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Das Zitat aus dem Brief
des Apostels Paulus an
die Römer mag als
Kniefall vor der (welt-
lichen) Macht des Staa-
tes erscheinen. Es ist
aber dem Missionsvor-

haben des Paulus geschuldet: Gerade im
Machtzentrum des römischen Kaisers
mahnt er die Christusgläubigen, dem Ver-
dacht entgegenzuwirken, dass mit der Bot-
schaft des Evangeliums gewissermaßen die
politische Anarchie in Rom einziehe – im-
merhin war Jesus höchstwahrscheinlich in
seinen Anfangszeiten ein Anhänger Johan-
nes des Täufers, der den Repräsentanten
Roms, Herodes Antipas, öffentlich kritisiert
hatte und danach wegen der Gefahr des
„Aufruhrs“ hingerichtet worden war.

Auch Jesus selbst war mit seiner Bot-
schaft vom anbrechenden Reich Gottes kei-
neswegs politisch unverdächtig, obgleich er
im Streitgespräch mit den Pharisäern den
Anspruch der weltlichen Ordnungsmacht
grundsätzlich anerkannt hatte. Gleichzeitig
hatte er sie aber auch relativiert: Dem Kai-
ser gebühren zwar Steuern, aber keine gött-
liche Verehrung, wie sie ihm im Kaiserkult
erwiesen wurde. „So gebt dem Kaiser, was
dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott ge-
hört!“ (Mk 12, 17)

Dementsprechend formuliert nun auch
Paulus: Die Inhaber staatlicher Macht ha-
ben als Diener Gottes für das Gute zu sor-
gen und das Böse zu unterbinden (Röm
13,3). Diese Ordnungsfunktion der Staats-
macht werden Christen und Christinnen
unterstützen und zwar „nicht allein um der
Strafe, sondern auch um des Gewissens wil-
len“ (Röm 13,5). „Good governance“ wird
anerkannt und mitgetragen, auch in Zeiten
coronabedingter zeitweiliger Einschrän-
kung der Freiheitsrechte des/der Einzelnen.

Gleichzeitig relativiert der Verweis auf
das Gewissen die geforderte Unterordnung
unter den Staat: Einem Unrechtsstaat bzw.
einem Staat, der seine Befugnisse über-
schreitet, darf der Gehorsam verweigert

Da der Koran, wie erwähnt, weiter nichts
Konkretes zum Verhältnis von Staat und Re-
ligion sagt, mussten sich Gelehrte, die die au-
toritären Herrscher unterstützen wollten,
auf unterschiedliche Aussagen des Prophe-
ten Mohammed (Hadithe) berufen. Doch ge-
rade Aussagen zum Thema Herrschaft wur-
den Mohammed meist erst nach seinem To-
de in den Mund gelegt. So soll er unter an-
derem gesagt haben: „Wer mir gehorcht, hat
Gott gehorcht, und wer dem Machthaber ge-
horcht, der hat mir gehorcht, und wer mir
widerspricht, der hat Gott widersprochen,
und wer dem Machthaber widerspricht, der
hat mir widersprochen.“

Einige moderne Exegeten beziehen das
Gehorsamsgebot auf die Verwaltungstätig-
keit des Propheten und der von ihm einge-
setzten Beamten und lesen es keineswegs als
politische Aussage im Sinne der Unterwer-
fung unter die Herrschaft des Propheten
bzw. seiner Beamten. Diese Exegeten sehen
in Mohammed kein Staatsoberhaupt der
Gemeinde. Diese Rolle sei eine im Interesse
autoritärer Kalifen veranlasste spätere Zu-
schreibung, um deren Machtansprüche zu
legitimieren. Mohammed sei aber nur Pro-
phet gewesen und kein Staatsoberhaupt. Er
habe lediglich einige Verwaltungstätigkeiten
seiner Gemeinde erledigt, jedoch keineswegs
die Herrschaft angestrebt.

Alle anderen Narrative, die in Mohammed
gleichzeitig einen Propheten und einen Po-
litiker sehen, wollen aus dem Islam eine Art
Staatsreligion machen, in der Religion und
Staat untrennbar sind. Vertreter des politi-
schen Islams wie die Muslimbruderschaft
propagieren eine Ideologie, die Religion und
Staat gleichsetzt. Mohammed, der Prophet
und zugleich Politiker gewesen sein soll, gilt
ihnen als Vorbild.
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Vers 4:59 gilt heute
vielleicht als der poli-
tisch relevanteste Ko-
ranvers, der zur Be-
gründung von Macht-
strukturen und auto-
ritären Herrschern

herhalten muss. Eigentlich trifft der Koran
keine eindeutigen Aussagen zum Verhältnis
zwischen Staat und Religion bzw. zwischen
Herrschern und Volk. Gelehrte, die dennoch
im Koran eine Grundlage für die Unterwer-
fung unter autoritäre Herrscher lesen wollen,
berufen sich auf diesen Vers. Sie sind dabei
auf eigene Auslegungen angewiesen. Denn
der Vers ruft auf, nicht nur Gott und dem
Propheten zu gehorchen, sondern auch de-
nen, die „Weisungsgewalt besitzen“. Im Ara-
bischen lautet die Bezeichnung für die, die
Weisungsgewalt besitzen, „Uli al-Amr“. Das
bezieht sich aber weder auf Kalifen noch auf
bestimmte Machthaber, sondern auf eine zur
Zeit Mohammeds stattgefundene Auseinan-
dersetzung zwischen dem Befehlshaber
einer Armee und einem Soldaten, der den
Anweisungen nicht folgen wollte.

Später legten die klassischen Exegeten
diesen Vers im Sinne eines grundsätzlichen
Gehorsams gegenüber den Kalifen und
Machthabern aus. Das hat sich bis heute
durchgesetzt. Wenn heute in Saudi-Arabien
Gelehrte ihre Unterstützung des saudischen
Königs bzw. des Koranprinzen Mohammed
Ibn Salman auch in Sachverhalten zum Aus-
druck bringen wollen, die vielleicht aus der
religiösen Sicht dieser Gelehrten nicht ganz
unproblematisch sind – etwa die Eröffnung
von Diskotheken oder das Wegfallen der
Kopftuchpflicht in öffentlichen Räumen –,
dann lautet ihr Hauptargument: „Gott hat
uns befohlen, unseren Herrschern zu gehor-
chen, daher ist es ein religiöses Gebot, zu
tun, was sie anordnen.“

So wird jede oppositionelle politische Hal-
tung als Zurückweisung von Gottes Wort
und somit als Unglaube verurteilt. Auf diese
Weise sichern sich autoritäre Herrscher im
Namen Gottes absoluten Gehorsam.

werden. Auch wenn das Neue Testament
keine einheitliche Staatstheorie entwickelt
hat, ist damit eine Grenze gezogen, die al-
lerdings im Lauf der Geschichte immer wie-
der neu markiert werden musste.

So wurde aus dem verfolgten Christen-
tum eine Staatsreligion, die ihrerseits tota-
litäre Machtansprüche erhob – so gesche-
hen im Mittelalter, wo Bonifatius VIII. in
der Bulle „Unam Sanctam“ (1302) auch die
weltliche Gewalt der Herrschaft des Papstes
in Rom unterstellte. Gegen solche Anma-
ßung erhob 200 Jahre später Martin Luther
Einspruch, wiederum unter Berufung auf
Röm 13, 1–7: In seiner „Obrigkeitsschrift“
(1523) unterschied er zwei Arten der Herr-
schaftsausübung Gottes: Im „geistlichen
Reich“, das auf das ewige Leben abzielt, re-
giert Gott mit dem Evangelium. Im „weltli-
chen Reich“, in dem es um die Wahrung des
äußeren Friedens geht, bedient Gott sich
der staatlichen Obrigkeit, die in seinem Auf-
trag das Recht durchsetzt.

Damit war einerseits die Idee der Eigen-
gesetzlichkeit des Staates gestärkt und die
Säkularisierung eingeläutet. Andererseits
sollte sich genau die Zwei-Reiche-Lehre
Luthers im 20. Jahrhundert als anfällig für
blinden Gehorsam gegenüber dem NS-Staat
erweisen. Mit Hinweis auf Röm 13 verlang-
ten nicht nur lutherische Theologen Unter-
ordnung unter den angeblich von Gott be-
stellten Führer ...

Im Bewusstsein solcher Interpretationen
erscheint der Verweis auf das Gewissen
des/der Einzelnen heute dringlicher denn
je. Dem staatlich garantierten Recht auf Ge-
wissensfreiheit korrespondiert die Pflicht
aller Christenmenschen, wachsam zu blei-
ben und ihr Gewissen gegenüber dem Staat
bei Bedarf auch zu benutzen.
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„Jeder ordne sich den
Trägern der staatlichen

Gewalt unter.
Denn es gibt keine staatliche
Gewalt außer von Gott.“

(Bibel, Brief an die Römer 13,1)

„So gebt dem Kaiser, was
dem Kaiser gehört, und
Gott, was Gott gehört!“

(Markusevangelium 12,17)

„Ihr, die ihr glaubt!
Gehorcht Gott, und
gehorcht dem Gesandten
und denen unter euch, die
Weisungsgewalt [arab.: Uli
al-Amr] besitzen! Wenn ihr
über etwas streitet, dann
bringt es vor Gott und den
Gesandten, falls ihr an Gott
und den Jüngsten Tag
glaubt! Das ist besser und
kommt zu besserem Ende.“
(Koran, Sure 4:59)BI
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