Autorität
Gehorsam, Unterordnung, Rechenschaft
•

Alle Autorität kommt von Gott, dem Schöpfer und König der Erde - Ps. 66,7; 1.Kor 8,6

•

Gott hat Jesus Christus, seinem Sohn, alle Autorität übertragen. - Mt. 28,18; Eph 1,19f.

•

Gott hat dem Menschen Autorität über die Schöpfung übertragen. - 1.Mose 1,28; Ps. 8,6

•

Gott überträgt Königen und Regierungen Autorität, um in seinem Sinne für Recht und
Gerechtigkeit zu sorgen. - Ps. 72,1f. & Römer 13,1f.

Gott, Vater im Himmel
Jesus Christus, der Sohn Gottes
Person
•

•

•

•

Gott Rechenschaft geben
Röm 14,11-12
Jesus wird Gericht halten
Joh. 5,27
Liebt einander,
wie ich euch
geliebt habe;
Joh. 15,12
Was ihr einander jedoch immer schuldet,
ist Liebe.
Römer 13,8f

Familie
•

•

•

Vater ist das
Haupt der Familie, Christus
ist das Haupt
des Mannes
1.Kor 11,3
Ehemann &
Ehefrau: Ordnet
euch einander
unter.
Epheser 5,21f.
1.Kor 11,11-12*
Ihr Kinder, gehorcht euren
Eltern (plural)!
Eph 6,1f.

Gemeinde
•

•

•

Christus, das
Haupt der Gemeinde
Kol 1,18
Ordnet euch
den Ältesten
unter
1.Petrus 5,5
Hört auf die
Verantwortlichen eurer Gemeinde
Hebr. 13,17
NGÜ

Obrigkeit
•

•

•

Alle staatliche
Autorität ist von
Gott
Römer 13,1-2
der Regierung
und den Behörden unterzuordnen
Titus 3,1 NGÜ
Ordnet euch …
allen Institutionen unter, die in
dieser Welt
Macht ausüben
1.Pet 2,13f.

*1.Kor 11,11-12 NGÜ: Es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr
geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die
Frau. ... Und letztlich kommen beide, Mann und Frau, von Gott, der alles geschaffen hat.

•

Autorität wird gegeben und empfangen! (Mt.28,18; Joh. 19,11; Mt. 10,1)

•

Achte (als Leiter) auf den Bezugsrahmen deiner dir anvertrauten Autorität.

•

Beispiele in denen sich Menschen Autoritäten nicht untergeordnet haben:
Petrus & Johannes – Apg. 4,15-20 oder Martin Luther: Reichstag zu Worms 1521

Gehorsam
Grundsätzlich ist Gehorsam eine positive Reaktion auf Gottes Offenbarung.
Gott spricht → wir hören → und reagieren entweder mit Gehorsam oder Ungehorsam.

Was sind die Fallstricke in Bezug auf Gehorsam?
•

Die sündige Natur des Menschen rebelliert gegen Gott und will ihm nicht gehorchen.
Wir mögen es nicht, wenn uns jemand sagt, was wir tun sollen:-)

•

Trugschluss: Gehorsam ist abgeschafft! → Nur noch Gnade!
◦ Das Gesetz des Mose verlangte Gehorsam (AT)
▪ Aber: Christus hat mich vom Gesetz befreit (Römer 7,6)
Schlussfolgerung: Damit hat sich auch das Thema Gehorsam erledigt. FALSCH!!!

Das Kind nicht mit dem Bade auskippen!
◦ Nur der Ausgangspunkt unseres Gehorsams hat sich geändert!
▪ Glaubensgehorsam! (Röm 1,5): Gehorsam durch Glauben auf Grund von Gnade
• von Herzen gehorsam (aus innerster Überzeugung) Römer 6,17 LU (NGÜ)
• „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten (befolgen:Schl.);“ Joh. 14,20
“Anyone who loves me will obey my teaching.“ NIV
•

Gehorsam drückt sich in Taten aus (Der Glaube ohne Werke ist tot! Jak. 2,26)
ABER: Gehorsam kann erzwungen werden; im Gegensatz zu Unterordnung.

•

Achtung:
◦ Der Trugschluss ‚Gehorsam ist abgeschafft‘ - old-fashioned (AT) → Grace is the new
thing! - kann auch unsere Einstellung gegenüber Autoritäten (insbesondere Autoritätspersonen in der Gemeinde) bestimmen.
◦ Genauso sollte unser Verständnis von Gehorsam nicht durch AT-Geschichten bestimmt
sein. → Miriam spricht gegen Mose und wird mit Aussatz bestraft. Oder: Korach rebelliert gegen Mose und die Erde verschluckt ihn.

„Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam (aus innerster Überzeugung gehorsam NGÜ) geworden der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Römer 6,17
„Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet; sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben (3. Mose 19,2): »Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.«
1.Petrus 1,14f.

Unterordnung
•

„Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus!“ Eph 5,21

•

„Have confidence in your leaders and submit to their authority“ Hebr 13,17 NIV
„Habt Zuverischt (Vertrauen) in eure Leiter und ordnet euch ihrer Autorität unter“
◦ nicht: ordnet euch IHNEN (ihrer Person) unter,
sondern der Autorität, die ihnen gegeben ist.
◦ Nicht blinder Gehorsam,
sondern grundsätzliche Akzeptanz der Autorität, die ihnen von Gott gegeben ist und die
durch Berufung, Salbung, Charakter, Fähigkeiten sichtbar wird.
◦ Ehre deine Leiter (Ehre Vater und Mutter)
→ ehrende, demütige, wohlwollende Haltung (Philipper 2,5)

•

„Ordnet euch … allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben“ 1.Pet 2,13f.

•

Unterordnung ist eine Herzenshaltung und kann nicht erzwungen werden.

Fragen zu Gehorsam & Unterordnung
•

Kann ich gehorsam sein ohne mich unterzuordnen?

•

Kann ich ungehorsam handeln, obwohl ich grundsätzlich eine demütige, untergeordnete
Herzenshaltung habe?

•

Wie hat mein Elternhaus meine Einstellung in Bezug auf Geh. & Unterord. geprägt?

Rechenschaft
•

Jeder Mensch muss sich vor Gott/Jesus verantworten.
„Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. … So wird also jeder von uns
über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen.“ Röm 14,10-12; 2.Kor 5,11

•

Leiter müssen sich gegenüber Gott verantworten.
„ (sie) werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen“ Hbr. 13,17 NGÜ

•

„Rechenschaft ablegen“ bedeutet „offen legen“ → Paulus in 2.Kor 5,11
◦ „Vor Gott liegt unser Leben offen da“
◦ „und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr zu der Überzeugung kommen, dass wir
auch euch gegenüber nichts verbergen.“
▪ Transparenz → schafft vertrauen!
◦ Rechenschaft ermöglicht Korrektur & Ermutigung hin zu Wachstum (Lernen)
„The Kingdom of God is about learning & growing“

Action:
•

Lies die folgende Bibelstelle in den unterschiedlichen Übersetzungen.
Hebräer 13,17 (LU, Elberfleder, NGÜ…)
Wenn möglich auch auf englisch. (KJV, NIV)

•

Was empfindest du bei den unterschiedlichen Übersetzungen?

•

Welche Schlüsselwörter triggern (auslösen) deine Emotionen?

•

Markiere die Schlüsselwörter, die bei dir starke Gefühle auslösen.

LUTHER
Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen – und dafür müssen sie
Rechenschaft geben –, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das wäre nicht
gut für euch.
Elberfelder
Gehorcht und fügt euch euren Führern! Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn dies wäre nicht
nützlich für euch.
Hoffnung für Alle
Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft
über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer; sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden.
NGÜ
Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen! Denn sie wachen über
euch´wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde` und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren
Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil.
KJV
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as
they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable
for you.
NIV
Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as
those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that
would be of no benefit to you.

