
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter des Monats 
Lektion 7 – Römer 13,1-7  

Ankommen 
• Wie erlebst Du den Umgang mit deinen Kollegen und mit deinen Vorgesetzten auf Arbeit?  

• Wann fällt es Dir schwer den Anweisungen deines Vorgesetzten Folge zu leisten? Wo 

fordert Dich die Persönlichkeit deines Chefs heraus?  

Auslegung 
Lest gemeinsam Römer 13,1-7 

• Womit begründet Paulus, dass jeder sich den jeweiligen Autoritäten seines Lebens 

unterordnen soll?  

• In Vers 3 trifft Paulus eine Aussage, die für römische Christen auf Grund der 

Unterdrückungen, die sie erfahren mussten, wahrscheinlich nicht sofort verständlich war. 

Sie lebten in ständiger Furcht vor Nero aufgrund ihres Glaubens. Wie also müssen wir 

diesen Vers verstehen, dass wir Christen nichts zu fürchten haben, wenn wir Gutes tun? 

• Lies noch Titus 3,1-3 (oder vgl. auch 1Petrus 2,13-17). Welche weiteren Aspekte kannst 

Du hier finden, die den Umgang mit höher gestellten Menschen beschreiben? 

• Fallen Dir Beispiel in der Bibel ein, die davon zeugen, dass Gott auch durch ungerechte 

Zustände, schwierige Persönlichkeiten und gottlose Herrscher an sein Ziel kommt? Was 

zeigt Dir dies über Gottes Möglichkeiten (in deinem Leben)? 



Anwendung 
• Was bewirkt der Gedanke, dass es Gott selbst war, der deinen Vorgesetzten über Dich 

eingesetzt hat, für deinen Umgang mit Ihm/ Ihr? Wo kannst Du vielleicht dein Verhalten 

gegenüber deinen Vorgesetzten ändern, nachdem Du die Texte gelesen hast? 

• Trotz allem werden wir uns auf Arbeit oft in ungerechten Situationen wiederfinden. 

Inwiefern kann Dir das Wissen helfen, dass Jesus Christus Dir neues Leben geschenkt hat, 

indem Er für Dich am Kreuz auf Golgatha die ungerechteste Situation ertragen hat, die es 

jemals gegeben hat?  

• Vers 7 verlangt von uns, jedem das zu geben, was wir ihm schulden. Inwiefern kann dieser 

Gedanke deine Arbeitseinstellung prägen?  

• In 1 Tim 2,1-2 zeigt Paulus einen weiteren Weg, wie wir mit höher gestellten Menschen in 

unserem Leben umgehen sollten, auch wenn diese uns herausfordern sollten. 

Auf den Punkt 
Gott setzt alle Autoritäten in dieser Welt ein und handelt durch sie,  

in der Geschichte und in unserem Leben,  

um sein Ziel mit uns zu erreichen. 


