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Segnen statt spucken 
«So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 

Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit…» 

1. Timotheus 2,1-4 

 

Ansteckend anders im Umgang mit Autoritäten 
Ich empfand bei langem nicht alle Entscheidungen, die 
unsere Regierung in letzter Zeit getroffen hat als gut. 
Genauso wenig bin ich der Meinung, dass sich unsere 
Gesellschaft als Ganzes nur positiv entwickelt. Gerade 
deshalb bin herausgefordert, wie ich über die Regierung 
spreche und wie ich über sie denke. 

Die Bibel ist recht klar, wie unser Verhalten gegenüber 
Autoritäten aussehen sollte. Römer 13,1 fordert, dass 
wir uns ihr unterstellen und ihr gehorsam schenken, wo 
sie klar gebieten. 1. Timotheus 2,1-4 geht noch weiter 
und fordert, dass wir für die staatliche Autorität beten 
sollen. Wieso ist diese unterordnende und wohlwollende 
Haltung so entscheidend? Gott macht in Römer 13 ganz 
klar, dass Autoritäten von Gott eingesetzt ist. Jeder von 
uns steht unter Autorität, nicht zuletzt auch unter der 
Autorität von Ueli, als unser Gemeindeleiter. Natürlich 
geht es hier nicht um einen sektiererischen Gehorsam, 
sondern um eine respektvolle Anerkennung der Position. 
Tatsächlich lehrt die Bibel Personen vor allem auf Grund 
ihrer Position ehre und Gehorsam zu erweisen. Denn 
wenn wir glauben, dass Gott Menschen in ihre Positionen 
stellt, so spiegelt unser Verhalten ihnen gegenüber un-
ser Respekt gegenüber Gott wider. 

Natürlich gibt es Grenzen, so stellen sich die Apostel klar 
gegen den Befehl das Evangelium nicht zu verkünden 
und deklarieren: «Man muss Gott mehr gehorchen als 
Menschen»1. Wir müssen uns dem Staat also nur überall 
dort unterordnen, wo sie nicht gegen das Gebot Gottes 
handeln. Wenn wir also gegen die uns gesetzten Autori-
täten rebellieren, weil wir meinen es besser zu wissen 
oder aus Freiheitsliebe befinden wir uns oft auf gefährli-
chem Terrain. Lehnen wir aber eine unbiblische Weisung 
aber aus Liebe zu Gott ab, gehen wir damit den einzig 
richtigen Weg. 

Ansteckend anders kritisieren 
Sich unterzuordnen bedeutet aber nicht, dass wir nur 
nett sein müssen. Kritik ist sehr wohl manchmal ange-
bracht. Die Frage ist aber wie wir kritisieren. Jakobus be-
schreibt wie Fluch und Segen nicht aus demselben Mund 

 
1 Apostelgeschichte 5,29 
2 Jakobus 3,10 

kommen sollte2. Kritik ist aber nicht ein Fluch. Der Un-
terschied liegt darin, ob die Taten und Entscheidungen 
beurteilen, oder wir die Person selbst verurteilen und ihr 
Böses unterstellen. Kritisieren wir das Verhalten und 
Entscheidungen oder Verfluchen wir die Person? Können 
wir die Werke von der Person trennen? Können wir für 
Politiker beten, selbst wenn wir nicht ihrer Meinung 
sind? 

Ansteckend anders «lästern» 
Als Gläubige sollen wir aber nicht nur in der Kritik anders 
sein, sondern auch im Lob. Die Schrift verurteilt lästern 
scharf3. Doch wie wäre es wenn wir nicht hinter dem Rü-
cken schlecht über andere sprechen, stattdessen be-
wusst hinter dem Rücken anderer gut übereinander re-
den. Natürlich soll hier nicht gelogen oder alles gut ge-
sprochen werden, doch wie wäre es wenn wir die positi-
ven Seiten hervorheben und eine Kultur bauen, welche 
den nächsten auch im verborgenen höher achtet.  

Ansteckend anderes Gottesbild 
Wie wir über anderes sprechen und denken ist auch ein 
Spiegel wie wir glauben, dass Gott über die Menschen 
denkt und dich persönlich denkt. Gehst du davon aus, 
dass Gott seine Engel zu sich ruft und schlecht über dich 
redet? Ich bin überzeugt wir haben einen Gott, der uns 
wirklich leidenschaftlich liebt und sich wie ein Vater an 
seinen Kindern freut. Ein Gott, der uns feiert für unsere 
guten Werke und auf unserer Seite ist. Manchmal neige 
ich dazu den Satz «Gott liebt dich» gleich zu relativieren, 
da ich auch um die Strenge und Gerechtigkeit Gottes 
weis. Doch trotz aller strenge ist Gott unser grösster Fan, 
Fürsprechen und Ermutiger. Mehr noch streng ist er 
auch gerade, weil er uns liebt, damit wir in jenen Werken 
laufen die auch uns zum besten dienen. 

Fragen für die Kleingruppen 
• Wie ist dein Gottesbild. Erkennst du die Strenge und 

Liebe Gottes ausgeglichen?  
• Wie können wir für die Autoritäten in unserm Leben ein 

Segen sein? 
• Wie können wir in unserem Umfeld ein Segen sein? 

3 Jakobus 4,11; 1. Petrus 2,1; Epheser 4,31; etc. 
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• Wie können wir segnend kritisieren? Das kann man 
auch gleich praktisch üben J 


