott mehr 
gehorchen als den Menschen" (Apg 5,29) - 
und alle Herrscher waren und sind Menschen, 
zudem mehr oder weniger recht unvoll-
kommene Menschen, die oftmals (aus christ-
licher Sicht) kritisierbar sind. 
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Hier ist es gut, die Situation Jesu und der Apostel zu betrachten. Sie lebten nicht mal in einer 
Demokratie, sondern unter einer diktaturähnlichen Kaiserherrschaft. Der Kaiser verhielt sich in 
vielem unchristlich und beanspruchte sogar, göttlich zu sein. Das lehnten die Christen immer ab. 
Aber erst, als die Kaiser verlangten, auch von den Christen als Gott verehrt zu werden, leisteten 
die Christen offenen Widerstand. 
 

Wie ist das heute bei uns, beispielsweise mit den Gesetzen zur Coronakrise? Einerseits hat der 
Staat – aus christlicher Sicht! – die Aufgabe, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und 
dazu Verhaltensregeln zu bestimmen, andererseits fragen sich manche Mitchristen, ob er dazu 
verbieten darf, zum Gottesdienst zu gehen und insbesondere die Sakramente zu empfangen. 
Denn nicht nur Lebensmittel sind lebenswichtig – deshalb ist deren Einkauf ja trotz der dortigen 
Ansteckungsgefahr erlaubt - , sondern doch mindestens so sehr die Nähe zu Gott. 
 

Die Antwort auf diese Frage bleibt schwierig. Wir dürfen wohl im Blick auf das frühere Verhalten 
der Christen in ähnlichen Fragen – besonders krass im Nationalsozialismus und im 
Kommunismus – schließen, dass wir Christen nicht gleich in einen heftigen Widerstand 
eintreten sollen, schon gar nicht in einen gewaltsamen, der immer falsch wäre. Wohl aber, für 
unsere Überzeugung offen einzutreten, dass der Mensch "nicht nur vom Brot allein lebt" (Mt 
4,4). Das haben manche Zeitgenossen (und darunter leider auch einige Mitchristen) 
anscheinend vergessen. Vielleicht lädt uns die jetzige Krise dazu ein, zu entdecken und zu 
spüren, dass Essen und Trinken allein nicht zum Menschsein genügt. 

 Pfr. Elmar Stabel 


