
19. Sonntag nach Trinitatis 
Gehorsam ist besser als Opfer. Samuel 15,22 

Paulus schreibt: Euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb 
freue ich mich über euch. Römer 16,19 

Fast scheint es mir, als käme die heutige Tageslosung von unserer 
Bundesregierung, und der Lehrtext wäre ein Lob unseres 
Gesundheitsministers. 
Fast! 
Ob nun Regierungswort oder Bibelwort – beide Verse wecken in mir 
einen heftigen Widerstand. „Gehorsam“ … Kadavergehorsam … 
Friedhofsfrieden … Machtmissbrauch … Unfreiheit … 
Ich erinnere mich an eine Situation, als unser Sohn noch recht klein war, 
drei Jahre. Wir waren mit einer Bekannten und ihrem 2-jährigen Sohn an 
der Nordsee zur Erholung. Ich habe mit meinem Sohn über dies und das 
diskutiert, und wenn er partout nicht das machen wollte, wie ich es 
gerne gehabt hätte, und er hatte die besseren Argumente, nun, dann 
haben wir es so gemacht, wie er es wollte. 
Das regte den Unmut meiner Bekannten, die mich rügte und meinte, 
dass Kinder doch zu gehorchen haben. Meine Antwort darauf war: „Ich 
erziehe ein Kind, ich dressiere keinen Hund.“ 
Das gilt für mich bis heute. Wenn ich „Gehorsam“ lese oder höre, dann 
ist das für mich erst einmal wie ein rotes Tuch. Ich entscheide selber 
nach meinem eigenen und besten Wissen und Gewissen. Was Andere 
tun, das ist ihre je eigene Entscheidung. 
Wie ich es in solchen Situationen (wenn mir ein Bibeltext widerstrebt) 
immer mache, lese ich mir den Kontext des Tageslosungsverses durch. 
Normalerweise bringt mich das auf andere Gedanken, die weiterführen. 
Dieses Mal nicht. Immer noch hege ich heftigsten Widerstand. Denn in 
der biblischen Geschichte geht es um den Ungehorsam des jüdischen 
Königs Saul gegen Gottes Anordnung (vom Propheten Samuel 
überbracht), einen totalen Genozid an den Amalekitern zu verüben. Saul 
lässt zwar alle Menschen – egal, ob jung oder alt, Mann oder Frau, krank 
oder gesund – hinrichten, lässt jedoch einige gute, starke Tiere am Leben. 
Die will er später Gott opfern, sagt er. 
Doch Gottes Gebot – oder wessen Idee auch immer – war es, dass auch 
alle Tiere getötet werden sollen. Daraufhin sagt der Prophet: „Gehorsam 
ist besser als Opfer.“ Nun denn. 
Ich weigere mich zu glauben, dass Gott früher einmal solche Aufträge 
erteil habe. Ich lese die Bibel in ihrer Gesamtheit und nicht in 
voneinander unabhängigen Teilen und Teilchen. Das ist genauso, wie 
der Mensch in einer Gesamtheit zu verstehen ist, und wir nicht irgendein 



chemisches Mittelchen auf eine Krankheit werfen sollten, damit sie doch 
verschwinde. Dann bricht die Unstimmigkeit des Körpers an einer 
anderen Stelle aus … die wir auch wieder mit Chemie zuschmeißen 
können … und der Körper sucht sich einen anderen Weg … 
Alles ist mit allem verbunden. 
Gottes Gebote gelten, und zwar als Richtlinie und Regel der Dekalog, die 
10 Gebote. Alles Andere ist Auslegungssache, wie uns das Buch 
Levitikus (3. Mose) schön und ausführlich zeigt. 
Wir sollen nicht stehlen, keine Falschaussage machen, und schon gar 
nicht töten. Das gilt. Wer also hat die Anweisung gegeben, Genozid an 
den Amalekitern zu verüben? Ich weiß es nicht. Historisch-kritisch lege 
ich diesen Text so aus, dass hier eine theologische Überhöhung einer 
historischen Begebenheit stattgefunden hat. Anders will und kann ich 
nicht mit solchen Tötungstexten der Bibel umgehen. Denn Gott ist und 
bleibt der Schöpfer und Vater aller Menschen, und er ist und bleibt ein 
Gott der Liebe und der Menschenfreundlichkeit. 
Was sagt mir also diese Tageslosung? 

1. Gottes gute 10 Gebote als Leitplanken fürs Leben gelten 
uneingeschränkt. 

2. Ein freiheitliches und selbst verantwortetes Leben innerhalb 
dieser Leitplanken ist von persönlichem und 
gesellschaftlichem Nutzen. 

3. „Opfer“ muss es auf keiner Seite geben, weder auf meiner, 
noch auf der Seite der Menschen, die nicht so denken und 
leben wie ich. 

4. Gott mit Irgendetwas beeindrucken zu wollen, ist ein 
sinnloses Unterfangen. Entweder ich glaube, oder ich glaube 
nicht. 

5. Der Glaube an Gott speist sich aus dem Hören seines Wortes, 
aus dem Horchen – Ge-Horchen ist demnach ein Leben auf 
der Basis dieses Glaubens. 

Ge-Horchen durch Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint, 
dass er – egal, was in meinem Leben passiert – das Beste daraus 
entstehen lässt, lässt mich das Wort „Gehorsam“ aus einem anderen 
Blickwinkel heraus verstehen. 
Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal: „Nur der Gehorsame glaubt und nur 
der Glaubende gehorcht.“ 
Damit ist der Gehorsam gegenüber Gottes Wort genau das Gegenteil von 
Kadavergehorsam. Denn dieser Zweite will das Beste für das Regime, 
jener Erste will das Beste für uns Menschen. 



Gott vertrauen lässt uns ihm gehorchen und nach seinem Willen leben, 
und gleichzeitig in aller Freiheit aufrecht vor den Menschen stehen und 
nach dem eigenen besten Wissen und Gewissen zu leben. Denn die Basis 
dafür ist und bleibt das Wort Gottes, das er uns in seiner Schöpfung und 
in Jesus Christus gegeben hat. Alles Andere ist Menschenwerk. 

Eine gesegnete Woche voller Vertrauen auf Gottes Wort 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
  

 


