
 

 

Was hat Glaube mit Gehorsam 

zu tun? 
 

Lehre des Paulus 

Mehr als jeder andere Schreiber betonte Paulus die Rechtfertigung 

durch den Glauben. Er bestand darauf, dass der Glaube mit Gehorsam 

verbunden sein muss. (nun aber offenbart, auch kundgemacht durch der Propheten Schriften nach 
Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden Römer 16,26).  

 

Weitere Beispiele aus der Schrift 

Die Gnade Gottes bringt „Gehorsam zum Glauben“ (Römer 1,5). 

Christus wirkte durch Paulus, um „die Heiden zum Gehorsam zu bringen“ 

(Römer 15,18). In einer ähnlichen Beschreibung von Lukas wurde eine große 

Anzahl von Priestern dem Glauben gehorsam (Und das Wort Gottes nahm zu, und die 
Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 

Apostelgeschichte 6,7).  
 

Zu wenig Glaube 

Glaube und Gehorsam sind so eng miteinander verbunden, dass ein 

Mangel an Gehorsam Gott gegenüber als Zeichen für einen mangelnden 

Glauben gewertet werden kann: „Aber nicht alle haben dem Evangelium 

gehorcht, denn Jesaja spricht: Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt?“ 

(Römer 10,16). 

 

Glaube bringt Handeln 

In vielen anderen Darstellungen wird die nötige Verbindung 

zwischen Gehorsam und Errettung beschrieben. JESUS sagt zum Beispiel: 

„Es werden nicht alle die Herr, Herr zu mir sagen, in das Himmelreich 

kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun.“ 

(Matthäus 7,21). Es werden nur jene Menschen errettet, die das Wort des Herrn 

hören und danach handeln (Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich 
einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam 

und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht; denn es war auf einen Felsen gegründet. 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den 

Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, 

da fiel es und tat einen großen Fall. Matthäus 7,24-27). Weiter sagte JESUS: „Liebt ihr mich, 

so werdet ihr meine Gebote halten.“ (Johannes 14,15). „Wer mich liebt, der 

wird mein Wort halten.“ (Johannes 14,23). 



 

 

 Der Herr wird jene, die dem Evangelium unseres Herrn JESUS 

Christus nicht gehorsam sind, mit ewigem Verderben bestrafen (euch aber, die 
ihr Trübsal leidet, Ruhe mit uns, wenn nun der Herr JESUS wird offenbart werden vom Himmel samt den Engeln 

seiner Kraft und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die so nicht 

gehorsam sind dem Evangelium unsers Herrn JESU Christi, welche werden Pein leiden, das ewige Verderben 

von dem Angesichte des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, daß er herrlich 

erscheine mit seinen Heiligen und wunderbar mit allen Gläubigen; denn unser Zeugnis an euch von diesem 

Tage habt ihr geglaubt. 2.Thessalonicher 1,7-10). “Christus wurde die Ursache für die 

Errettung aller Menschen.“ Hebräer 5,9. „Denn es ist Zeit, daß anfange das 

Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was will’s für ein 

Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben?“ 
1.Petrus 4,17. 

 

Christ – ja oder nein? 

Johannes stellte folgende Richtlinien für einen Christen auf: „Und an 

dem merken wir, daß wir Ihn kennen, so wir Seine Gebote halten. Wer da 

sagt, ich kenne Ihn, und hält Seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und 

in einem solchen ist keine Wahrheit. Wer aber Sein Wort hält, in solchem 

ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, daß wir in 

Ihm sind.“ 1.Johannes 2,3-5. Nur wenn man dem Wort Gottes gehorsam ist, 

kennt man Gott, hat die Liebe Gottes in sich und ist in Gott. (Wer da glaubt, daß 
JESUS sei der Christus, der ist von Gott geboren; und wer da liebt den, der ihn geboren hat, der liebt auch den, 

der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, daß wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine 

Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht 

schwer. 1.Johannes 5,1-3).  

 

Israel in Ägypten 

Als der Herr den Israeliten versicherte sie vor dem Todesengel in 

Ägypten zu schützen, erforderte dies nicht nur durch eine zustimmende 

geistige Haltung. Sie mussten das Blut des Passahlammes an ihre Haustür 

streichen (siehe 2.Mose Kapitel 12). Sie waren erst in Sicherheit als ihr Glaube 

durch den Gehorsam zu Gottes Geboten ausgedrückt wurde. „Durch den 

Glauben hat er das Passah durchgeführt und das Besprengen mit Blut, 

damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Hebräer 11,28 

 

Heute 

So wie damals enthält der errettende Glaube aktiven Gehorsam. 

Man muss das Blut des Lammes in seinem Leben anwenden, indem man 

seinem Evangelium gehorsam ist, Buße tut, sich taufen lässt auf seinen 

Namen und den heiligen Geist empfängt. Ein Mensch, der wirklich an 

Gottes Wort glaubt, wird ihm gehorchen. Da das Wort Gottes die 



 

 

Wassertaufe lehrt, muss der Gläubige getauft werden, und weil es den 

Erhalt des Geistes verspricht, wird der wahrhaftige Gläubige dies 

erwarten, suchen und empfangen.  

 

Um sich an einer Lebensveränderung mit Gott erfreuen zu können, 

muss eine Person das Evangelium lieben und praktisch anwenden. Ein 

Theologe schrieb: “Der Inhalt des Glaubens kann in einen Satz zusammen 

gefasst werden: Christus ist der Herr.“ (1.Korinther 12,3). Um diesen Satz zu 

glauben, muss ein Mensch Vertrauen in Jesus Christus haben. Ist dies der 

Fall wird dieser Mensch allen Aufforderungen JESU gehorchen. Für Paulus 

ist Gehorsam und Glaube dasselbe, genauso wie Ungehorsam einen 

Mangel an Glaube zeigt. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer meint: „Nur wer 

glaubt, ist gehorsam und wer gehorcht, glaubt.“  

 


