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1 Den Schwachen im 

Glauben nehmt an 

und streitet nicht über 

Meinungen.

1 Den Schwachen im 

Glauben aber nehmt 

auf, doch nicht zur 

Entscheidung 

zweifelhafter Fragen1!

1 Nehmt den, der in 

seinem Glauben 

schwach ist ´und 

meint, sich an 

bestimmte 

Vorschriften halten zu 

müssen, ohne 

Vorbehalte` an; 

streitet nicht mit ihm 

über seine Ansichten.

1 Nehmt den an, der 

im Glauben schwach 

ist, ohne mit ihm über 

verschiedene 

Auffassungen zu 

streiten.

Paulus beginnt nun eine genauere Schilderung dessen, wie sich die Liebe 

untereinander zeigen sollte. Er beginnt damit, dass solche, die im Glauben 

noch jung oder eben schwach sind - deren Gottvertrauen alsonoch nicht 

an Erfahrungen gewachsen ist - von den anderen, die eben über mehr 

Erfahrung verfügen, dennoch vorbehaltlos angenommen, d. h. für voll 

genommen und akzeptiert werden sollen. Dabei soll nicht der Streit um 

verschiedene Glaubensauffassungen oder Auslegungen diese Annahme 

stören. Sicher kann jeder seinen Glauben auf verschiedene Weisen 

ausleben. Gott lässt Individualität zu und daher verhalten sich nicht alle 

Christen in allen Punkten gleich.

2 Der eine glaubt, er 

dürfe alles essen; wer 

aber schwach ist, der 

isst kein Fleisch.

2 Einer glaubt, er 

dürfe alles essen; der 

Schwache aber isst 

Gemüse.

2 Der eine ist ´zum 

Beispiel` davon 

überzeugt, alles 

essen zu dürfen. Der 

andere, der in seinem 

Glauben schwach ist 

´und Angst hat, sich 

zu versündigen`, isst 

nur pflanzliche Kost.

2 Der eine glaubt, 

alles essen zu dürfen, 

der Schwache aber 

isst kein Fleisch.

Da mag es Menschen geben, die alles essen, was ihnen aufgetischt wird, 

während andere hier wählerischer sind und nach bestimmten Kriterien 

auswählen, was sie essen wollen - bis hin zum rein vegetarischen Stil. 

Dies läst sich sicher begründen durch den paradiesischen Zustand, wo 

kein Fleisch gegessen wurde, lässt sich aber durch die Nachsintflutliche 

Erluabnis und Praxis genauso gut widerlegen. Soll hier der eine mehr 

Recht haben als der andere? 

3 Wer isst, der 

verachte den nicht, 

der nicht isst; und wer 

nicht isst, der richte 

den nicht, der isst; 

denn Gott hat ihn 

angenommen.

3 Wer isst, verachte 

den nicht, der nicht 

isst; und wer nicht 

isst, richte den nicht, 

der isst! Denn Gott 

hat ihn 

aufgenommen.

3 Wer alles isst, darf 

den nicht verachten, 

der nicht alles isst. 

Und wer nicht alles 

isst, darf den nicht 

verurteilen, der alles 

isst. Gott hat ihn doch 

´genauso` 

angenommen ´wie 

dich`.

3 Wer Fleisch isst, 

verachte den nicht, 

der es nicht isst; wer 

kein Fleisch isst, 

richte den nicht, der 

es isst. Denn Gott hat 

ihn angenommen.

Paulus verneint dies klar. Egal, ob einer Fleisch ist oder nicht, er soll den 

anderen nicht wegen seiner Essgewohnheiten richten, ihn also nicht 

verurteilen und ihn für weniger gläubig oder weniger gottgefällig halten. 

Gott nimmt beide Menschen an.

Römer 14
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4 Wer bist du, dass 

du einen fremden 

Knecht richtest? Er 

steht oder fällt seinem 

Herrn. Er wird aber 

stehen bleiben; denn 

der Herr kann ihn 

aufrecht halten.

4 Wer bist du, der du 

den Hausknecht eines 

anderen richtest? Er 

steht oder fällt dem 

eigenen Herrn. Er 

wird aber aufrecht 

gehalten werden, 

denn der Herr vermag 

ihn aufrecht zu halten.

4 Wenn du ihn 

verurteilst, ist es, wie 

wenn du dich zum 

Richter über jemand 

machst, der im Dienst 

eines anderen steht. 

Wer bist du, dass du 

dir so etwas anmaßt? 

Ob jemand mit 

seinem Tun bestehen 

kann oder ob er nicht 

besteht, das zu 

beurteilen ist einzig 

und allein Sache 

seines Herrn, dem er 

verantwortlich ist. Und 

er wird bestehen, 

denn es steht in der 

Macht des Herrn, ihn 

zu bewahren.

4 Wie kannst du den 

Diener eines anderen 

richten? Sein Herr 

entscheidet, ob er 

steht oder fällt. Er wird 

aber stehen; denn der 

Herr bewirkt, dass er 

steht.

Alle Christen sind Diener Gottes. Über alle herrscht allein Gott. Wer sich 

zum Richter eines anderen aufschwingt, nimmt dabei die Stellung Gottes 

ein, die ihm so gar nicht zusteht. Allein der Herr, unser Gott, kann solche 

Entscheidungen treffen, denn Er sieht in die Herzen der Menschen und 

kennt ihre innersten Motive. Er allein bewirkt die Bewahrung eines 

Menschen und erhält sein Leben und Ihm allein seht das Richteramt zu.

5 Der eine hält einen 

Tag für höher als den 

andern; der andere 

aber hält alle Tage für 

gleich. Ein jeder sei in 

seiner Meinung 

gewiss.

5 Der eine hält einen 

Tag vor dem anderen, 

der andere aber hält 

jeden Tag gleich. 

Jeder aber sei in 

seinem eigenen Sinn 

völlig überzeugt!

5 Der eine macht 

einen Unterschied 

zwischen ´heiligen` 

Tagen und 

´gewöhnlichen` 

Tagen; der andere 

macht keinen solchen 

Unterschied. Wichtig 

ist, dass jeder mit 

voller Überzeugung 

zu dem stehen kann, 

was er für richtig hält. 

5 Der eine bevorzugt 

bestimmte Tage, der 

andere macht keinen 

Unterschied zwischen 

den Tagen. Jeder soll 

aber von seiner 

Auffassung überzeugt 

sein.

Jemand kann bestimmte Tage für heilig erklären, während ein anderer 

dies für einen normalen Tag hält. Hier geht es nicht um den Kern des 

Evangeliums, sondern um Randthemen, bei denen jeder durchaus eine 

eigene Meinung vertreten kann und soll, solange er davon überzeugt ist 

(dies mag auch auf die Deutung des Sabbats und des Sonntags zutreffen, 

die z. B. bei den Siebenten-Tags-Adventisten anders ist als bei den 

meisten anderen christlichen Glaubensrichtungen). 
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6 Wer auf den Tag 

achtet, der tut's im 

Blick auf den Herrn; 

wer isst, der isst im 

Blick auf den Herrn, 

denn er dankt Gott; 

und wer nicht isst, der 

isst im Blick auf den 

Herrn nicht und dankt 

Gott auch.

6 Wer den Tag 

beachtet, beachtet ihn 

dem Herrn. Und wer 

isst, isst dem Herrn, 

denn er sagt Gott 

Dank; und wer nicht 

isst, isst dem Herrn 

nicht und sagt Gott 

Dank.

6 Wenn jemand 

bestimmte Tage 

besonders beachtet, 

tut er das, um den 

Herrn zu ehren. 

Genauso ist es bei 

dem, der alles isst: Er 

tut das, um den Herrn 

zu ehren, denn für 

das, was er isst, dankt 

er Gott. Und auch der, 

der bestimmte 

Speisen meidet, tut 

das, um den Herrn zu 

ehren; auch er ´isst 

nichts, ohne` Gott 

dafür zu danken.

6 Wer einen 

bestimmten Tag 

bevorzugt, tut es zur 

Ehre des Herrn. Wer 

Fleisch isst, tut es zur 

Ehre des Herrn; denn 

er dankt Gott dabei. 

Wer kein Fleisch isst, 

unterlässt es zur Ehre 

des Herrn, und auch 

er dankt Gott.

Wenn jemand mit dem Halten bestimmter Festtage den Herrn ehren will, 

so kann er dies tun. Auch wenn z. B. Weihnachten und Ostern 

ursprünglich Tage waren, die ihren Ursprung in heidnischen Kulten hatten, 

so ist ein Christ frei, diese Tage zu Ehren des Herrn zu halten. In 

Deutschland gibt der Staat allen Menschen an diesen Tagen frei und was 

gibt es besseres, als dieses Geschenk zur Ehre des Herrn zu nutzen? Ob 

jemand Fleisch isst oder darauf verzichtet, ist ebenfalls ein Randthema 

und beides ist erlaubt, solange beides zur Ehre des Herrn (und nicht zur 

Ehre des Tieres) geschieht. Fleischesser wie Vegetarier sollen Gott für 

ihre Speisen danken, damit Er geehrt wird.

7 Denn unser keiner 

lebt sich selber, und 

keiner stirbt sich 

selber.

7 Denn keiner von 

uns lebt sich selbst, 

und keiner stirbt sich 

selbst.

7 Keiner von uns lebt 

für sich selbst, und 

auch wenn wir 

sterben, gehört keiner 

von uns sich selbst.

7 Keiner von uns lebt 

sich selber und keiner 

stirbt sich selber:

Wir gehören uns nicht selbst, weder im Leben noch im Tod. 
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8 Leben wir, so leben 

wir dem Herrn; 

sterben wir, so 

sterben wir dem 

Herrn. Darum: wir 

leben oder sterben, 

so sind wir des Herrn.

8 Denn sei es auch, 

dass wir leben, wir 

leben dem Herrn; und 

sei es, dass wir 

sterben, wir sterben 

dem Herrn. Und sei 

es nun, dass wir 

leben, sei es auch, 

dass wir sterben, wir 

sind des Herrn.

8 Wenn wir leben, 

leben wir für den 

Herrn, und auch wenn 

wir sterben, gehören 

wir dem Herrn. Im 

Leben wie im Sterben 

gehören wir dem 

Herrn.

8 Leben wir, so leben 

wir dem Herrn, 

sterben wir, so 

sterben wir dem 

Herrn. Ob wir leben 

oder ob wir sterben, 

wir gehören dem 

Herrn.

Unser Leben soll dem Herrn gewidmet sein und ebenso unser Tod. Wir 

sind Sein Eigentum und so sollen wir uns auch verhalten.

9 Denn dazu ist 

Christus gestorben 

und wieder lebendig 

geworden, dass er 

über Tote und 

Lebende Herr sei.

9 Denn hierzu ist 

Christus gestorben 

und wieder lebendig 

geworden, dass er 

herrsche sowohl über 

Tote als auch über 

Lebende.

9 Denn Christus ist 

gestorben und wieder 

lebendig geworden, 

um seine Herrschaft 

über alle auszuüben – 

über die Toten und 

über die Lebenden.

9 Denn Christus ist 

gestorben und 

lebendig geworden, 

um Herr zu sein über 

Tote und Lebende.

Jesu Tod und Wiederauferstehung macht Ihn zum Herrn über Lebende 

wie über Tote. Er regiert über alle Menschen aller Zeitalter. Er ist der, auf 

den alles ausgerichtet sein soll.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 14
10 Du aber, was 

richtest du deinen 

Bruder? Oder du, was 

verachtest du deinen 

Bruder? Wir werden 

alle vor den 

Richterstuhl Gottes 

gestellt werden.

10 Du aber, was 

richtest du deinen 

Bruder? Oder auch 

du, was verachtest du 

deinen Bruder? Denn 

wir werden alle vor 

den Richterstuhl 

Gottes gestellt 

werden.

10 Woher nimmst du 

dir da noch das 

Recht, deinen Bruder 

oder deine Schwester 

zu verurteilen? Und 

du – woher nimmst du 

dir das Recht, deinen 

Bruder oder deine 

Schwester zu 

verachten? Wir alle 

werden einmal vor 

dem Richterstuhl 

Gottes stehen.

10 Wie kannst also du 

deinen Bruder 

richten? Und du, wie 

kannst du deinen 

Bruder verachten? 

Wir werden doch alle 

vor dem Richterstuhl 

Gottes stehen.

Wir sollen einander nicht richten oder verachten, weil wir unser Leben 

individuell leben und unterschiedliche Gewohnheiten und Überzeugungen 

haben. Bei Themen, die nicht den Kern des Evangeliums berühren und 

gar nicht von der Schrift her begründet werden können, Dinge also, die 

man so oder so machen kann und wo beide den Herrn ehren, soll man 

nicht gleichschalten, nur weil es vielleicht Tradition oder Regel ist. In 

diesen Dingen sollen wir uns keine zusätzlichen Lasten aufbürden. Denn 

wir unterstehen alle dem einen Richter, der uns einst gemeinsam nach 

Seinem Recht richten wird. 

11 Denn es steht 

geschrieben (Jesaja 

45,23): »So wahr ich 

lebe, spricht der Herr, 

mir sollen sich alle 

Knie beugen, und alle 

Zungen sollen Gott 

bekennen.«

11 Denn es steht 

geschrieben: "So 

wahr ich lebe, spricht 

der Herr, mir wird sich 

jedes Knie beugen, 

und jede Zunge wird 

Gott bekennen."

11 Denn es heißt in 

der Schrift:»So wahr 

ich lebe, sagt der 

Herr: Vor mir wird 

jedes Knie sich 

beugen, und jeder 

Mund wird Gott die 

Ehre geben.«

11 Denn es heißt in 

der Schrift: So wahr 

ich lebe, spricht der 

Herr, vor mir wird 

jedes Knie sich 

beugen und jede 

Zunge wird Gott 

preisen.

Am Ende aller Zeiten - wo ja auch das große Gericht stattfinden wird - wird 

jeder Mensch auf der Welt Jesus als den einen Herrn anerkennen, da Er 

dann sichtbar für alle und nicht mehr zu leugnen ist. Alle werden Gott 

preisen. Darin liegt auch die Einheit der Christen.

12 So wird nun jeder 

von uns für sich selbst 

Gott Rechenschaft 

geben.

12 Also wird nun jeder 

von uns für sich selbst 

Gott Rechenschaft 

geben.

12 So wird also jeder 

von uns über sein 

eigenes Leben vor 

Gott Rechenschaft 

ablegen müssen.

12 Also wird jeder von 

uns vor Gott 

Rechenschaft über 

sich selbst ablegen.

Jeder einzelne muss für sich vor Gott Rechenschaft ablegen über seine 

eigenen Taten, nicht die der anderen. Seine Vergehen, seine 

Unterlassungen, seine Irrtümer muss er vor Gott legen und sie von Ihm 

beurteilen lassen.
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13 Darum lasst uns 

nicht mehr einer den 

andern richten; 

sondern richtet 

vielmehr darauf euren 

Sinn, dass niemand 

seinem Bruder einen 

Anstoß oder Ärgernis 

bereite.

13 Lasst uns nun 

nicht mehr einander 

richten, sondern haltet 

vielmehr das für recht, 

dem Bruder keinen 

Anstoß oder kein 

Ärgernis zu geben!

13 Hören wir darum 

auf, einander zu 

verurteilen! Statt den 

Bruder oder die 

Schwester zu richten, 

prüft euer eigenes 

Verhalten, und achtet 

darauf, alles zu 

vermeiden, was ihnen 

ein Hindernis in den 

Weg legen und sie zu 

Fall bringen könnte.

13 Daher wollen wir 

uns nicht mehr 

gegenseitig richten. 

Achtet vielmehr 

darauf, dem Bruder 

keinen Anstoß zu 

geben und ihn nicht 

zu Fall zu bringen.

Unser Ansinnen soll nicht das Richten anderer Menschen sein, das uns 

nur überheblich macht und den anderen niedriger stellt als uns selbst. Vor 

Gott stehen wir alle gleich da. Statt uns also über das Verhalten anderer in 

schändlicher Weise Gedanken zu machen, sollen wir doch auf uns selbst 

schauen und unser Verhalten so kontrollieren, dass wir selbst dem 

anderen keinen Anlass zur Kritik oder gar zur Sünde geben. Denn 

natürlich ist auch der andere eher bereit, andere zu kritisieren als auf sich 

selbst und seine Sündhaftigkeit zu schauen. Die eigene Heiligung muss 

vorangehen, damit wir anderen aufhelfen können.

14 Ich weiß und bin 

gewiss in dem Herrn 

Jesus, dass nichts 

unrein ist an sich 

selbst; nur für den, 

der es für unrein hält, 

ist es unrein.

14 Ich weiß und bin 

überzeugt in dem 

Herrn Jesus, dass 

nichts an sich unrein4 

ist; nur dem, der 

etwas als gemein 

ansieht, dem ist es 

unrein.

14 Durch Jesus, den 

Herrn, bin ich zu der 

Überzeugung 

gekommen und habe 

die Gewissheit, dass 

es nichts gibt, was 

von Natur aus unrein 

wäre. Für den 

allerdings, der etwas 

als unrein ansieht, ist 

es dann auch unrein.

14 Auf Jesus, 

unseren Herrn, 

gründet sich meine 

feste Überzeugung, 

dass an sich nichts 

unrein ist; unrein ist 

es nur für den, der es 

als unrein betrachtet.

Denn nichts, worüber wir uns bei anderen 'aufregen' oder dessentwegen 

wir sie kritisieren, ist von sich aus unrein und somit dem Herrn ein Greuel. 

Wir machen es mit unseren Ansichten unrein, wir machen uns unreine 

Gedanken über andere und anderes. Wir nutzen unsere persönlichen 

Ansichten und Vorurteile, um andere Menschen in ein Schema zu 

pressen, damit sie uns gleich werden sollen. Doch wir alle sollen Jesus 

gleich werden und darin hat jeder seine eigene Geschwindigkeit und 

Lernkurve.
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15 Wenn aber dein 

Bruder wegen deiner 

Speise betrübt wird, 

so handelst du nicht 

mehr nach der Liebe. 

Bringe nicht durch 

deine Speise den ins 

Verderben, für den 

Christus gestorben 

ist.

15 Denn wenn dein 

Bruder wegen einer 

Speise betrübt wird, 

so wandelst du nicht 

mehr nach der Liebe. 

Verdirb nicht mit 

deiner Speise den, für 

den Christus 

gestorben ist!

15 Wenn du dich 

daher in einer Frage, 

die das Essen betrifft, 

so verhältst, dass 

dein Bruder oder 

deine Schwester in 

innere Not geraten, 

dann ist dein 

Verhalten nicht mehr 

von der Liebe 

bestimmt. Christus ist 

doch ´auch` für sie 

gestorben. Stürze sie 

nicht durch das, was 

du isst, ins 

Verderben!

15 Wenn wegen einer 

Speise, die du isst, 

dein Bruder verwirrt 

und betrübt wird, dann 

handelst du nicht 

mehr nach dem 

Gebot der Liebe. 

Richte durch deine 

Speise nicht den 

zugrunde, für den 

Christus gestorben 

ist.

Am Beispiel des Essens macht Paulus das ganz deutlich: wenn ich etwas 

verurteile, was der andere isst, obwohl dieser es doch zur Ehre des Herrn 

ist (oder eben nicht isst), dann gebe ich ihm damit weder ein gutes Vorbild 

noch ermahne ich ihn in Liebe. Gleichermaßen mag den anderen etwas in 

eine innere Not bringen, was ich esse. Doch dabei sollte ich darauf 

bedacht sein, dem anderen die Ehre zu geben und für ihn - wegen seiner 

Not - auf die bestimmte Speise zu verzichten. Menschen werden geprägt 

durch Kultur, Gesellschaft und Traditionen. Wenn ein bekehrter Jude also 

das Schwein verachtet und er es für unmöglich hält, Schwein zu essen 

und dabei den Herrn zu ehren - er also in der Erkenntnis noch nicht so 

weit gewachsen ist - so sollte ich in seiner Gegenwart ebenfalls auf das 

Schwein verzichten.

16 Es soll doch nicht 

verlästert werden, 

was ihr Gutes habt.

16 Lasst nun euer Gut 

nicht verlästert 

werden!

16 Das Gute, das 

euch geschenkt 

wurde, darf nicht in 

Verruf kommen.

16 Es darf doch euer 

wahres Gut nicht der 

Lästerung 

preisgegeben werden;

Durch Streitereien um das Essen soll doch nicht der Heilige Geist in uns 

verlästert werden. Ist es nicht so, dass wir die Gnade unseres Herrn 

zurückweisen, wenn wir uns in solchen Streitigkeiten ergehen? Ist damit 

nicht unser Zeugnis gefährdet?

17 Denn das Reich 

Gottes ist nicht Essen 

und Trinken, sondern 

Gerechtigkeit und 

Friede und Freude in 

dem Heiligen Geist.

17 Denn das Reich5 

Gottes ist nicht Essen 

und Trinken, sondern 

Gerechtigkeit und 

Friede und Freude im 

Heiligen Geist.

17 Denn im Reich 

Gottes geht es nicht 

um Fragen des 

Essens und Trinkens, 

sondern um das, was 

der Heilige Geist 

bewirkt: Gerechtigkeit, 

Frieden und Freude. 

17 denn das Reich 

Gottes ist nicht Essen 

und Trinken, es ist 

Gerechtigkeit, Friede 

und Freude im 

Heiligen Geist.

Gott geht es nicht primär darum, was wir essen oder trinken, sondern 

darum, dass wir Gerechtigkeit untereinander üben, den Frieden Gottes in 

uns spüren und uns am Heiligen Geist und mit Ihm freuen, dass wir Kinder 

Gottes sind. 
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18 Wer darin Christus 

dient, der ist Gott 

wohlgefällig und bei 

den Menschen 

geachtet.

18 Denn wer in 

diesem dem Christus 

dient6, ist Gott 

wohlgefällig und den 

Menschen bewährt.

18 Wer Christus auf 

diese Weise dient, an 

dem hat Gott Freude, 

und er ist auch in den 

Augen der Menschen 

glaubwürdig.

18 Und wer Christus 

so dient, wird von Gott 

anerkannt und ist bei 

den Menschen 

geachtet.

So sollte der Dienst am Herrn sein, damit die Ehre Gottes vermehrt wird. 

So hat Gott Wohlgefallen an Seinen Auserwählten und so erlangen wir 

auch Achtung und Anerkennung bei den Menschen. 

19 Darum lasst uns 

dem nachstreben, 

was zum Frieden 

dient und zur 

Erbauung 

untereinander.

19 So lasst uns nun 

dem nachstreben, 

was dem Frieden, und 

dem, was der 

gegenseitigen 

Erbauung7 dient.

19 Darum wollen wir 

uns mit allen Kräften 

um das bemühen, 

was zum Frieden 

beiträgt und wodurch 

wir uns gegenseitig 

´im Glauben` fördern.

19 Lasst uns also 

nach dem streben, 

was zum Frieden und 

zum Aufbau (der 

Gemeinde) beiträgt.

Darum soll unser Streben auch danach sein, was immer der Gemeinde 

mehr Frieden bringt und ihrem inneren Aufbau dient. Wir sollen nicht 

gegen Menschen operieren und sie misstrauisch begutachten, sondern 

ihnen helfen, in der Erkenntnis und Weisheit unseres Herrn zu wachsen.

20 Zerstöre nicht um 

der Speise willen 

Gottes Werk. Es ist 

zwar alles rein; aber 

es ist nicht gut für 

den, der es mit 

schlechtem Gewissen 

isst.

20 Zerstöre nicht 

einer Speise wegen 

das Werk Gottes! 

Alles zwar ist rein, 

aber es ist böse für 

den Menschen, der 

mit Anstoß isst.

20 Zerstöre nicht das 

Werk Gottes wegen 

einer Frage, die das 

Essen betrifft! Zwar ist 

´vor Gott` alles rein; 

verwerflich ist es 

jedoch, wenn jemand 

durch das, was er 

isst, einen anderen zu 

Fall bringt.

20 Reiß nicht wegen 

einer Speise das 

Werk Gottes nieder! 

Alle Dinge sind rein; 

schlecht ist es jedoch, 

wenn ein Mensch 

durch sein Essen dem 

Bruder Anstoß gibt.

Der Herr sagt, alles ist rein, was in den Mund eines Menschen gelangt, 

aber es ist unrein, was aus dem Mund eines Menschen kommt. So ist 

jedes Essen per se rein, es wird unrein durch das Gerede darüber, durch 

das Zurechnen von Eigenschaften, die es nicht hat oder durch 

Vorstellungen von einem reinen Leben durch das Halten von bestimmten 

Speisevorschriften. Wegen dieser Dinge soll aber kein anderer zu Fall 

gebracht werden, daher sollen wir darauf acht haben, was wir essen, 

wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die andere 

Essensgewohnheiten haben. Das bezieht sich nicht allein auf koscheres 

oder hallales Essen, sondern auch auf die Speisen in fremden Ländern, 

wo Dinge verpönt sind, die für uns selbstverständlich sind und umgekehrt.
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21 Es ist besser, du 

isst kein Fleisch und 

trinkst keinen Wein 

und tust nichts, woran 

sich dein Bruder 

stößt.

21 Es ist gut, kein 

Fleisch zu essen noch 

Wein zu trinken noch 

etwas zu tun, woran 

dein Bruder sich 

stößt.

21 Deshalb ist es am 

besten, du isst kein 

Fleisch und trinkst 

keinen Wein und 

vermeidest auch 

sonst alles, was 

deinen Bruder oder 

deine Schwester zu 

Fall bringen könnte. 

21 Es ist nicht gut, 

Fleisch zu essen oder 

Wein zu trinken oder 

sonst etwas zu tun, 

wenn dein Bruder 

daran Anstoß nimmt.

Es geht dabei nicht allein um Essen und Trinken. Letztlich ist alles zu 

vermeiden, was einen anderen zur Sünde verleitet. Dabei müssen wir 

nicht akribisch aufpassen auf das, was eventuell unter gewissen 

Umständen sein könnte, sondern was tatsächlich in der aktuellen Situation 

jeweils geboten ist. Im Zweifel wird es immer helfen, wenn man darüber 

redet, anstatt anderen die eigenen Vorstellungen überzustülpen.

22 Den Glauben, den 

du hast, behalte bei 

dir selbst vor Gott. 

Selig ist, der sich 

selbst nicht zu 

verurteilen braucht, 

wenn er sich prüft.

22 Hast du Glauben? 

Habe ihn für dich 

selbst vor Gott! 

Glückselig, wer sich 

selbst nicht richtet in 

dem, was er gutheißt!

22 Behandle deine 

Überzeugung in 

diesen Dingen als 

eine Angelegenheit 

zwischen dir und Gott. 

Glücklich zu nennen 

ist der, der sich in 

Fragen der 

persönlichen 

Überzeugung so 

verhält, dass er sich 

nicht selbst 

anzuklagen braucht.

22 Die Überzeugung, 

die du selbst hast, 

sollst du vor Gott 

haben. Wohl dem, der 

sich nicht zu 

verurteilen braucht bei 

dem, was er für recht 

hält.

Selbstverständlich hat jeder seine eigenen Überzeugungen. Solange er 

diese vor Gott vertreten kann, ist das auch völlig in Ordnung. Aber 

Randthemen sollten weder Evangelisationsinhalt sein noch als 

heilsnotwendig angesehen werden. Dies vergällt junge Christen wie auch 

Heiden und ist kein Liebeszeugnis für unseren Herrn. Jeder prüfe sich 

selbst, ob er schriftgemäß und damit Gott gefällig denkt und handelt. Vor 

Gott müssen wir rein da stehen. Doch nicht alles, was einer für rein hält, 

ist für den anderen genauso einsichtig.
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Römer 14
23 Wer aber dabei 

zweifelt und dennoch 

isst, der ist gerichtet, 

denn es kommt nicht 

aus dem Glauben. 

Was aber nicht aus 

dem Glauben kommt, 

das ist Sünde. 

23 Wer aber zweifelt, 

wenn er isst, der ist 

verurteilt, weil er es 

nicht aus Glauben tut. 

Alles aber, was nicht 

aus Glauben ist, ist 

Sünde.

23 Wer jedoch etwas 

isst, obwohl er 

Bedenken hat, ob er 

es überhaupt essen 

darf, der ist damit 

verurteilt, denn er 

handelt nicht aus 

Glauben. Und alles, 

was nicht aus dem 

Glauben kommt, ist 

Sünde. 

23 Wer aber Zweifel 

hat, wenn er etwas 

isst, der ist gerichtet, 

weil er nicht aus der 

Überzeugung des 

Glaubens handelt. 

Alles, was nicht aus 

Glauben geschieht, ist 

Sünde.

Wer Zweifel an seinen Essgewohnheiten hat oder an anderen Dingen, die 

er tut, sollte sie besser meiden. Denn jeder Zweifel stört die Beziehung zu 

Gott. Wenn ich etwas nicht aus voller Überzeugung für den Herrn tue, so 

ist es schnell wertlos und kraftlos für das Evangelium. Dann muss ich mich 

prüfen, ob ich das nicht aus reiner Selbstgefälligkeit oder Egoismus tue. 


