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Der Regierung 
gehorchen –
Ausnahme:

Apostelgeschichte
5,29

„Petrus und die Apostel 

aber antworteten und 

sprachen: Man muss 

Gott mehr gehorchen 

als Menschen.“

Apostelgeschichte 
4,19-20

„Petrus aber und Johannes 

antworteten und sprachen zu 

ihnen: Ob es vor Gott recht 

ist, auf euch mehr zu hören 

als auf Gott, urteilt ihr; denn 

uns ist es unmöglich, von 

dem, was wir gesehen und 

gehört haben, nicht zu 

reden.“
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Fragen & 
Antworten

Wie weit geht der Autoritätsbereich einer Regierung? 
Gibt es Lebensbereiche, die Gott den Regenten entzogen 

hat?

• Gott schränkt Autoritätsbereich der Regierungen 
nicht ein (Dan 2,38). Röm. Kaiser standen in 
Nachfolgelinie Nebukadnezars.

• Regenten als solche von Gott eingesetzt. Wer sich 
„der Obrigkeit“ widersetzt, nicht den Anordnungen in 
ihrem Autoritätsbereich, widersteht der Anordnung 
Gottes.
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Fragen & 
Antworten

Schränkt Gott unseren Gehorsam Regierungen 
gegenüber in bestimmten Bereichen ein?

Die einzige Einschränkung im Neuen Testament ist 
Apostelgeschichte 4,19; 5,29. Daniel im AT ist dafür ein 
gutes Beispiel (Dan 6).
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Fragen & 
Antworten

Handelt jemand gesetzlich, wenn er vom Gehorsam
gegenüber einer Regierung nur Anweisungen zulässt, 

die direkt gegen eine Aussage der Bibel stehen?

a) „Gesetzlich“ handelt jemand, der Gott durch eine 
menschliche Handlung zufriedenstellen will. Darum geht es 
bei der Frage nach Gehorsam gegenüber Regierung nicht.

b) Gott gibt uns in seinem Wort keine andere 
Einschränkung.
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Fragen & 
Antworten

Überschreitet die Regierung mit dem Gebot, MNB in
Versammlungen zu tragen, ihre Kompetenz?

Große und kleine Gebäude gehören zu dieser Erde, nicht 
zur neuen Schöpfung. Daher kann Regierung Gebote auch 
für Häuser jeder Art auferlegen (beispielsweise die Größe 
von Zimmern, Anzahl von Türen usw.). Solange man mit 
Maske zusammenkommen kann, kann man Gottes Aufträge 
im Blick auf Zusammenkünfte erfüllen.
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Schluss-
folgerungen

Gehorsam
Wir sind grundsätzlich gehorsam!

Einzige Ausnahme: Wir müssen Gott mehr 
gehorchen, weil uns die Erfüllung eines konkreten 
Gotteswortes untersagt wird.

Maskentragen gehört nicht dazu.

Ein Beispiel wäre: Die Regierung untersagt, in 
privaten oder öffentlichen Häusern zusammenzu-
kommen. Denn Gott sagt ausdrücklich: „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19; 1. Kor 11,24.25).
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