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 EINLEITUNG 1
Bevor ich die Exegese der relevanten Bibelstelle erarbeite, werde ich den grösseren Zusam-

menhang des Themas aufzeigen und daraus die Fragestellung ableiten. Danach zeige ich mei-

ne persönliche Motivation für diese Arbeit auf.  

1.1 Thema und Zielsetzung 
Im Gemeindealltag wird sowohl innerhalb einer Lokalkirche wie auch über die Gemeinde-

grenzen hinweg dem Thema Einheit unter Christen grosse Bedeutung zugemessen. Begründet 

wird die Wichtigkeit der Einheit unter Christen mit Schriftstellen wie Joh 17,20-23, wo Jesus 

im hohepriesterlichen Gebet für die Einheit der Gläubigen betet. Dabei verknüpft Jesus diese 

Einheit damit, dass „die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,23). Aus dieser 

Aussage Jesu könnte alltagstheologisch der Schluss gezogen werden, je einiger die Christen 

sind, desto eher erkennen kirchendistanzierte Menschen Jesus als Sohn Gottes. Im Allgemei-

nen bleibt jedoch unklar, was unter dem Begriff Einheit überhaupt verstanden wird. Es ist 

anzunehmen, dass dieser Begriff unterschiedlich interpretiert und gelebt wird. Eine besondere 

Schwierigkeit liegt dabei bei der Zusammenarbeit der verschiedenen Lokalkirchen. Dabei 

lassen sich zwei verschiedene Meinungen erkennen, die in unterschiedlich starker Ausprä-

gung vertreten werden. Einerseits wird postuliert, dass die Einheit so wichtig sei, dass wir 

aufgerufen sind, unser Verständnis vom Evangelium zurückzustellen, um die Einheit unter 

den Kirchen wieder herzustellen. Diese Ansicht impliziert ein Einheitsverständnis von organi-

satorischer Einheit. Das Ziel wäre es dementsprechend, die Trennungen der Kirchen rückgän-

gig zu machen. Andererseits wird die Ansicht vertreten, dass die Lehre Jesu gering geachtet 

wird, wenn wir uns anpassen würden, um Meinungsverschiedenheiten zwischen den theologi-

schen Überzeugungen der verschiedenen Kirchen beizulegen. Bei dieser Meinung entsteht 

eine Einheit, wenn die gleichen theologischen Ansichten vertreten werden. Dabei wird aber 

übersehen, dass innerhalb einer Lokalkirche nur in grossen theologischen Fragen ein Konsens 

besteht. Ein vollkommen uniformes Verständnis des Evangeliums ist auch in einer Lokalkir-

che nicht vorhanden. Wie kann also ein respektvoller Umgang trotz unterschiedlichem Ver-

ständnis des Evangeliums aussehen? 

Paulus schreibt in verschiedenen Briefen darüber, wie die Gläubigen mit unterschiedlichen 

theologischen Ansichten umgehen sollen. Manchmal ist er bereit, verschiedene Ansichten 

nebeneinander stehen zu lassen. Dabei fordert er einen liebevollen Umgang untereinander, 

denn nicht das Befolgen eines starren Regelkatalogs halte uns vom Sündigen ab, sondern 
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Sünde sei abhängig von der Erkenntnis oder dem Gewissen (vgl. Röm 14,13-23; 1. Kor 8,7-

13). Ein anderes Mal geht er aber sehr scharf gegen unterschiedliche Ansichten vor, bei-

spielsweise wenn er davon spricht, dass die Gläubigen durch das Befolgen der anderen An-

sicht als der seinigen ihr Heil verlieren würden (Gal 5,1-12). Diese verschiedenen Argumenta-

tionen werden heute noch vertreten. Deshalb untersuche ich in dieser Arbeit die Ansicht des 

Paulus  zu diesem Thema. Dafür mache ich eine Exegese zu Röm 14,13-23, weil Paulus darin 

eine Haltung der Annahme gegenüber seinen Geschwistern vertritt. Gesellschaftlich wird heu-

te ein respektvoller Umgang gefordert. Deshalb ist es interessant, die Argumentation von Pau-

lus zu dieser Ansicht zu beleuchten. Ausserdem ist dieser Bibeltext im Gegensatz zu 1. Kor 

8,7-13 allgemeiner formuliert. Daraus erhoffe ich mir Erkenntnisse, die sich auf Fragestellun-

gen der heutigen Zeit anwenden lassen. 

Es ergibt sich folgende Fragestellung für diese Arbeit: Werden in Paulus’ Argumentation in 

Röm 14,13-23 Normen ersichtlich, wie Einheit trotz unterschiedlicher theologischer Ansich-

ten bewahrt oder wiederhergestellt werden könnte? 

Ich werde die Erkenntnisse aus der Exegese dieser Bibelstelle mit den bereits erwähnten ande-

ren Bibelstellen aus den Paulusbriefen vergleichen und diskutieren. Diese Arbeit hat nicht den 

Anspruch, eine Antwort auf die Fragestellung aus gesamtbiblischer Sicht zu geben. Dazu 

müssten weitere Bibelstellen hinzugezogen und exegetisch genauer untersucht werden. Um 

die aus dieser Untersuchung resultierenden Impulse zu konkretisieren, werde ich sie in The-

sen auf den aktuellen Dialog der „Kirchen für Kreuzlingen“ anwenden, den ich in der persön-

lichen Motivation noch genauer beschreiben werde.  

Zum Römerbrief wurden im Laufe der Geschichte sehr viele Kommentare verfasst. Ich habe 

im Rahmen meiner Arbeit nicht die Möglichkeit, alle diese Kommentare durchzuarbeiten. Mit 

der getroffenen Auswahl der Kommentare werden die momentan wissenschaftlich vertretenen 

Meinungen abgedeckt.  

1.2 Persönliche Motivation 
Im Rahmen meiner Anstellung als Jugendpastor der Bodenseekirche in Kreuzlingen nehme 

ich an Treffen der Pastoren der verschiedenen Kirchen teil, die im Dialog eine gemeinsame 

Vision für die Stadt erarbeitet haben. Dieser Dialog zwischen den Vertretern der verschiede-

nen Kirchen wird „Kirchen für Kreuzlingen“ genannt. Bei diesen Treffen ist schnell deutlich 

geworden, dass die einzelnen Kirchenvertreter nicht in allen theologischen Fragen zur glei-
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chen Meinung kommen können, weil dafür jede Kirche zentrale Punkte in ihrer Theologie 

aufgeben müsste.  

Für mich stellt sich die Frage, wie wir mit diesen theologischen Meinungsverschiedenheiten 

umgehen. Wie viel Entgegenkommen ist vertretbar und welche Bereiche sind nicht verhan-

delbar? Da ich aktiv an der Einheit unter den Kirchen in Kreuzlingen mitarbeiten will, sind 

diese Fragen für mich entscheidend. 

Im Folgenden werden nach einer Darstellung von allgemeinen Informationen zum Römerbrief 

die Verse 13-24 des 14. Kapitels exegetisch untersucht. Anschliessend werde ich die Erkennt-

nisse aus dieser Exegese auf den Kontext des Kirchen für Kreuzlingen Dialogs anwenden.  
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 VORÜBERLEGUNGEN ZUR EXEGESE 2
Bevor die ausgewählte Textstelle exegetisch untersucht wird, werden in diesem Kapitel der 

historische Kontext des Römerbriefes dargestellt, Ausführungen zur Gattung und Gliederung 

gemacht und der literarische Kontext behandelt. 

2.1 Historischer Kontext 
Zuerst werde ich die Verfasserfrage klären, bevor ich auf Abfassungsort und –zeit eingehe. 

Danach charakterisiere ich die Empfänger dieses Briefs und zum Schluss wird die Intention 

des Briefes geklärt. 

2.1.1 Verfasser 
Der Selbstanspruch des Römerbriefs weist auf Paulus als Verfasser hin (Röm 1,1). Dieser 

Selbstanspruch wird in der aktuellen theologischen Diskussion von niemandem bestritten 

(Weißenborn 2012:230). Alle konsultierten literarischen Quellen stimmen mit diesem Befund 

überein. Paulus schrieb diesen Brief aber nicht eigenhändig, sondern diktierte ihn Tertius. 

Dessen Name ist uns überliefert, da er am Ende des Briefes persönliche Grüsse an die Emp-

fänger niederschreibt (Röm 16,22). 

2.1.2 Ort / Zeit 
Paulus schrieb den Brief nach eigenen Aussagen, nachdem er seine Missionstätigkeit im Os-

ten des Reiches als beendet ansah. Sein Plan war es, die Kollekte, welche er in Makedonien 

und Achaia gesammelt hatte, nach Jerusalem zu bringen (Röm 15,25f) und danach nach Rom 

zu reisen. Von dort plante er, weiter westwärts Richtung Spanien zu reisen, um dort das 

Evangelium zu verkünden (Röm 15,23f). Verortet man die von Paulus beschriebene Situation, 

dann schrieb Paulus den Brief in Griechenland, kurz bevor er nach Jerusalem reiste (Apg 

20,2f). Einen weiteren Hinweis auf den Abfassungsort bietet der Name Phöbe aus Kenchreä. 

Sie war vermutlich die Überbringerin des Briefes (Schnelle 2002:124; Weißenborn 2012:233, 

vgl. Röm 16,1). Kenchreä war der östliche Hafen von Korinth. Es wäre auch möglich, dass 

Gajus, der in den Grüssen genannt wird (Röm 16,23), derselbe ist wie in 1. Kor 1,14. Dieser 

Aspekt weist zusätzlich auf Korinth als Abfassungsort hin (:233). 

Zur zeitlichen Einordnung des Briefes liefert die Apostelgeschichte verschiedene Hinweise. 

Da Paulus zum Passahfest in Philippi war (Apg 20,6), muss er im Frühjahr in Korinth gewe-

sen sein (:233). Zwei Jahre nachdem Paulus gefangen genommen wurde, löste Festus Felix 

als Prokonsul von Judäa ab (Apg 24,27). Je nachdem, ob man diese Ablösung auf 58 oder 59 
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n. Chr. datiert, liegt die Abfassungszeit des Briefes im Frühjahr 56 (Haacker 2012:10) oder 57 

n. Chr. (Weißenborn 2012:233). 

2.1.3 Empfänger 
Paulus adressiert diesen Brief „an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom [...]“ 

(Röm 1,7, Elberfelder). Er kennt diese Christen nicht, denn er ist bis zu diesem Zeitpunkt 

noch nie in Rom gewesen, um das Evangelium zu verkünden. Wer das Evangelium nach Rom 

gebracht hatte ist unbekannt. Jedoch berichtet die Apostelgeschichte, dass bereits an Pfingsten 

Juden aus Rom anwesend waren (Apg 2,10). Es wäre möglich, dass einige dieser Juden diese 

Lehre nach Rom brachten und dass so die Gemeinde entstand (Schirrmacher 2001a:24). Es 

kann aber auch sein, dass das Evangelium von christlichen Handelsleuten nach Rom gebracht 

wurde (Schnelle 2002:127). Dafür spricht, dass nicht nur in Rom, sondern auch in Puteoli, das 

auf dem Handelsweg vom Osten des Reiches nach Rom liegt, bereits eine christliche Gemein-

schaft existierte, als Paulus dort vorbeikam (Apg 28,13). Die Entstehung bleibt letztendlich 

ungewiss. Sowohl Weissenborn (2012:231) wie Schnelle (2002:33) berichten, dass sich der 

erste Hinweis auf den christlichen Glauben in Rom in der Vita Claudii bei Suteon findet. 

Suteon berichtet, dass Claudius 49 n. Chr. beschloss, die Juden aus Rom zu vertreiben. Zu 

dieser Zeit herrschte ein grosser Aufruhr unter den Juden, weil sie durch „Chrestus“ aufge-

hetzt worden waren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist damit nicht ein römischer Jude ge-

meint, sondern Christus (Weißenborn 2012:231; Schnelle 2002:127). Diese Namensver-

wechslung wurde auch anderorts in der antiken Literatur gefunden (Haacker 2012:11).  

Durch dieses Edikt waren nicht nur die Juden, sondern auch die Judenchristen aus Rom aus-

gewiesen worden. Deshalb bestand die christliche Gemeinde nur noch aus Heidenchristen. 

Dies führte dazu, dass sich die Gemeinde eigenständig organisieren musste und sich von den 

Versammlungen in den Synagogen loslöste (Weißenborn 2012:232). Als Claudius starb, kam 

Nero an die Macht. Dieser erneuerte das Edikt nicht und somit stand es den Juden wieder frei, 

nach Rom zu reisen und dort zu leben (:231). Die Grussliste am Ende des Römerbriefes zeigt, 

dass einige Judenchristen nach Rom zurückgekehrt waren. Es entstand eine Gemeinde, die 

mehrheitlich aus Heidenchristen bestand, die aber dem Judentum nahestanden und somit auch 

mit den jüdischen Schriften vertraut waren (Schnelle 2002:127; Weißenborn 2012:232). Vor 

dem Hintergrund dieser Ausführungen ist es verständlich, dass Paulus im Römerbrief oft auf 

die jüdische Tradition Bezug nimmt.  

Die Gemeinde in Rom muss gross gewesen sein, denn einerseits erhoffte sich Paulus von ihr 

praktische Hilfe im Blick auf die geplante Spanienmission und andererseits setzte die Chris-
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tenverfolgung in Rom 64 n. Chr. eine in der ganzen Stadt bekannte Gemeinde voraus. Denn 

Nero hätte nicht einer kleinen unbekannten Gruppe die Schuld für den Brand Roms gegeben 

(Schnelle 2002:128).  

Die Christen trafen sich nicht alle am gleichen Ort, sondern in verschiedenen Hauskirchen. 

Darauf weist die Adressatenangabe im Präskript hin: Diese ist an alle Christen gerichtet und 

nicht an die Gemeinde. Ausserdem findet man in der Grussliste mehrere Personen, in deren 

Häusern sich die Christen trafen (Röm 16,5.14.15; Weißenborn 2012:232; Schnelle 

2002:128). Das war nicht unüblich, auch die jüdische Gemeinde in Rom war nach Theobald 

(2000:31) nicht zentral in einer einzigen Synagoge organisiert, sondern in verschiedenen klei-

neren. 

Der Römerbrief war somit an jüdisch geprägte, aber mehrheitlich von Heidenchristen besuch-

te Hauskirchen gerichtet. 

2.1.4 Intention 
Im folgenden Unterkapitel werde ich beleuchten, aus welchen Gründen Paulus den Römer-

brief schrieb. Ausserdem werde ich noch konkreter auf den Text eingehen, den ich exegetisch 

untersuche um aufzuzeigen, warum Paulus diesen Textabschnitt in den Brief eingebaut hat. 

2.1.4.1 Für den Römerbrief 
Der Römerbrief unterscheidet sich von den anderen Paulusbriefen im Neuen Testament inso-

fern, dass Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er selbst nicht gegründet hat. Er kennt ledig-

lich einige Personen vor Ort. Die anderen kennt er nicht persönlich. 

Die Liste der Thesen, warum der Römerbrief geschrieben wurde, ist lang und die Gründe 

werden bis heute kontrovers diskutiert. Es gibt verschiedene Hinweise im Brief selbst. In 

Röm 1,10-13 schreibt Paulus davon, dass er gerne die Gemeinde in Rom besuchen würde. 

Daraus entstand die Ansicht, dass der Brief als Selbstvorstellung und vorgängige Kontaktauf-

nahme gedacht war. Er wollte den Christen in Rom seine Theologie vorstellen, bevor er zu 

ihnen reiste (Wilckens 1997:15). Paulus könnte mit seinem Brief aber auch weiterreichende 

Absichten gehabt haben. In Röm 15,23-24 schreibt Paulus, dass er seine Mission im Osten 

des Römischen Reiches als erledigt ansieht. Sein Wunsch ist es, nach Spanien zu reisen und 

das Evangelium im Westen des Reichs zu verkünden. Dazu benötigt er eine Missionsbasis, 

die ihn unterstützt. Es ist gut möglich, dass sich Paulus erhoffte, in Rom diese Basis gefunden 

zu haben und er wollte sich deshalb nicht nur als Person vorstellen, sondern auch den umstrit-

tensten Teil seiner Verkündigung: die Rechtfertigungslehre (de Boor 1989:19; Weißenborn 
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2012:235). Ein weiterer Anlass könnte seine bevorstehende Reise nach Jerusalem gewesen 

sein. Da das Zusammentreffen mit der Jerusalemer Gemeinde mit einigen Spannungen ver-

bunden war, könnte es die Hoffnung von Paulus gewesen sein, dass die römischen Christen 

sich für ihn und seine Lehre einsetzen und so zur Entspannung des Konflikts beitragen wür-

den. Somit wäre die Gemeinde in Jerusalem der letztendlich gedachte Empfänger des Briefes 

(Haacker 2012:14; Weißenborn 2012:235). Eine letzte Möglichkeit besteht darin, dass Paulus 

von Spannungen in der Gemeinde erfahren hatte und den Christen in Rom schrieb, um seine 

Sicht der Dinge darzulegen und so zur Klärung des Konflikts beizutragen (Theobald 

2000:37). Hinweise darauf finden sich im Kapitel 14. Da die Konflikte aber sehr allgemein 

angesprochen werden und nur einen kleinen Teil des Briefes ausmachen, ist es meiner Mei-

nung nach eher unwahrscheinlich, dass dies der Anlass war, um den Brief zu schreiben. Auf 

die Intention von Paulus für Römer 14 werde ich im nächsten Kapitel dieser Arbeit genauer 

eingehen. 

Nachdem wir die Gründe beleuchtet haben, weshalb Paulus diesen Brief verfasst haben könn-

te, bleibt noch die Frage zu klären, was er damit bezwecken wollte. Einige vertreten die Mei-

nung, dass Paulus sein Evangelium den Christen in Rom vorstellen wollte (Schnelle 

2002:140; Schirrmacher 2001a:22). Weißenborn (2012:235) geht davon aus, dass Paulus nur 

die Rechtfertigungslehre entfaltete, weil diese der umstrittenste Teil seiner Theologie war. Es 

ging dem Apostel darum, die Rechtfertigungslehre zu klären, damit es in diesem Bereich 

nicht zu Missverständnissen kam. Wright (2002:403) ist der Ansicht, dass es im Römerbrief 

nicht um die Gerechtigkeit des einzelnen Menschen geht. Er argumentiert, dass wir geprägt 

sind von Luthers Frage nach einem gnädigen Gott mit Blick auf den einzelnen Menschen. 

Paulus habe aber ein ganz anderes Selbstverständnis gehabt als Luther. Für Paulus stehe die 

Frage im Zentrum, wie Gott gerecht sein könne, wenn sowohl Juden wie Heiden gerechtfer-

tigt werden. Paulus zeigt, wie Gott gerecht handelt durch den Bund mit Abraham; welche 

Rolle das Gesetz spielt, das Gott den Israeliten gab, und wie der Abrahamsbund und das Ge-

setz in Jesus und durch den Geist erfüllt sind. Dadurch wird es gemäss Paulus möglich, dass 

sowohl Juden als auch Heiden gerechtfertigt werden können. Durch diese Tatsache wird die 

Rechtfertigung des Einzelnen nicht aufgehoben. Es gibt dieser Thematik aber ein anderes 

Gewicht. Das zentrale Thema des Römerbriefes ist nach Wright (:404) die Rechtfertigung von 

Juden und Heiden. 

Meiner Ansicht nach werden wir dem Römerbrief nicht gerecht, wenn wir versuchen, Paulus’ 

Beweggründe auf einen einzigen zu reduzieren. Verschiedene Ansichten schliessen sich ge-

genseitig nicht aus. Ich denke, dass Paulus eine Grundlage vorbereitete, auf welcher er sich 
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eine Spanienmission vorstellen konnte. Dass diese ihm vielleicht sogar bei seiner geplanten 

Reise nach Jerusalem half, war ein guter Nebeneffekt. Inhaltlich sollten wir meiner Meinung 

nach darauf achten, dass wir dieses Schreiben nicht als eine Minidogmatik, sondern als einen 

Brief lesen, der von Paulus an die Christen in Rom geschrieben wurde. Auch wenn uns die 

Frage nach der Gerechtigkeit Gottes nicht gleich nahe liegt wie die Rechtfertigung unseres 

eigenen Lebens, so sollten wir den Brief doch mit dem Fokus auf die Gerechtigkeit Gottes 

lesen. 

Im folgenden Kapitel werde ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Themen Paulus im 

Kapitel 14 beschäftigen und was er mit deren Erläuterung bezweckt. 

2.1.4.2 Für Römer 14 
Im Kapitel 14 schreibt Paulus von den „Starken“ und „Schwachen“ im Glauben. Die einen 

verzichten auf Wein und Fleisch und beachten einige Kalendertage speziell und andere nicht. 

Paulus gibt Anweisungen, wie sie miteinander umgehen sollen. 

Barth gibt in seinem Kommentar zum Römerbrief dem Kapitel 14 viel Gewicht. Er sieht die-

sen Text als eine Warnung. Die Reaktion auf diesen Text zeigt, ob der Leser den Römerbrief 

verstanden hat ober nicht (Barth 2010:671). Alle sind abhängig von Gott. In allem werden die 

Menschen bedrängt und nur in Gott sind sie aufgehoben. Jeder Mensch, auch der Christ, ist 

auf sein eigenes Nicht-gerechtfertigt-sein zurückgeworfen. Die einzige Gewissheit des Men-

schen besteht in der Abhängigkeit von Gott. Sobald der Mensch sich als Starker oder Schwa-

cher verkennt, missversteht er grundsätzlich die Botschaft der Römerbriefs (:674). Für Barth 

soll das Kapitel 14 sicherstellen, dass die Erkenntnis der Abhängigkeit von Gott nicht zu Stolz 

führt. Es wirft den Leser wieder zurück in die Abhängigkeit und verwehrt ihm die Sicherheit 

der Erkenntnis. 

Für Schnabel (2016:731) und Schirrmacher (2001b:267) bezieht sich Kapitel 14 auf eine kon-

krete Gemeindesituation. Die Ermahnungen, die Paulus gibt, sind jedoch sehr allgemein for-

muliert. Die Frage ist, worauf sich Paulus bezieht, wenn er von Fleisch- und Weinverzicht 

und dem Beachten von speziellen Kalendertagen schreibt. Sie gehen davon aus, dass es sich 

dabei um einen Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen handeln könnte. Dafür 

spricht, dass Paulus die Begriffe „rein“ (Röm 14,20) und „unrein“ (Röm 14,14) verwendet. 

Die Verwendung dieser Kontrastbegriffe ist nur in den jüdischen und frühchristlichen Texten 

anzutreffen (Schnabel 2016:731). Weiter wird in Röm 15,8-9 der Begriff „Beschneidung“ den 

Begriffen „Völker“ oder „Heiden“ gegenübergestellt, was auch auf einen Konflikt zwischen 

Judenchristen und Heidenchristen hindeutet.  
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Das Beachten von Feiertagen wie dem Sabbat war für Diasporajuden sehr wichtig. Ausser-

dem war es für Juden wichtig, nur koscheres Fleisch zu essen. Nach der Vertreibung der Ju-

den aus Rom und ihrer späteren Rückkehr ist es gut möglich, dass die jüdischen Metzger kein 

Fleisch mehr an die Judenchristen verkauften, da diese ja für die Vertreibung verantwortlich 

waren. Judenchristen, die weiter ausschliesslich koscheres Fleisch essen wollten, sahen sich 

deshalb gezwungen, auf Fleisch zu verzichten. Denn man konnte bei den anderen Metzgern 

nicht sicher sein, ob das Fleisch wirklich richtig verarbeitet worden war (:732). Der Weinver-

zicht wurde vom jüdischen Gesetz nur von Priestern oder Nasiräern gefordert. Es gab aber 

trotzdem Gründe, warum manche Juden auf Wein verzichteten. Beispielsweise aus Angst, 

man könnte Wein trinken, der für heidnische Opfer verwendet worden war (Schirrmacher 

2001b:267). 

Klaiber (2009:240) vermutet den Konflikt nicht direkt zwischen Judenchristen und Heiden-

christen, sondern zwischen Personen, welche der jüdischen Tradition nahestanden und sol-

chen, welche die Freiheit in Christus hervorhoben. Denn es ist möglich, dass es Heidenchris-

ten gab, die der jüdischen Tradition folgten und deshalb nach diesen Geboten lebten. Ausser-

dem ist es möglich, dass es Judenchristen gab, die sich ihrer Freiheit bewusst waren. Ein gutes 

Beispiel dafür ist Paulus selbst, der sich selbst im Text diesen zuordnet (Röm 14,14). 

Vermutlich verstanden die Christen, die sich an die Gebote hielten, diese nicht als heilsnot-

wendig. Es wäre möglich, dass sie der asketischen Lebensweise deshalb anhingen, weil sie es 

als besser zur spirituellen Natur des Menschen passend ansahen. Als Vorbild aus der jüdi-

schen Tradition wäre dafür beispielsweise Daniel zu nennen. Dem pflichtet Schirrmacher 

(2001b:270) bei. Denn sonst hätte Paulus vermutlich schärfer reagiert, wie beispielsweise im 

Galaterbrief sichtbar wird. 

Eine andere Ansicht vertritt Stern (2015:168). Er betont, dass der Brief in einen heidnischen 

Kontext hinein geschrieben wurde. Somit müssen „Starke“ und „Schwache“ so verstanden 

werden, wie sie in diesem Zusammenhang verstanden wurden. „Starke“ und „Schwache“ wa-

ren keine wertenden Begriffe sondern beschrieben, wie sie von ihrem Gegenüber wahrge-

nommen wurden. Ein Christ, der seiner Ansicht nach stark ist im Glauben, soll nicht auf den 

anderen, der aus seiner Sicht schwach ist herabsehen. Es geht nicht darum, frei zu werden 

vom Zwang des Gesetzes. Die Aufforderung ist im Kapitel 14 sehr allgemein formuliert. 

Deshalb umfasst sie mehr als nur die beschriebenen asketischen Lebensweisen. Es gab Chris-

ten, die aus emotionalen oder psychologischen Gründen gewisse Gewohnheiten noch nicht 

hatten aufgeben können. Dieser Text soll zeigen, wie man mit solchen Personen umgehen 
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soll. Nach Stern würde man diesen Text überstrapazieren, wenn man behaupten würde, dass 

ein Christ, der die Gesetze weiter hält, deshalb einen schwachen Glauben hätte (:168).  

Meines Erachtens geht es bei diesem Text um Konflikte zwischen den römischen Christen. 

Ich stimme mit Klaiber überein, welcher der Ansicht ist, dass es sich nicht zwingend um ei-

nen Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen handelte, sondern Christen ver-

schiedener Herkunft, welche teilweise der jüdischen Tradition nahestanden und diese prakti-

zierten. Die Aussagen sind aber so allgemein gehalten, dass ich annehme, die Anweisungen 

waren von Paulus nicht nur für diesen konkreten Fall gedacht, sondern sind auch auf andere 

Konflikte anwendbar. 

Ob sie die Handlungen als heilsrelevant erachteten, möchte ich an dieser Stelle noch offen 

lassen und erst während der genauen Betrachtung des Textes klären. 

2.2 Gattung / Form 
Die literarische Gattung des Römerbriefs ist unumstritten. Er ist ein klassischer antiker Lehr-

brief (Wenger 2015:70; Schnelle 2002:131). Charakteristisch dafür sind der Briefanfang und 

der Briefschluss. Da Paulus sich im Römerbrief der Gemeinde vorstellt und gleichzeitig über 

grundsätzliche Themen schreibt, wird der Römerbrief zum längsten Brief des Neuen Testa-

ments. 

Wenn man den Römerbrief als Brief versteht, dann muss das auch in der Exegese berücksich-

tigt werden. Dem steht die Auffassung der Reformatoren gegenüber, die den Römerbrief als 

kurz gefasstes Lehrbuch verstanden, das unmittelbar die Streitfragen ihrer Lehre beantworten 

sollte (Haacker 2012:13). Deshalb tritt bei den Reformatoren die historische Situation der 

Empfänger und des Verfassers in den Hintergrund. Was das für unseren Text bedeutet, werde 

ich in der Exegese noch einmal aufgreifen.  

2.3 Gliederung 
Die Grobstruktur ist gut erkennbar. Auf den Briefeingang (Röm 1,1-15) folgt das in zwei 

Hauptteile gegliederte Briefkorpus. Der erste Hauptteil beinhaltet vor allem die Entfaltung des 

Themas (Röm 1,16-11,36) und der zweite Teil des Briefkorpus ist ein paränetischer Hauptteil 

(Röm 12,1-15,13). Den Abschluss des Briefes bilden die Verse Röm 15,14-16,24 oder 27.  

Bezüglich der groben Gliederung lassen sich vor allem in zwei Punkten Meinungsunterschie-

de zwischen verschiedenen Auslegern entdecken. Die erste Frage betrifft die Stellung des 5. 
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Kapitels. Die zweite Frage ist, ob die letzten Verse aus dem Abschlusskapitel wirklich von 

Paulus stammen oder ob sie später hinzugefügt wurden. 

Zuerst wollen wir die Stellung des 5. Kapitels betrachten. Wilckens (1997:17) begründet seine 

Entscheidung, dass das 5. Kapitel zum vorhergehenden Teil gehört damit, dass Paulus in die-

sem Kapitel seine Aussagen aus Röm 3,24-26 zusammenfasst und bekräftigt. Auch wenn er 

das Thema, das danach folgt, bereits anschneidet, so beendet er mit dieser Zusammenfassung 

das alte Thema. Deshalb müsse es noch zum vorhergehenden Kapitel gehören. Schnelle 

(2002:130) dagegen sieht in den theologischen Zentralbegriffen Hoffnung, Leben, Liebe, 

Geist und Tod, die im Kapitel 8 wieder aufgenommen werden, eine Ringkomposition, was ihn 

dazu bringt, das Kapitel 5 als Beginn des nächsten Abschnitts zu betrachten. Meines Erach-

tens ist die Argumentation von Wilckens schlüssiger. Deshalb habe ich in der Übersicht das 

Kapitel 5 als Zusammenfassung zum vorhergehenden Thema eingeordnet. 

Zu Röm 16,25-27 ist zu sagen, dass diese Doxologie in verschiedenen Handschriften an un-

terschiedlichen Positionen platziert ist oder auch fehlt. Da diesem Text für unsere Exegese 

keine Bedeutung zukommt, belasse ich es bei dieser Bemerkung. Auch wenn diese Verse 

nicht paulinischer Herkunft sein sollten, werde ich sie in der Gliederung der Vollständigkeit 

halber miteinbeziehen. 

 

I. Briefeinleitung (1,1-15) 

II. 1. Hauptteil (1,16-11,36) 

a. Das Thema (1,16-17) 

b. Gottes Zorn (1,18-3,20) und Gottes Gerechtigkeit werden offenbar (3,21-5,21) 

c. Die Freiheit des Lebens des Gerechten (6,1-8,39) 

d. Gottes Gerechtigkeit und Israel (9,1-11,36) 

III. 2. Hauptteil (12,1-15,13) 

a. Allgemeine Mahnungen (12,1-13,14) 

b. Spezielle Mahnungen (14,1-15,13) 

IV. Briefschluss (15,14-16-27) 

Überschriften in Anlehnung an Schirrmacher (2001a:42). 
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2.4 Literarischer Kontext 
Paulus beginnt in der Briefeinleitung damit, dass er sich selbst den Empfängern vorstellt. Er 

zeigt auf, weshalb er sich mit ihnen allen verbunden fühlt, obwohl er nur Einzelne persönlich 

kennt. Die Gemeinsamkeit liegt im Evangelium. Durch seinen Auftrag sieht sich Paulus so-

wohl den Griechen als auch allen anderen Völkern verpflichtet. Aus diesem Grund möchte er 

auch die Christen in Rom besuchen und seinen Dienst unter ihnen tun. 

Danach eröffnet Paulus den Briefkorpus, indem er das Thema des Briefes in zwei Versen dar-

stellt:  

„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum 
Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. 
Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, 
wie geschrieben steht: »Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.«“ (Röm 
1,16f Elberfelder) 

Dieses Thema vertieft Paulus im folgenden Teil in fünf verschiedenen Themenblöcken. 

(1) In Röm 1,18-3,20 zeigt Paulus Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit der Menschen. Dabei 

zeigt er auf, dass kein Mensch, ob er sich ans Gesetz hält und beschnitten ist oder nicht, vor 

Gott gerecht ist. Dadurch trifft Gottes Zorn sowohl die Juden als auch die Heiden. In den 

nachfolgenden Kapiteln bis Röm 5,21 macht Paulus zuerst deutlich, dass durch den Tod Jesu 

wieder eine Rechtfertigung aller Menschen möglich wird. Er zeigt weiter den Unterschied 

zwischen Gesetz und Glaube. Am Beispiel von Abraham wird sichtbar, dass nicht das Befol-

gen des Gesetzes Rechtfertigung bringt, sondern der Glaube (Röm 4,3). Im Kapitel 5 geht 

Paulus dann darauf ein, dass durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, die Verdamm-

nis für die Menschen kam. So ist es auch möglich, dass durch Jesus Christus allein die Recht-

fertigung geschehen kann (Haacker 2012:16).  

(2) Im zweiten Themenblock wendet Paulus die Schlüsse aus den vorhergehenden Kapiteln 

auf das Leben der Christen an. Anhand der Taufe erklärt er, dass durch die Rechtfertigung ein 

Bruch mit dem alten Leben stattgefunden hat. Unser Verhältnis zur Sünde ist aber nicht einer 

grenzenlosen Freiheit gewichen, sondern ist durch ein Dienstverhältnis gegenüber Gott ersetzt 

worden. Im Kapitel 7 folgt die Frage, welche Folgen das Gesetz und die Sünde für den Men-

schen haben. Es mündet darin, dass das Gesetz zwar Hilfestellungen bieten kann, um die 

Sünde zu erkennen, aber nicht imstande ist, das Fehlverhalten zu überwinden. Das 8. Kapitel 

handelt vom Geist Gottes, der den Christen als Hilfestellung gegeben worden ist, damit sie 

durch ihn ihre Sündenverfallenheit überwinden können. Der Verfasser schliesst das Kapitel, 

indem er zuerst die eschatologische Hoffnung aufzeigt und dann in einem Loblied über Gottes 

Liebe endet (:17). 
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(3) Wenn nun die Menschen – sowohl Juden als auch Griechen – alleine aus Gnade durch den 

Glauben gerettet werden, dann muss Paulus erklären, wie es um die Juden steht, welche nach 

dem Gesetz leben. Er zeigt im Kapitel 9 und 10 auf, dass Gott aus seiner Freiheit heraus Per-

sonen erwählt. Gott steht es frei, ein Volk aus Heiden und Juden zu berufen. Gottes freie Ent-

scheidung dazu wurde bereits im Alten Testament beschrieben, das zeigt Paulus mit verschie-

denen Zitaten auf. Durch die Bemühungen der Juden, das Gesetz zu halten, haben sie nicht 

erkannt, dass die Gerechtigkeit Gottes auf Jesu Erlösungswerk hinausläuft.  Das gilt für alle 

Menschen gleich. Im 11. Kapitel macht Paulus klar, dass Gott Israel trotzdem nicht dauerhaft 

verworfen hat. Denn es gab einzelne, die an Jesus glaubten und deswegen gerechtfertigt wur-

den. Die Verwerfung Israels wird zeitlich begrenzt sein. Gott wird die Berufung Israels nicht 

zurücknehmen. Paulus schliesst diesen Themenblock mit einer Doxologie ab (:18). 

(4) Im Kapitel 12 beginnt der paränetische Hauptteil. Paulus ruft dazu auf, die Gaben einzu-

setzen, welche die Christen bekommen haben. Weiter gibt er verschiedene Anweisungen, wie 

sich Gläubige gegenüber anderen Gläubigen und gegenüber Nichtchristen verhalten sollen. 

Darauf folgt im 13. Kapitel die Ermahnung, sich dem Staat unterzuordnen. Von dieser kon-

kreten Ermahnung geht er allgemein zum Liebesgebot über, wobei er zum Schluss kommt, 

dass wir einander immer Liebe schulden (Röm 13,8). Zum Schluss dieses Themenblocks 

bringt der Verfasser seine Naherwartung der Parusie Jesu zum Ausdruck und fordert die Leser 

auf, ihre Laster abzulegen und ganz mit Jesus Christus zu leben. 

(5) Im letzten Themenblock des Briefkorpus wird Paulus konkreter. Er geht auf den Konflikt 

ein, den ich bereits im Kapitel „Intention des Briefes“ skizzierte. Paulus plädiert dafür, dass 

sich die Starken und Schwachen im Glauben nicht gegenseitig verurteilen sollen. Der Um-

gang soll von Rücksicht geprägt sein. Judenchristen wie Heidenchristen sollen sich gegensei-

tig annehmen und zusammen Gott preisen. 

Damit endet das Briefkorpus und Paulus greift noch einmal die Gedanken vom Briefanfang 

auf. Danach leitet er im 16. Kapitel in personenbezogene Aussagen und Grüsse über. Dazwi-

schen platziert Paulus noch eine Warnung vor Irrlehren und schliesst dann mit einem Lob-

preis Gottes ab. 
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 EXEGESE RÖMER 14,13-23 3

3.1 Text übersetzen 
Auf der Basis des Novum Testamentum Graece (Aland u. a. 2013) habe ich die Verse Röm 

14,13-23 übersetzt. Dabei habe ich folgende Hilfsmittel verwendet: Neuer Sprachlicher 

Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament (Haubeck & Siebenthal 2007), Erweiterte In-

terlinearbibel zur Lutherbibel 1984 (Misja 2015), Das Neue Testament Interlinearüberset-

zung (Dietzfelbinger u. a. 2008), The English-Greek Interlinear New Testament English Stan-

dard Version (Schwandt 2009) und Romans 14:13 Greek Text Analysis (biblehub.com 2017). 

Ausserdem habe ich die Übersetzung mit Martin Riwar besprochen. Daraus ergaben sich wei-

tere kleinere Anpassungen. 

  

13 Lasst uns also einander nicht mehr verurteilen1, sondern vielmehr urteilt dies: das nicht in 

den Weg Legen eines Anstosses dem Bruder oder einer Falle2. 

14 Ich weiss und bin überzeugt im Herrn Jesus, dass nichts durch sich selbst unrein3 ist, aber 

dem, der für sich selbst etwas als unrein erachtet, dem ist es unrein. 

15 Wenn also wegen einer Speise dein Bruder betrübt wird, dann wandelst du nicht länger der 

Liebe entsprechend. Stürze nicht wegen deiner Speise jenen ins Verderben, für den Christus 

starb. 

16 Nicht also werde euer Gutes4 gelästert5. 

17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und 

Freude im Heiligen Geist. 

18 Denn der in diesem6 dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen be-

währt7. 
                                                
1 Oder auch: schlechtmachen (Haubeck & Siebenthal 2007:944), durativer Aspekt. 

2 „Falle“ = was zum Abfall führt, alt. Übers. „Ärgernis“ = was Widerspruch hervorruft (:945). 

3 Wörtl. gemein, gemeinsam. 

4 Das Gute, das euch geschenkt ist (Haubeck & Siebenthal 2007:945). 

5 Passiv, Imperativ. 

6 In einigen Handschriften als Mehrzahl überliefert (Aland u. a. 2013:510): „diesen“. 
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19 So wollen wir das verfolgen, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. 

20 Löse nicht das Werk Gottes um eines Essens willen auf. Alles ist zwar rein, aber schlecht 

ist es für den Menschen, der trotz Anstoss8 isst. 

21 Gut ist es, kein Fleisch zu essen noch Wein zu trinken, noch [etwas zu tun], worin dein 

Bruder sich stösst9. 

22 Deinen Glauben, den du hast, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist der, der sich 

nicht selbst verurteilt in dem, was er gutheisst10. 

23 Wer aber für sich zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, denn [er handelt] nicht aus Glau-

ben. Alles aber, das nicht aus Glauben [getan wird], ist Sünde. 

3.2 Kommentar zu den Versen 

3.2.1 Vers 13 
Lasst uns also einander nicht mehr verurteilen, sondern vielmehr urteilt dies: das nicht in den 

Weg Legen eines Anstosses dem Bruder oder einer Falle. 

In diesem Vers greift Paulus den vorhergehenden Abschnitt auf. In den Versen 1-12 wies 

Paulus die Christen in Rom an, andersdenkende Mitchristen nicht zu verachten oder zu verur-

teilen, sondern in die Gemeinschaft aufzunehmen. In den Versen am Anfang des Kapitels 

sprach Paulus die „Starken“ und die „Schwachen“ separat an. Nun wendet er sich in diesem 

Vers an beide Gruppen. Diese Aussage in Vers 13a betrifft somit nicht nur die „Schwachen“ 

oder nur die „Starken“, sondern beide (Wilckens 2003:90). Zusammengefasst sollen die 

Gruppen sich gegenseitig nicht mehr verurteilen. Das Verb steht im Durativ, was ein anhal-

tendes Verurteilen anzeigt und nicht ein einmaliges Ereignis. Haubeck & Siebenthal 

(2007:944) übersetzen das griechische Wort in diesem Zusammenhang nicht nur mit „verur-

teilen“, sondern auch mit „schlechtmachen“. Da aber im Vers 10 ein Vergleich von diesem 

Verurteilen zum „Richterstuhl Gottes“ gezogen wird, bin ich der Meinung, dass hier der Fo-

kus nicht auf schlechtmachen liegt. Es wird ein Verhalten angesprochen, das den Richter-

spruch Gottes vorwegnimmt. Da wir alle ebenfalls diesem Richterspruch Gottes unterliegen, 

                                                                                                                                                   
7 Im Sinne von „anerkannt“ (Haubeck & Siebenthal 2007:945). 

8 Oder „Bedenken“ (:945). 

9 „Essen“ und „trinken“ haben einen punktuellen Aspekt; „stösst“ hat einen durativen Aspekt. 

10 δοκιµάζω bedeutet prüfen. Hier: gutheissen nach einer Prüfung (Haubeck & Siebenthal 2007:945f). 
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sind wir nicht berechtigt, solche Urteile zu fällen, sondern nur Gott (Barclay 1986:196). Des-

halb ist meiner Meinung nach die Übersetzung „verurteilen“ passender als „schlechtmachen“. 

Nachdem Paulus in Vers 13a beide Gruppen dazu angehalten hat, einander nicht zu verurtei-

len, zeigt er auf, wie seiner Meinung nach ein richtiger Umgang miteinander aussehen sollte. 

Sie sollen einander kein Anstoss oder keine Falle sein. Schnabel (2016:758) sieht in dieser 

Aussage ein Verhalten, das zu Diskussionen führt und Widerspruch hervor bringt. Was in der 

deutschen Sprache bedeutet, dass sie keine Gefühle verletzen oder gegen die sittlichen Ge-

pflogenheiten verstossen sollen, hat in der Sprache des Neuen Testaments eine ernstere Be-

deutung. Bei den Worten πρόσκοµµα (Anstoss) und σκάνδαλον (Falle) handelt es sich um 

Vergehen, die nicht nur anstössig sind, sondern einen drohenden Heilsverlust verursachen 

(vgl. Mk 9,42; Mt 18,6-9; Lk 17,1f). Dies wird auch in den darauffolgenden Versen offen-

sichtlich, in welchen Paulus vom Heilsverlust spricht (vgl. V. 15) (Haacker 2012:339f). Pau-

lus will hier nicht sagen, dass man keine Aussagen machen darf, die Widerspruch hervorru-

fen. Dadurch wäre eine Sachdiskussion, in der es um tiefere Erkenntnis und letztlich grössere 

Reife geht, verhindert. Es geht ihm darum, dass niemand durch Fragen, die nicht heilsent-

scheidend sind, das Heil verliert. Dadurch erklärt Paulus den Glauben nicht zur Privatangele-

genheit, aber er setzt die Prioritäten im Umgang miteinander. 

Nachdem Paulus den aus seiner Sicht richtigen Umgang dargelegt hat, nämlich zu verhindern, 

dass jemand einen Heilsverlust erleidet, setzt er zur Begründung dieses Verhaltens an. Wie 

wir sehen werden, ist diese Argumentation sehr allgemein gehalten. 

3.2.2 Vers 14 
Ich weiss und bin überzeugt im Herrn Jesus, dass nichts durch sich selbst unrein ist, aber 

dem, der für sich selbst etwas als unrein erachtet, dem ist es unrein. 

Paulus begründet seine Haltung, die er in den folgenden Versen noch konkretisiert, mit einer 

sehr allgemein gehaltenen Lehraussage. Auch im Vers 17 findet sich eine weitere solche all-

gemeine Aussage. Diese sehr allgemein gehaltenen Lehraussagen weisen darauf hin, dass 

dieser Textabschnitt nicht nur eine Grundlage für den Umgang mit dieser konkreten Schwie-

rigkeit in Rom sein soll. Paulus weist mit diesen Aussagen über das konkrete Problem hinaus. 

Er stellt theologisch klar, wie der Umgang untereinander in solchen Konflikten aussehen soll. 

Ihm ist es ein Anliegen, nicht nur diesen einen Konflikt beizulegen, sondern auch gleich wei-

tere Konflikte zu verhindern (Wright 2002:743; Schirrmacher 2001b:270; Pesch 1994:97). 

Darin wird die grosse Tragweite dieses Abschnittes ersichtlich. 
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Um die Lehraussage im Vers 14 zu verstehen, muss zuerst der Begriff „unrein“ geklärt wer-

den. Der Begriff κοινόν kann auch als „gemein“ oder „gemeinsam“ übersetzt werden. Klaiber 

(2009:249) beschreibt das damit Bezeichnete als das Profane (pro fano lat. „vor dem Tem-

pel“), also alles, was nicht besonders heilig oder gottgeweiht ist. In diesem Sinne muss „ge-

meinsam“ als "gleich mit allem Irdischen" verstanden werden.  

Ausserhalb des jüdisch-griechischen Kontextes wird κοινόν als „gemeinsam“ übersetzt. Die 

Bedeutung „unrein“ für κοινόν ist nur in jüdischen und frühchristlichen Texten belegt 

(Haacker 2012:340; Schnabel 2016:760). In diesem jüdisch-griechischen Kontext wurde es 

verwendet, um die kultische Unreinheit zu beschreiben, die sich aus dem Alten Testament 

ableitet (Klaiber 2009:249).  

Wer im kultischen Sinne unrein war, durfte nicht vor Gott erscheinen, weder zu Gottesdiens-

ten oder kultischen Handlungen noch zu Opfern (Rienecker & Maier 2010:1304). Diese kulti-

sche Unreinheit darf aber nicht mit Sünde gleichgesetzt werden. Wenn jemand etwas Unrei-

nes berührte, dann übertrug sich der Zustand der kultischen Unreinheit auf diese Person. Sie 

galt dann als unrein mit allen Konsequenzen, die das mit sich brachte. Sünde überträgt sich 

nicht durch Berührung, wie es bei der kultischen Unreinheit der Fall ist. Trotzdem wird der 

Ausdruck „rein“ auch im Zusammenhang der Sündlosigkeit benutzt (Hiob 17,9; Ps 51,10). 

Somit muss zwischen kultischer Reinheit und Reinheit in Bezug auf die Sünde unterschieden 

werden (:1304).  

Da der Konflikt im Römerbrief darauf beruht, dass sich einige der Briefempfänger den Tora-

vorschriften weiterhin verpflichtet fühlten und die anderen sich als davon befreit betrachteten, 

bin ich der Meinung, dass es sich in diesem Abschnitt um Unreinheit im Sinne der Tora han-

delt und nicht um Unreinheit in Bezug auf die Sünde. 

Wenden wir uns nun der inhaltlichen Aussage dieses Verses zu. Paulus schreibt, dass nichts 

die Eigenschaft hat, von sich aus unrein zu sein (V.14a). Stuhlmacher (1998:201) und 

Wilckens (2003:90) sehen aufgrund dessen den Unterschied zwischen rein und unrein als auf-

gehoben. Schnabel (2016:761) unterscheidet zwischen der kultisch-rituellen Reinheit und der 

ethischen. Die kultisch-rituelle Reinheit wird mit dieser Aussage aufgehoben. Die ethische 

aber nicht. Er begründet das durch die Bibelstellen im Römerbrief, in denen Paulus genauer 

auf die Unreinheit eingeht (vgl. Röm 1,24; 6,19). Wenn Paulus an anderen Stellen die Un-

reinheit erwähnt, dann kann sie nicht komplett aufgehoben sein. Ausserdem nimmt Schnabel 

bei seiner Argumentation auch Bezug auf 1. Thess 4,7, in dem Paulus die Diskrepanz zwi-

schen Heiligung und Unreinheit aufzeigt. Mich vermag diese Argumentation nicht zu über-
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zeugen, denn es bleibt offen, ob Paulus in den Versen, die er für seine Argumentation bei-

zieht, von der Unreinheit im Sinne der Tora oder in Bezug auf die Sünde spricht. 

Ich stimme mit Haacker (2012:341) und Zeller (1985:226) überein, dass der Unterschied zwi-

schen rein und unrein nicht aufgehoben, sondern vom Gegenstand weg ins Subjekt verlagert 

wurde. Sie schliessen das aus dem Vers 14b. Es gibt für die Christen in Rom immer noch die 

Kategorien „Rein“ und „Unrein“. Jedoch wird nicht mehr objektiv aus einer moralischen 

Sicht darüber befunden, sondern jeder hat selbst einzuschätzen, ob das, was er tut, rein oder 

unrein ist und als solches gilt es dann auch für ihn. Wenn er etwas als unrein erachtet, dann 

gilt es für ihn auch als unrein. Durch diese Aussage verändert sich das Verständnis von der 

kultischen Reinheit. Bei der Auslegung von Vers 23 wird genauer ausgeführt, welche Unter-

schiede noch zwischen der kultischen Reinheit und der Reinheit in Bezug auf die Sünde be-

stehen. 

Paulus begründet diese Lehraussage christologisch, indem er schreibt, er sei „überzeugt im 

Herrn Jesus“. Vermutlich spielt Paulus mit dieser Aussage über die Reinheit auf die Lehre 

von Jesus in Mk 7,15 an. In dieser erklärt Jesus alle Speisen für rein. Es ist somit nicht eine 

Anordnung, die von Paulus formuliert wurde. Auch an anderen Orten im Neuen Testament 

wird dieser Grundsatz vertreten (vgl. Apg 10,11-16; 11,5-10; Tit 1,15; 1 Tim 4,4).  

Paulus gibt mit dieser Lehraussage den „Starken“ in der Gemeinde in Rom Recht. Da aber für 

die Schwachen immer noch gewisse Dinge unrein sind, gilt es nun zu klären, wie der Umgang 

miteinander aussehen kann. Paulus beschreibt in den folgenden Versen, wie unter diesen Be-

dingungen Gemeinschaft gepflegt werden kann. 

3.2.3 Vers 15 
Wenn also wegen einer Speise dein Bruder betrübt wird, dann wandelst du nicht länger der 

Liebe entsprechend. Stürze nicht wegen deiner Speise jenen ins Verderben, für den Christus 

starb. 

Im vorherigen Vers hat Paulus bestätigt, dass die Starken theologisch die richtige Ansicht 

vertreten. Nun erinnert er sie aber daran, was er ihnen bereits zuvor geschrieben hatte:  

„Bleibt niemand etwas schuldig! Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist 
Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt.“ (Röm 13,8) 

Die Liebe zum Nächsten in der Gemeinschaft ist wichtiger als die persönliche Freiheit. Wenn 

das Ausleben der Freiheit in Christus dazu führt, dass der Glaube eines Mitchristen so er-

schüttert wird, dass er droht, den Glauben zu verlieren, dann sind die Prioritäten des „Star-

ken“ falsch gesetzt. Zuerst kommt die Liebe zueinander, die eine Gemeinschaft möglich 
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macht und danach erst die persönliche Freiheit. Wie bereits in Vers 13 erwähnt, geht es nicht 

darum, keinen Widerspruch hervorzurufen. Wenn kein Austausch unterschiedlicher Ansichten 

stattfindet, dann bleibt jede Glaubensfrage eine Privatangelegenheit. Dadurch entziehen wir 

uns der Möglichkeit, im Austausch zu lernen und dadurch zu wachsen. Der Prüfstein ist der 

drohende Heilsverlust. Denn Christus ist auch für den „Schwachen“ gestorben. Niemand, der 

sich dessen bewusst ist, darf ein Hindernis sein, dass ein anderer durch dieses Erlösungswerk 

glauben kann. 

Zu Beginn von Kapitel 14 wird angesprochen, dass der Konflikt sich nicht nur um Speisevor-

schriften, sondern auch um Weinverzicht und das Beachten bestimmter Tage dreht. Nach Pau-

lus haben diese Fragen durch Christus die Relevanz verloren (Wilckens 2003:92). Es gibt 

viele Dinge, welche indifferent geworden sind. Sie sind an sich weder gut noch schlecht 

(Barclay 1986:197). In diesem Vers ist zwar nur von der Speise die Rede, diese steht aber 

auch beispielhaft für alles, was nicht relevant ist, wenn es um den Heilsstand in Christus geht. 

Somit sind auch der Weinverzicht und das Beachten der speziellen Tage miteinbezogen und 

darüber hinaus weitere Dinge, die nicht von Relevanz sind für den Heilsstand. Die Frage 

bleibt dann offen, was genau von Relevanz ist. Auf diese Frage geht Paulus in Vers 17 ein. 

3.2.4 Vers 16 
Nicht also werde euer Gutes gelästert. 

Für diesen Vers ergeben sich zwei Deutungsvarianten. Sie unterscheiden sich darin, was mit 

dem „Guten“ gemeint ist. 

(1) Mit dem „Guten“ ist das Heil gemeint, das allen Christen geschenkt worden ist. Der Fokus 

von Paulus liegt auf einer Aussensicht, wie die Gemeinde wahrgenommen wird. Durch die 

Streitereien untereinander geben die Christen in Rom den Nichtchristen Anlass, über das Heil 

zu spotten. Somit wären beide Parteien, die „Starken“ und die „Schwachen“, angesprochen. 

Für diese Variante spricht, dass βλασφηµέω in den meisten Fällen als lästern von Seiten der 

Umwelt gemeint ist (eine dargestellte Meinung in Wilckens 2003:92). Damit wäre eine Brü-

cke geschlagen zu Vers 18, bei dem es auch um die Aussensicht der Gemeinde geht. 

(2) Die zweite Deutungsvariante ist, dass Paulus weiter die Starken anspricht. „Euer Gu-

tes“ ist somit nicht das Heil, sondern die Freiheit, die sie haben und die Paulus in der Sache 

unterstützt. Durch den lieblosen Umgang gegenüber den „Schwachen“ wird diese gute und 

richtige Erkenntnis gelästert.  
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Auch wenn βλασφηµέω vorwiegend für das Lästern vom Umfeld verwendet wird, gebraucht 

Paulus dieses Wort auch in der ähnlichen Situation in 1.Kor 10,30. In diesem Zusammenhang 

geht es klar um das Lästern von Seiten der „Schwachen“ (de Boor 1989:324; Klaiber 

2009:251; Wilckens 2003:93). Es ist also durchaus möglich, dass Paulus es in diesem Kontext 

verwendet, um aufzuzeigen, dass durch die Lieblosigkeit der „Starken“ die „Schwachen“ die 

Freiheit ablehnen und sogar lästern.  

Ich finde die erste Variante wenig überzeugend, da Paulus sich im Vers zuvor an die „Star-

ken“ richtet. Es erscheint mir logisch, dass Paulus weiter die „Starken“ anspricht und ihnen 

die Konsequenz ihres Handelns aufzeigt. Die Ähnlichkeit mit 1. Kor 10,30 entkräftet das Ar-

gument, dass βλασφηµέω vor allem als Lästern vom Umfeld gebraucht wird. Somit ist dieser 

Vers eine Warnung an die „Starken“, dass sie durch ihr liebloses Ausleben der Freiheit genau 

das Gegenteil von dem bewirken, was sie sich wünschen. Die „Schwachen“ werden nicht da-

zu gebracht sich der Freiheit bewusst zu werden, sondern sie lästern über sie und gehen auf 

Abstand. 

Interessant bei dieser grammatikalischen Formulierung ist, dass das Lästern in einer Befehls-

form im passiv steht. Das Gute selbst kann nicht dazu beitragen, dass ihm gelästert wird. 

Trotzdem steht es in der Befehlsform. Es ist somit eine Aufforderung an die „Starken“, sich 

so zu verhalten, dass nicht über das Gute gelästert wird. Damit unterstreicht Paulus noch ein-

mal durch ein anderes Argument, dass das Beharren auf der persönlichen Freiheit nicht ziel-

führend ist. Es geht um mehr als um die jeweilige Freiheit des Einzelnen. 

3.2.5 Vers 17 
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und 

Freude im Heiligen Geist. 

Dieser Vers wechselt wieder auf eine andere Ebene, die eine sehr allgemeine Lehraussage 

enthält. Paulus definiert, worum es wirklich geht. Das Entscheidende ist für ihn das Reich 

Gottes. Paulus gebaucht diesen Ausdruck nicht oft. Wenn er ihn braucht, dann erklärt er ihn 

nicht weiter. Das Königreich Gottes ist aber ein zentraler Begriff in den Evangelien. Es war 

ein wichtiger Bestandteil der Verkündigung Jesu (Schnabel 2016:765). Bei diesem Reich 

handelt es sich nicht um ein Herrschaftsgebiet, sondern es kennzeichnet die Dynamik von 

Gottes Herrschaft (Klaiber 2009:251). An dem Ort, an dem Gott herrscht, wird das Reich 

Gottes sichtbar. Es ist somit nicht nur eine eschatologische Wirklichkeit, sondern kann auch 

in der gegenwärtigen Zeit erfahren werden. Mit der Verwendung dieses Begriffs weist Paulus 

auf die Verkündigung von Jesus hin. 
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Die Formulierung aus Vers 17 könnte auf eine Tauftradition zurück gehen (Wilckens 

2003:93; Pesch 1994:100). Dies wird vor allem durch den Stil dieser Aussage erklärt. In die-

ser Tradition hatte die Formulierung „das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken“ den 

Zweck, polemisch vor Saufen und Völlerei zu warnen (Wilckens 2003:100). Paulus wendet 

diese Tradition aber so an, dass sie einen ganz neuen Sinn ergibt. Diese Aussage bezieht sich 

direkt auf den Konflikt.  

Auch wenn vermutlich niemand behauptet hatte, dass das Reich Gottes aus Essen und Trinken 

bestünde, so hätte das Verhalten der römischen Christen und der daraus resultierende Konflikt 

diesen Eindruck erwecken können. Der Frage um die Speise und das Trinken wurde zu viel 

Gewicht beigemessen. Mit dem Vers 17 zeigt Paulus, dass diese Fragen nebensächlich sind 

und fordert die Empfänger auf, sich primär mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich 

wichtig sind. Es geht um die Herrschaft Gottes, die auch in ethischem Verhalten sichtbar wer-

den soll. Zentrale Elemente davon sind Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich möchte kurz auf 

diese drei Begriffe eingehen. 

Gerechtigkeit ist der zentrale Begriff im Römerbrief. Im Heilshandeln von Jesus wird Gottes 

Gerechtigkeit sichtbar. Der Glaube rechtfertigt sowohl Juden als auch Heiden (Röm 1,16-17). 

Dass die Gerechtigkeit im Abschnitt Röm 12,1 bis 15,13 nur hier erwähnt wird, lässt darauf 

schliessen, dass dieser Vers die zentrale Begründung für diese Mahnung von Paulus ist 

(Schnabel 2016:766). Es geht Paulus darum, dass Gottes Gerechtigkeit auch im ethischen 

Handeln der Christen sichtbar werden soll. Das gegenseitige Verachten und Verurteilen der 

Christen verhindert dies. 

Pesch (1994:100) und Barclay (1986:199) verstehen hier Gerechtigkeit als das gerechte ethi-

sche Handeln der Menschen, indem sie Gott und den Mitmenschen geben, was ihnen zusteht. 

Dieses Handeln soll einen Kontrast darstellen zum Handeln der Heiden. Da es im Römerbrief 

aber zentral um die Gerechtigkeit Gottes geht und nicht um die Gerechtigkeit der Menschen 

im ethischen Handeln, denke ich, dass sich Paulus auch in diesem Vers auf die Gerechtigkeit 

Gottes bezieht, die sich allerdings sehr wohl im Handeln der Menschen widerspiegeln soll. 

In Röm 5,1 verankert Paulus den „Frieden mit Gott“ in unserem Glauben und im Heilshan-

deln von Jesus. Der Friede ist somit die Konsequenz der Gerechtigkeit Gottes, die in den 

Menschen Gestalt gewinnt (Schnabel 2016:767). Durch die Gerechtigkeit Gottes erleben wir 

Frieden mit Gott. 

Das dritte Merkmal vom Reich Gottes ist die Freude. Die Gewissheit der Rechtfertigung und 

der daraus resultierende Friede löst in den Christen Freude aus.  



 Respektvoller Umgang trotz theologischer Differenzen 22 

© IGW  Beat Weiss 6.8.2018 

Nun bleibt zu klären, worauf sich die Wendung „im Heiligen Geist“ bezieht. Es ist unklar, ob 

es sich nur auf die Freude oder auf alle drei erwähnten Merkmale vom Reich Gottes bezieht. 

Haacker (2012:343) ist der Ansicht, dass sich diese Wendung nur auf die Freude bezieht. Er 

begründet seine Entscheidung damit, dass zwar Friede und Freude im Neuen Testament in 

Zusammenhang mit dem Heiligen Geist genannt werden (vgl. Gal 5,22), Gerechtigkeit aber 

nicht. Daraus schliesst er, dass sich diese Wendung nur auf das letzte bezieht. 

Andere sind der Ansicht, dass alle drei Merkmale gemeint sein müssen (Schnabel 2016:767; 

Schlatter 1935:376). Der Heilige Geist macht es erst möglich, dass Gottes Herrschaft auf die-

ser Welt sichtbar werden kann. Somit kommt das Reich Gottes auf dieser Welt durch den Hei-

ligen Geist. Dadurch wird klar, dass alle drei genannten Merkmale vom Heiligen Geist stam-

men. Ich schliesse mich der zweiten Argumentation an, dass sich der Heilige Geist auf alle 

drei Merkmale bezieht. 

Paulus zeigt auf, dass es im Leben von Christen um die Herrschaft Gottes gehen soll. Diese 

wird in der Rechtfertigung und dem daraus resultierenden Verhalten der Christen sichtbar. Im 

Streit der Christen in Rom werden Fragen rund um Essen und Trinken überbetont. Sie sollen 

sich auf die Hauptsache konzentrieren und das ist das Reich Gottes, das durch den Heiligen 

Geist sichtbar wird. 

3.2.6 Vers 18 
Denn der in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. 

In diesem Vers geht es um die Auswirkungen, die sich aus dem Vers 17 ergeben. Als erstes 

ist zu klären, worauf sich Paulus bezieht, wenn er „in diesem“ schreibt. In einigen Schriften 

wird auch von der Mehrzahl gesprochen. Übersetzt würde es lauten: „Denn der in diesen dem 

Christus dient [...]“. Die Mehrzahl würde sich auf Gerechtigkeit, Friede und Freude aus Vers 

17 beziehen. Aland (2013:510) identifiziert aber in der Einzahl die ursprüngliche Textvarian-

te. Diese Entscheidung wird auch von allen anderen konsultierten Kommentatoren gestützt.  

Dadurch bleiben zwei Varianten übrig. Entweder bezieht sich Paulus damit auf den ganzen 

Vers 17 (Barclay 1986:200; Wright 2002:741) oder nur auf den Heiligen Geist (Schnabel 

2016:769; Wilckens 2003:94; Haacker 2012:344; Klaiber 2009:252). Schnabel (2016:769) 

schreibt, dass „die meisten“ der Ansicht sind, „in diesem“ beziehe sich auf den ganzen Vers 

17. Die konsultierten Kommentatoren sprechen sich oft nicht klar für die eine oder andere 

Variante aus, da sich das Verständnis des Verses dadurch nur geringfügig verändert (de Boor 

1989:325).  
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Gerade weil ich im Vers 17 den Ausdruck „im Heiligen Geist“ nicht nur auf die Freude, son-

dern auf alle drei Merkmale beziehe, ist der Unterschied im Verständnis sehr gering. Wenn 

der Christ im Heiligen Geist lebt, dann werden die Merkmale des Reiches Gottes seinen Le-

benswandel auszeichnen. Somit ist es nicht relevant, ob die Aussage übertragen lautet: (1) 

Wer im Heiligen Geist Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt, 

oder (2) wer die Prioritäten auf das Zentrale im Reich Gottes legt und mit diesen Prioritäten 

Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Die erste Variante zieht 

die zweite nach sich. Es ist nicht nötig, sich für die eine oder andere Variante zu entscheiden. 

Die Folge aus einem solchen Dienst im Heiligen Geist ist einerseits, dass ein Christ Gott 

wohlgefällig ist. Das bedeutet, dass er so lebt, wie Gott es sich vorgestellt hat und deshalb 

wird er gesegnet. Andererseits beschreibt Paulus, dass ein Mensch, der im Heiligen Geist 

dient, bei den Menschen ausserhalb der Gemeinde als bewährt gilt. Der Begriff 

δόκιµος (bewährt) wird in der LXX  nie auf Menschen bezogen. Es ist ein Begriff, der die 

Echtheit von Metallen oder Münzen belegt (Schnabel 2016:769). Bei diesem Begriff geht es 

darum, dass jemand oder etwas als geprüft und für gut befunden wird. Aus diesem Grund 

passt der deutsche Begriff „bewährt“ besser als „anerkannt“, den Haubeck & Siebenthal 

(2007:945) vorschlagen. 

Ein Christ, in dessen Leben das Reich Gottes sichtbar wird, weil er im Heiligen Geist lebt, 

wird sowohl von Gott als auch von den Menschen respektiert werden. Bei Gott, weil dieser 

Mensch nach Gottes Massstäben lebt, und bei den Menschen, weil diese sehen, dass sein 

Glaube echt ist. Auch wenn die Mitmenschen  ihm nicht immer inhaltlich zustimmen, so wird 

sein Leben von ihnen geprüft und als gut befunden werden. Obwohl Paulus vielerlei Repres-

salien von Nichtchristen erlebt hat, wagt er es doch, diesen Satz zu formulieren. Trotz seiner 

persönlichen Erlebnisse ist er der Ansicht, dass ein Leben im Heiligen Geist einen positiven 

Einfluss auf seine Mitmenschen haben wird.  

3.2.7 Vers 19 
So wollen wir das verfolgen, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. 

Die Konsequenz aus dem Vers 17 soll sein, dass sich jeder entschlossen für den Frieden und 

die gegenseitige Erbauung einsetzt.  

Beim Frieden geht es nicht nur darum, keinen Konflikt auszulösen. Zwanghafte Konfliktver-

meidung ist kein Friede. Mit dem zweiten Teilsatz macht Paulus klar, dass es um mehr geht 

als nur ein Nebeneinander von Ansichten. Bei einer Konfliktvermeidung entscheiden sich die 
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Parteien, nicht gegeneinander zu handeln. Was Paulus hier anspricht, geht darüber hinaus. Die 

Christen in Rom sollen füreinander handeln (Klaiber 2009:253). So werden sie gestärkt und 

ermutigt. Es geht ihnen um ein wirkliches, ehrliches Miteinander.  

In den Versen 13 und 15 zeigt Paulus auf, dass Rücksicht dann geboten ist, wenn jemand so 

tief verunsichert wird, dass er seinen Glauben zu verlieren droht. So ist es durchaus möglich, 

dass die Christen einer Gemeinde unterschiedliche Überzeugungen haben und sich trotzdem 

gemeinsam erbauen. 

„Erbauung“ wird oft als ein Begriff verstanden, der die innere Stärkung beschreibt. Der Wort-

sinn geht aber darüber hinaus. Es geht darum, sich dafür einzusetzen, „was den anderen in 

seinem Wohl und Heil fördert[...]“ (:253). In dieser Formulierung ist weit mehr als nur die 

seelische und geistliche Erbauung einer Einzelperson enthalten. Erbauung geschieht immer 

auch mit Blick auf die Kirche als Ganzes. Auch wenn Erbauung im Zusammenhang von ein-

zelnen Personen gebraucht wird, ist immer auch die Person als Teil der Kirche im Blick 

(Wilckens 2003:95). Es geht also um eine Erbauung der einzelnen Personen, die in einer Ge-

meinschaft leben und dadurch um die ganze Kirche vor Ort. 

An die positive Konsequenz schliesst im Vers 20 nun eine Ermahnung an.  

3.2.8 Vers 20 
Löse nicht das Werk Gottes um eines Essens willen auf. Alles ist zwar rein, aber schlecht ist 

es für den Menschen, der trotz Anstoss isst. 

Paulus greift die Aussage von Vers 14 noch einmal auf und formuliert sie dieses Mal positiv: 

Alles ist rein. Nun geht er aber weiter und warnt davor, falsch mit dieser Erkenntnis umzuge-

hen. Paulus sieht das „Werk Gottes“ in Gefahr. Aus diesem Grund formuliert er diese War-

nung und begründet sie.  

Was aber ist mit dem „Werk Gottes“ gemeint? Eine Deutungsmöglichkeit ist, dass das „Werk 

Gottes“ die Gemeinde ist, die in Gefahr gerät, durch die aktuellen Konflikte aufgelöst zu wer-

den (Schnabel 2016:771). Durch das Erlösungswerk von Jesus wurden sowohl die „Starken“ 

als auch die „Schwachen“ gerechtfertigt. Dadurch wurden sie Teil der Gemeinde. καταλύω 

kann nicht nur mit „auflösen“ übersetzt werden, sondern wurde auch im Zusammenhang mit 

dem Niederreissen des Tempels verwendet (Mt 24,2; Apg 6,14). Das „Werk Gottes“ soll nicht 

zerstört oder niedergerissen werden (Haacker 2012:245). Sieht man im „Werk Gottes“ die 

Gemeinde, wäre eine solche Übersetzung passender. 
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Eine zweite Möglichkeit ist, dass mit „Werk Gottes“ die Rechtfertigung der „Schwachen“ und 

„Starken“ gemeint ist. Dafür spricht, dass es im Vers 19 nicht nur um die Gemeinde geht, 

sondern um die einzelnen Christen, die sich gegenseitig zum Wohle der Gemeinde erbauen 

sollen. Da bereits im Vers 19 nicht primär die Gemeinde im Fokus ist, sondern die einzelnen 

Gemeindeglieder, ist für mich das soeben beschriebene Verständnis vom „Werk Gottes“ als 

Rechtfertigung der Einzelnen plausibler. Mit dieser Aussage gibt Paulus zu verstehen, dass 

nicht nur die „Starken“, die sich inhaltlich im Recht befinden, ein Werk Gottes sind. Genauso 

sind auch die „Schwachen“ ein Werk Gottes, denn Gott hat auch sie gerechtfertigt. Durch ihr 

Festhalten an einigen Gesetzen wird ihre Erlösung nicht herabgesetzt oder gar aufgehoben.  

Paulus unterstreicht im Wesentlichen noch einmal die Aussagen, die er bereits in den Versen 

14 und 15 gemacht hat. Er geht aber noch etwas weiter. Wenn jemand etwas isst, das er für 

verboten hält, dann ist es für ihn nicht nur unrein, wie es im Vers 14 beschrieben ist. Es ist für 

ihn sogar „schlecht“ (Wright 2002:742). Es hat für den Essenden persönliche Folgen, denn 

nach Vers 23 bedeutet dieses „schlecht“, dass es ihm eine Sünde ist. Somit trennt es den Es-

senden von Gott, obwohl es objektiv gesehen rein wäre. Vertreter dieser Ansicht beziehen den 

Ausdruck "Mensch" in Vers 20 auf den "Schwachen". 

Eine zweite Variante, wie dieser Vers verstanden werden kann ist, dass der Ausdruck 

„Mensch“ aus dem zweiten Satz nicht auf den „Schwachen“ sondern auf den „Starken“ Bezug 

nimmt. Bereits in der frühen Kirche wurde dieser Vers so ausgelegt (Wilckens 2003:95; 

Schnabel 2016:774). Wenn jemand von den „Starken“ isst und einer der „Schwachen“ nimmt 

Anstoss daran, dann ist es für den Essenden schlecht. Begründet wird diese Ansicht mit dem 

Vers 21, der direkt die „Starken“ adressiert. 

Meines Erachtens ist diese Lesart des Verses unwahrscheinlich, da die Ähnlichkeiten zu den 

Versen 14 und 15 zu gross sind. Ich verstehe Vers 20b nicht als Drohung an die „Starken“, 

sondern als Erklärung zum ersten Teil des Verses. Somit sind mit dem Ausdruck „Mensch“ in 

Vers 20 die Schwachen angesprochen. 

3.2.9 Vers 21 
Gut ist es, kein Fleisch zu essen noch Wein zu trinken, noch [etwas zu tun], worin dein Bruder 

sich stösst. 

Nachdem Paulus in Vers 20 gezeigt hat, dass Handeln gegen die persönlichen Überzeugungen  

für den „Schwachen“ schlecht ist, zeigt er auf, was aus seiner Sicht gut ist. Dabei wendet er 

sich an die „Starken“. Er fordert sie auf, auf ihre Freiheit zu verzichten. Dabei ist aber nicht 
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gemeint, dass sie ihre Freiheit ganz aufgeben müssen. Die Verben „essen“ und „trinken“ sind 

im Griechischen in einem punktuellen Aspekt geschrieben. Das bedeutet, dass Paulus von 

ihnen nicht einen dauerhaften Verzicht verlangt (Klaiber 2009:254). In Situationen, in wel-

chen ein Bruder damit konfrontiert wird und sich daran stösst, verlangt Paulus von den „Star-

ken“ den zeitweiligen Verzicht auf ihre Freiheit. Diese Freiheit können sie zu Hause für sich 

weiterhin ausleben. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten sollen sie aber Rücksicht nehmen. 

Wenn die „Schwachen“ durch sozialen Druck dazu verleitet werden, gegen ihre Überzeugun-

gen zu handeln, dann wird letztendlich die Freiheit der Starken gelästert werden (V16). 

Spätestens in diesem Vers wird offensichtlich, dass diese Anweisungen nicht nur für diesen 

spezifischen Konflikt gelten sollen. Mit der Aussage „noch etwas zu tun“ kommt zum Aus-

druck, dass Paulus der Gemeinde mit diesen Weisungen eine allgemein gültige Richtlinie ge-

ben will. In allem, was einen Mitchristen zu Fall bringen könnte, sollen diese Weisungen be-

rücksichtigt werden. Dadurch wird dieser Text auch für unser Zusammenleben in der heutigen 

Gemeinde relevant. Grenzen sind diesen Weisungen dort gesetzt, wo Personen nicht in die-

sem Heilsstand leben. 

3.2.10 Vers 22 
Deinen Glauben, den du hast, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig ist der, der sich 

nicht selbst verurteilt in dem, was er gutheisst. 

Wie im vorherigen Vers beschrieben, geht es nicht darum, seine Überzeugungen zu Gunsten 

der „Schwachen“ zu unterdrücken. Wenn es sich um wahre Freiheit in Christus handelt, so 

kann der „Starke“ auch damit leben, dass er seine Glaubensüberzeugungen nicht zur Schau 

stellt, sondern sie vor Gott behält und in seinem persönlichen Leben praktiziert. Wilckens 

(2003:96) drückt es folgendermassen aus: „Christliche Freiheit kann eben nicht gegen die 

Liebe, sondern durch die Liebe realisiert werden.“ Indem der „Starke“ Rücksicht nimmt auf 

die „Schwachen“, zeigt er, dass ihm die Liebe zu den Mitchristen wichtiger ist als seine Über-

zeugungen. Dadurch beweist er eine Sicht fürs Reich Gottes, indem er die Prioritäten richtig 

setzt.  

Die Seligpreisung gilt deshalb dem „Starken“ (Schnabel 2016:776; Wilckens 2003:96; 

Klaiber 2009:254; Pesch 1994:101). Aus meiner Sicht passend überträgt Wright (2014:113) 

Vers 22b folgendermassen: „Wenn du etwas durchdacht hast und es ohne Selbstverurteilung 

umsetzen kannst, möge Gottes Segen auf dir sein.“  
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Wenn jemand seine Überzeugung kämpferisch propagiert und dadurch Mitchristen zu Fall 

kommen, dann macht sich der „Starke“ schuldig. Er hat sich zwar die Mühe gemacht, den 

Inhalt zu prüfen, und ist zu einer korrekten Entscheidung für seine persönliche Freiheit ge-

kommen. Lässt er nun aber in seiner Überzeugung die Nächstenliebe vermissen, dann muss er 

sich selbst verurteilen. Eine Person, die aus echter Freiheit und aus Liebe zum Nächsten zu-

rückstehen und ihre Glaubensüberzeugung vor Gott behalten kann, die ist glückselig. Sie kann 

sich an ihren Erkenntnissen und über den Glauben des Nächsten freuen. Denn wie Vers 20 

zum Ausdruck bringt, ist auch das Leben des „Schwachen“ ein Werk Gottes, an dem sich der 

„Starke“ freuen kann.  

3.2.11 Vers 23 
Wer aber für sich zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, denn [er handelt] nicht aus Glau-

ben. Alles aber, das nicht aus Glauben [getan wird], ist Sünde. 

Paulus stellt zusammenfassend fest, dass die „Schwachen“ nicht aus Glauben handeln, wenn 

sie etwas essen, was sie für unrein halten. Das ist der Massstab, an dem das für sie korrekte 

Verhalten gemessen wird. Nachdem Paulus noch einmal konkret die Konfliktsituation auf-

greift, endet er mit einem Merksatz, der sowohl für die „Starken“ als auch für die „Schwa-

chen“ gilt.  

Alles aber, das nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde. Damit fasst Paulus das Verhalten 

zusammen, das er sich von der Gemeinde in Rom wünscht. Wenn die „Schwachen“ glauben, 

kein Fleisch essen zu dürfen und es aus sozialem Druck doch tun, dann handeln sie nicht 

mehr aus dem Glauben. Sie sind überzeugt, etwas Falsches zu tun, und trotzdem tun sie es. 

Das treibt einen Keil in die vertrauensvolle Beziehung zwischen ihnen und Gott. Der Druck 

von aussen verleitet sie, nicht mehr aus dem Vertrauen zu Gott heraus zu handeln (V 14b). 

Deshalb ist das Verhalten, das nicht aus Glauben geschieht, für sie Sünde. Dem gegenüber 

stehen die „Starken“. Wenn sie genau wissen, dass sie Fleisch essen dürfen und sich dieser 

von Gott geschenkten Freiheit bewusst sind, dann ist es für sie richtig, diese Freiheit aus 

Dankbarkeit auszuleben. Doch wenn dadurch andere zu Fall kommen und ihr Heil verlieren, 

werden sie merken, dass sie egoistisch gehandelt haben. Aus Liebe hätten sie darauf Rück-

sicht nehmen sollen (V 22b). Auch darin zeigt sich ihr Gewissen und somit handeln auch die 

„Starken“ entgegen dem Glauben. 

Haacker (2012:346) schwächt diese Lehraussage von Paulus ab. Er sieht in dieser Aussage 

eine philosophische Ethik, die Paulus aufgreift. Diese wurde auch von Cicero und Seneca 

vertreten. Sie vertraten, dass nur das handeln aus Entschiedenheit heraus sittlich ist. 
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„[...]Unentschiedenheit signalisiert das Sinnen auf Unrecht.“ (Seneca, zitiert nach :346). Aus 

diesem Grund stehe die Aussage nicht auf gleicher Autoritätsebene wie andere Aussagen von 

Paulus über die Sünde. Stern (2015:175) hingegen sieht gerade in diesem Satz das „[...] 

grundlegende Prinzip des Denkens und Handelns des Neuen Bundes[...]“.  

Meines Erachtens bedeutet das Aufnehmen einer philosophischen Ethik nicht automatisch 

eine Herabsetzung der Autorität dieser Aussage. Nur weil Paulus einen bereits bestehenden 

Gedanken aufgreift und diesen in eine Argumentation einbaut, heisst das nicht, dass er nicht 

als biblisches Argument gewertet werden kann. Zudem muss die Aussagekraft eines Verses 

immer im Licht weiterer Bibelstellen interpretiert werden und dem Gesamtzeugnis der Bibel 

entsprechen.  Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden deshalb die Verse aus Röm 14 mit 

weiteren Bibelstellen verglichen. Dadurch soll geklärt werden, wie die Aussage von Paulus in 

Röm 14,23 gewichtet werden soll.  

Zu klären ist des Weiteren, was unter dem Ausdruck „aus Glauben handeln“ zu verstehen ist. 

Die konsultierte Literatur zeigt zwei verschiedene Auffassungen: (1) Der Glaube in diesem 

Zusammenhang beschreibt die Meinung, die eine Person nach dem Prüfen einer Sache besitzt. 

Dabei könnte man auch vom Gewissen sprechen (Guthrie & Motyer 1992:298). (2) Weiter 

kann der Glaube auch als der Christusglaube verstanden werden, der uns rechtfertigt. Klaiber 

(2009:255) spricht dabei vom „rückhaltlosen Vertrauen auf den Gott Jesu Christi“.  

Für mich sprechen zwei Argumente dafür, dass es sich um den Christusglauben handeln 

muss. Erstens bringt Paulus den Glauben in direkten Zusammenhang mit der Sünde. Dabei 

muss es um mehr gehen als um reine Meinungsunterschiede. Sünde zerstört die Beziehung zu 

Gott. Wenn eine Entscheidung nicht aus diesem rückhaltlosen Vertrauen heraus gefällt wird, 

dann leidet die Beziehung, und aus diesem Grund ist es Sünde. Es handelt sich dabei nicht nur 

um eine kognitive Fehlentscheidung.  

Zweitens argumentiert Paulus mit dem Thema Rücksicht auf den Heilsstand einer Person. 

Niemand soll durch das Verhalten des anderen im Heil gefährdet werden. Eine Diskussion mit 

dem Ziel, gemeinsam in der Beziehung und im Wissen um Gottes Willen zu wachsen, wird 

nicht ausgeschlossen. Somit kann eine Verunsicherung in der Wissensentscheidung auch noch 

keine Sünde sein. Erst wenn existenzielle Zweifel geweckt werden, wirkt es trennend auf die 

Gottesbeziehung. Aus diesem Grund verstehe ich den Glauben in diesem Zusammenhang als 

das Vertrauen in Jesus Christus und in seine Erlösungstat. 

In diesem Zusammenhang soll der Begriff der kultischen Unreinheit aus Vers 14 nochmals 

aufgegriffen werden. Wie bereits aufgezeigt, vertrete ich mit Haacker (2012:341) und Zeller 
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(1985:226) die Meinung, dass kultische Unreinheit nicht aufgehoben, sondern ins Subjekt 

verlagert wird.  Ob etwas für jemanden unrein ist, ist abhängig vom Urteil, das jeder selbst 

über eine Situation fällt. Wenn jemand etwas für unrein hält und es trotzdem isst, dann glaubt 

er, entgegen Gottes Geboten zu handeln. Eine solche Handlung bringt zum Ausdruck, dass 

diese Person nicht aus dem „rückhaltlosen Vertrauen auf den Gott Jesu Christi“, wie Klaiber 

den Glauben beschreibt, handelt. Im Vers 23 bringt Paulus zum Ausdruck, dass alles, was 

nicht aus Glauben getan wird Sünde ist. Somit ist es für den, der etwas für kultisch unrein hält 

und trotzdem isst, nach diesem Vers Sünde. Die kultische Unreinheit wird somit gleichgesetzt 

mit der Reinheit in Bezug auf die Sünde.  

3.2.12 Zusammenfassung 
Die Verhaltensanweisungen, die Paulus in Röm 14,13-23 den Christen in Rom gibt, befinden 

sich im Einklang mit dem theologischen Thema des Briefes. Sie sind die praktischen Auswir-

kungen seiner Erläuterungen in den vorigen Kapiteln des Römerbriefes. Paulus beschreibt, 

dass wir durch Jesus Christus in einer grossen Freiheit leben. Er gibt den „Starken“ in diesem 

Textabschnitt Recht, dass objektiv gesehen alles rein ist. Bei der Sünde handelt es sich aber 

nicht um ein starres Prinzip, sondern sie ist subjektabhängig. Somit kann ein Verhalten, das 

die eine Person im Vertrauen auf Jesus ausübt, für eine andere Person Sünde sein. 

Dass nicht für alle die gleichen Massstäbe gelten, kann das Zusammenleben in einer Gemein-

de sehr kompliziert machen. Paulus zeigt auf, dass es darum geht, die persönliche Freiheit der 

Mitchristen zu respektieren. Sobald eine Person aus sozialem Druck entgegen ihrer Überzeu-

gungen handelt, wird sie zur Sünde verleitet. Dadurch wird die an sich gute Freiheit des 

„Starken“ zu etwas Negativem, denn es trennt jemand anderen von Gott und zerstört damit 

das Werk, das Gott in demjenigen bereits vollbracht hat (V21). Der Umgang untereinander 

soll von der Liebe bestimmt sein (V15). Dazu gehört, dass der „Starke“ bereit ist, zeitweilig 

auf das Ausleben seiner Freiheit zu verzichten, damit eine gegenseitige Erbauung möglich ist 

(V19). Es geht nicht um Konfliktvermeidung. Entscheidend für den Verzicht auf die Freiheit 

ist, ob eine Person in der Gefahr steht, das Heil zu verlieren. Unterschiedliche Ansichten dür-

fen bestehen und sollen im Sinne des Weiterkommens auch zu Sprache kommen. Es darf aber 

niemand daran gehindert werden, das Heil zu finden oder in Gefahr gebracht werden, dieses 

wieder zu verlieren. Im Privaten kann und soll jeder voll Dankbarkeit die persönliche Freiheit 

in Christus ausleben.  

Paulus ermahnt die Geschwister in Rom, sich nicht in Detailfragen zu verlieren, sondern den 

Schwerpunkt auf die Hauptsache zu legen. Diese ist, dass das Reich Gottes in unserer Ge-
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meinschaft sichtbar wird. Dazu gehört, dass die Gerechtigkeit, der Friede und die Freude, die 

uns geschenkt wurden, zum Ausdruck kommen (V17).  

Dieser Textabschnitt ist meines Erachtens von entscheidender Bedeutung für die Kirche in 

einer pluralistischen Kultur. Paulus geht nicht nur auf einen konkreten Konflikt in Rom ein, 

sondern macht klar, dass die oben beschriebenen Prinzipien auch für andere Themen gelten. 

Dadurch werden Paulus’ Aussagen über den Umgang mit unterschiedlichen theologischen 

Ansichten plötzlich ganz aktuell. 

Alles aber, das nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde.  

Stürze nicht wegen deiner Speise jenen ins Verderben, für den Christus starb. 

Aussagen wie diese können in ihrer Radikalität erschreckend sein und weitreichende Konse-

quenzen für das Zusammenleben in einer Lokalgemeinde, aber auch für den ökumenischen 

Dialog haben. 

Bevor wir uns aber Gedanken machen, was diese Aussagen für die heutigen Situationen be-

deuten, ist es mir wichtig zu prüfen, ob sie dem Gesamtzeugnis der paulinischen Schriften 

entsprechen. Insbesondere ein Vergleich mit den Anweisungen zum Götzenopferfleisch im 1. 

Korintherbrief drängt sich auf. In dieser Situation reagiert Paulus sehr ähnlich wie oben be-

schrieben. Weiter ist es hilfreich, den Galaterbrief zu betrachten. In diesem Brief geht Paulus 

sehr scharf gegen Personen vor, die eine Toraobservanz lehren. Zuerst wenden wir uns dem 1. 

Korintherbrief zu. 

3.3 1. Korinther 8,7-13 
Diese Textstelle im Korintherbrief ist sehr ähnlich wie die aus Röm 14. Im Folgenden werde 

ich diese Textstelle genauer betrachten und sie mit der oben analysierten Stelle vergleichen.  

Da es nicht möglich ist, im Rahmen dieser Arbeit mehrere Textstellen exegetisch zu betrach-

ten, werde ich mich in diesem Teil auf eine weniger detaillierte Analyse beschränken. Der 

Fokus liegt dabei auf dem Vergleich zu Röm 14,13-21. Ich werde nur auf diejenigen Einlei-

tungsfragen eingehen, die für meine Fragestellung nötig sind. Ansonsten verzichte ich darauf. 

3.3.1 Verfasser und Zeit 
Vor der Textbetrachtung werde ich zuerst den Verfasser und die Abfassungszeit klären. 

Gemäss Schnelle (2002:71) steht die Verfasserschaft von Paulus ausser Frage. Auch in der 

weiteren konsultierten Literatur ist das Selbstzeugnis des 1. Korintherbriefes unbestritten. 
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Die im 16. Kapitel beschriebene Situation legt nahe, dass der 1. Korintherbrief während des 

Aufenthalts des Apostels Paulus in Ephesus geschrieben wurde. Dieser Aufenthalt kann zwi-

schen 51-54 n. Chr. oder 52-55 n. Chr. gewesen sein (Schrage 1991:36). Da Paulus Ephesus 

wieder verlassen will, ist der Zeitpunkt eher am Ende seines Aufenthalts einzuordnen, somit 

entweder ins Frühjahr 54 n. Chr. oder ins Frühjahr 55 n. Chr. (Schnelle 2002:70; Schrage 

1991:36). Somit wurde dieser Brief vor dem Römerbrief und dem Galaterbrief verfasst. 

3.3.2 Text 
 „Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis 
jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewis-
sen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm 
vor Gott; weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, 
wenn wir essen, besser.  Seht aber zu, daß nicht etwa diese eure Freiheit den 
Schwachen zum Anstoß werde!  Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis 
hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er 
schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen?  Und durch deine Er-
kenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessentwillen Christus 
gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches 
Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus.  Darum, wenn eine Speise 
meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmermehr Fleisch essen, 
damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe.“ (1. Kor 8,7–13, Elberfelder) 

In der Gemeinde in Korinth gab es die Diskussion, ob man Götzenopferfleisch essen darf oder 

nicht. Dazu wollte die Gemeinde den Rat von Paulus. Da das meiste Fleisch, das man auf dem 

Markt kaufen konnte, vermutlich im Zusammenhang mit heidnischen Opferzeremonien ge-

schlachtet wurde, war diese Frage für die Gemeinde sehr relevant (Schrage 1995:216). Das 

ganze öffentliche Leben war durchdrungen von kultischen Einflüssen. Wie sollte man in die-

ser Situation leben? Diese Frage stellte sich den Christen in Korinth jeden Tag. 

In den Versen 1-6 nimmt Paulus darauf Bezug und zeigt auf, was zu diesem Thema bedacht 

werden muss. Dabei stellt er klar, dass es nur einen Gott gibt und dass die Götzen nicht real 

existieren (V.4). Daraus resultiert, dass das Essen von Götzenopferfleisch für einen Christen 

unbedenklich ist. Gleichzeitig relativiert Paulus diese Erkenntnis, indem er darauf hinweist, 

dass es nicht nur um die Erkenntnis geht. Er greift dabei die Argumentation derer auf, die sich 

auf die Erkenntnis berufen, und zeigt ihnen ein entscheidenderes weiteres Kriterium, das das 

Handeln eines Christen leiten soll. Nicht nur die Erkenntnis soll unser Handeln bestimmen, 

sondern ebenso die Liebe zum Nächsten (V1-2).  

Wenn nun Paulus im Vers 7 von Erkenntnis spricht, dann greift er die Argumentation der 

„Starken“ auf, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Wenn Paulus nun sagt, dass nicht alle 

diese Erkenntnis besitzen, dann wird das auf zwei Arten verstanden.  
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Schrage (:254) und Kremer (1997:176) sind der Ansicht, dass es auch für die Christen mit 

schwachem Gewissen klar ist, dass es nur den einen Gott gibt. Sie haben diese Erkenntnis 

aber noch nicht mit allen Konsequenzen durchdacht. Aus diesem Grund ist ihr Gewissen 

schwach. Das Gewissen stimmt nicht mit ihrer Erkenntnis überein. Die Gewohnheit hat ihr 

Gewissen so geprägt, dass es trotz der theoretischen Erkenntnis die Schwachen hindert, an-

hand dieser Erkenntnis zu handeln. Wenn sie nun doch das Fleisch essen, dann handeln sie 

entgegen ihrem Gewissen. Das ist für sie schädlich. 

Schnabel (2006:458) versteht es so, dass sie wirklich noch nicht verstanden haben, dass es nur 

einen Gott gibt und dass die Götzen nicht existieren. Ihr Gewissen ist in diesem Sinne 

schwach, dass ihre Entscheidungen leicht beeinflusst werden können. Sie lassen sich zu 

Handlungen verleiten, die auf schlechten Grundlagen basieren. Die Tatsache, dass es die Göt-

zen nicht gibt, haben sie nie selbst erkannt. Durch das Essen des Fleisches halten sie weiter an 

dieser impliziten Vorstellung fest, dass sie den Götzen dienen. 

Im Vers 8 spricht Paulus nicht nur von Götzenopferfleisch, sondern von der Speise, was dem 

Vers eine sehr allgemeine Aussage gibt. Christen stehen nicht schlechter vor Gott da, wenn 

sie auf Grund schlechten Gewissens auf das Essen verzichten, noch sind sie durch das Essen 

bessergestellt. Schnabel (:460) verweist darauf, dass es offen ist, ob Christen sogar einen Vor-

teil daraus ziehen könnten, wenn sie auf die Speise verzichten. Auf diese Möglichkeit gehen 

Schrage und Kremer gar nicht ein. Meines Erachtens ist es aufgrund der Formulierung eher 

unwahrscheinlich, dass Paulus andeuten möchte, dass aus dem Nicht-Essen von gewissen 

Speisen ein persönlicher Vorteil erwächst. 

Die „Freiheit“ wird in diesem Textabschnitt nirgends als etwas Negatives dargestellt. Schrage 

(1995:261) erkennt darin, dass Paulus grundsätzlich auf der Seite der starken Christen ist. Die 

Erkenntnis und die Freiheit sind grundsätzlich positiv. Trotzdem distanziert sich Paulus von 

den Personen, die von ihrer Freiheit sprechen, indem er in Vers 9 von „diese eure Freiheit“ 

spricht. Somit gibt Paulus den Starken nicht grundsätzlich recht (Schnabel 2006:460). Er stellt 

sich auch an keinem anderen Ort klar auf die Seite der Starken und spricht diese auch nicht 

als „Starke“ an. Aus meiner Sicht kann sich Paulus mit keiner Gruppe direkt identifizieren. 

Seine Position ist nuancierter. Das kommt auch dann zum Ausdruck, wenn er später im Kapi-

tel 10 auf die heidnischen Opferfeste in den Tempeln eingeht. 

In diesem Text kommt zum Ausdruck, dass es Paulus nicht darum geht, die Freiheit um jeden 

Preis durchzusetzen. Auch wenn Freiheit und Erkenntnis nicht grundsätzlich schlecht sind, so 

geht doch die Liebe zum Bruder vor (Schrage 1995:261). Im Vers 9 wird das Anstossnehmen  



 Respektvoller Umgang trotz theologischer Differenzen 33 

© IGW  Beat Weiss 6.8.2018 

als Grund für die Rücksichtnahme genannt. Wie im Römerbrief geht es auch hier darum, an-

dere vor einem drohenden Heilsverlust zu schützen und nicht, keinen Widerspruch hervorzu-

bringen. 

Vers 10 greift einen hypothetischen Fall auf. Was passiert, wenn jemand mit einem schwa-

chen Gewissen einen der Starken Opferfleisch essend in einem Götzentempel sieht? Er wird 

dazu verführt, aus sozialem Druck ebenfalls an diesen Mahlzeiten teilzunehmen (Kremer 

1997:177). Das Wort „bestärkt“  ist in diesem Zusammenhang ironisch gemeint. Die Konse-

quenz daraus ist, dass das Ausleben der Erkenntnis des Starken dazu führt, dass ein Bruder 

das Heilshandeln Gottes nicht mehr in Anspruch nimmt. Das führt zu einem geistlichen Tod 

(V11). Dadurch wird die an sich gute Erkenntnis korrumpiert und führt den Starken selbst 

dazu, dass er sich vor Gott versündigt (V12). Anstatt das Werk Christi aufzubauen, wird es 

durch das Verhalten der Starken niedergerissen. Darin wird deutlich, dass die Erkenntnis im-

mer auf der Grundlage der Liebe Gottes und gepaart mit dieser Liebe ausgelebt werden soll, 

wie es bereits in Vers 2 und 3 dargelegt ist. 

Paulus schliesst mit seiner eigenen Entscheidung ab, die als Vorbild für die korinthischen 

Christen dienen soll. Diese Entscheidung ist in einem Konditionalsatz formuliert, was einen 

hypothetisch möglichen Fall darstellt (Schnabel 2006:268). Auch wenn Paulus inhaltlich den 

Starken nähersteht, so ist er dazu bereit, sich ganz auf die Seite der Schwachen zu stellen und 

auf alle Speise zu verzichten. Er spricht dabei nicht nur von Götzenopferfleisch, sondern wie-

der allgemein von Speise, was die Tragweite seiner Entscheidung aufzeigt. Ein provokatives 

Essen von Götzenopferfleisch, um die Christen mit schwachem Gewissen auf die Erkenntnis 

aufmerksam zu machen, kommt für Paulus nicht in Frage. 

3.3.3 Zusammenfassung 
Für Paulus ist die Erkenntnis und die daraus resultierende Freiheit etwas Positives. Trotzdem 

kann das Ausleben dieser Erkenntnis dazu führen, dass Mitchristen zu einem für sie sündigen 

Verhalten verführt werden. Denn wenn sie entgegen ihrem Gewissen handeln, ist das für sie 

Sünde. Durch das Vorbild anderer Christen können sie unter Druck geraten, entgegen ihrem 

Gewissen zu handeln. Dadurch wird die Freiheit ins Negative verkehrt. Sie wird deshalb auch 

zur Sünde für den Starken. Dort, wo jemand in der Gefahr steht, zu sündigen und vom Glau-

ben abzufallen, ist es aus Liebe angebracht, auf die Freiheit zu verzichten.  

Diese Textstelle zeigt auf, wie ein Miteinander mit unterschiedlichen Ansichten in einer Ge-

meinde aussehen kann. Die Meinung von Paulus, ob man im Falle voller Erkenntnis das Göt-

zenopferfleisch für sich selbst bedenkenlos essen darf, ist aber nicht restlos geklärt (:459). Im 
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Kapitel 10 geht Paulus weiter auf das Essen von Götzenopferfleisch ein. Der Fokus im Kapi-

tel 8 des 1. Korintherbriefes liegt auf dem Umgang untereinander und zeigt auf, dass die Lie-

be über der Freiheit steht.  

3.3.4 Vergleich 
Vergleicht man 1. Kor 8,7-13 mit Röm 14,13-21, dann lassen sich einige Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede feststellen. 

In beiden Texten geht es um Meinungsverschiedenheiten in den jeweiligen Gemeinden. Pau-

lus argumentiert bei beiden Begebenheiten sehr ähnlich. Er erklärt, dass die Erkenntnis, die 

ohne Liebe zum Mitchristen ausgelebt wird, den Mitchristen zur Sünde verführt. Grund dafür 

ist, dass Sünde nicht objektiv ist, sondern von der Erkenntnis der jeweiligen Person abhängt. 

Durch das provokative Handeln könnten die „Starken“ die „Schwachen“ dazu verführen, dass 

sie sich gegenüber Gott versündigen, weil sie etwas nachahmen, das sie nicht aus dem Ver-

trauen zu Gott tun können. Deshalb würden sie ihr Heil verlieren. In Röm 14 wie auch in 1. 

Kor 8 ist das Kriterium, ob eine Erkenntnis ausgelebt werden soll, der Verlust des Heils des 

dadurch verführten „Schwachen“. 

Es lassen sich aber auch einige Unterschiede feststellen. Der Konflikt ist nicht der gleiche in 

den verschiedenen Gemeinden. Beim Konflikt in Korinth geht es darum, ob man Götzenop-

ferfleisch essen darf oder nicht. Dieses Fleisch stand in Zusammenhang mit heidnischen Op-

ferritualen. Beim Konflikt in Rom ging es stärker um eine Toraobservanz. Natürlich fällt Göt-

zenopferfleisch auch unter die Kategorie „unrein“. Der Konflikt in Rom beschränkt sich aber 

nicht nur auf das Essen von Fleisch, sondern auch um das Beachten von Festtagen und das 

Trinken von Wein. Trotzdem argumentiert Paulus grundlegend gleich. In Korinth lässt Paulus 

zunächst aber offen, ob man Götzenopferfleisch essen darf. Er will in 1. Kor 8,7-13 die Um-

setzung im Alltag mit dieser Frage aufzeigen. Inhaltlich legt er erst im Kapitel 10 seine Mei-

nung offen.  

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Paulus sich im Römerbrief zu den „Starken“ 

zählt. Im Korintherbrief dagegen identifiziert er sich mit keiner Partei. Paulus zeigt Verständ-

nis für die Erkenntnis und die daraus resultierende Freiheit der „Starken“. Aber in der Praxis 

handelt er gleich wie die „Schwachen“, wenn auch nur aus Rücksicht. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied, den es etwas genauer zu betrachten gilt, ist, dass Paulus 

im Korintherbrief vom Gewissen spricht und im Römerbrief vom Glauben. Wie ich bereits im 

Kommentar zu den einzelnen Versen aus dem Römerbrief beschrieben habe, so spricht Paulus 
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dabei vom Christusglauben. Schrage (1995:258) argumentiert, dass sowohl ein schwaches 

Gewissen als auch ein schwacher Glaube dazu führen, dass Paulus die Personen als „Schwa-

che“ bezeichnet. Er folgert daraus, dass das Urteil des Gewissens und des Glaubens identisch 

sind. Wilckens (2003:97f) ergänzt das Verständnis, wie Gewissen und Glauben zusammen-

wirken damit, dass das Gewissen das Subjekt des Glaubens ist. Bei einem schwachen Gewis-

sen könne nur ein schwacher Glaube entstehen. Um einen starken Glaube zu bekommen ist 

dagegen ein starkes Gewissen eine Voraussetzung. Die Aussage: „Alles aber, das nicht aus 

Glauben [getan wird], ist Sünde“ (Röm 14,23), ist somit eine Elementarisierung von den Aus-

sagen in Kor 8 über das Gewissen. 

Obwohl Paulus sich nicht explizit  als „Starker“ bezeichnet und er erst im Kapitel 10 darauf 

eingeht, wie der Umgang mit dem Götzenopferfleisch aussehen soll, zeigt er zuerst auf, wie 

das Verhalten miteinander in der Gemeinde sein soll. Entscheidend darin ist der Vers: „Die 

Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut“ (1. Kor 8,1). Das entspricht den Prioritäten, die 

Paulus auch im Römerbrief darlegt. Dass Paulus trotz des etwas anderen Konfliktthemas 

gleich argumentiert, ist für mich ein weiterer Hinweis darauf, dass in unklaren Themen immer 

zuerst Rücksicht auf das Heil des Mitchristen genommen werden muss. Doch es bleibt unklar, 

wo die Grenzen der Rücksicht liegen. Aus diesem Grund untersuche ich mit Galater 5,1-12 

eine Bibelstelle, bei der Paulus ganz anders reagiert.  

3.4 Galater 5,1-12 
Auch beim Vergleich mit dem Galaterbrief werde ich nur für die Auslegung entscheidende 

Einleitungsfragen klären und dann den Text betrachten. Um eine Einordnung des Briefes zu 

treffen, werde ich die Abfassungszeit und den Verfasser klären. Entscheidend für das Ver-

ständnis des Briefes und der konkreten Textstelle ist die Intention, warum der Verfasser den 

Galaterbrief schrieb, die ebenfalls vor der eigentlichen Exegese aufgezeigt wird.  

3.4.1 Verfasser und Zeit 
Zuerst wenden wir uns dem Verfasser zu. Gal 1,1 zeigt den Selbstanspruch des Galaterbriefes 

ein Paulusbrief zu sein. Dieser Selbstanspruch wird in der heutigen Forschung von nieman-

dem bestritten (Schnelle 2002:107; Weißenborn 2012:260).  

Die Bestimmung der Abfassungszeit sowie des Ortes und der Empfänger hängen zusammen. 

Deshalb müssen die drei Themen miteinander betrachtet werden. Es werden zwei verschiede-

ne Auffassungen vertreten. 
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(1) Die Provinzhypothese geht davon aus, dass Paulus den Brief an die Gemeinden in der rö-

mischen Provinz Galatien geschrieben hat. Dieses Gebiet umfasste weitere Volksgruppen als 

nur die Galater. Begründet wird diese Hypothese durch die Erzählung aus der Apostelge-

schichte, dass Paulus während der ersten Missionsreise in dieser Provinz Gemeinden gegrün-

det hat – im Gegensatz zur Landschaft, in der die Galater wohnten (:263). Lukas beschreibt 

nur, dass Paulus in der zweiten Missionsreise durch diese Landschaft gezogen ist. Gemeinde-

gründungen oder Evangelisation werden nicht erwähnt. Zudem verwendet Paulus fast aus-

schliesslich die Provinznamen in seinen Briefen und nur selten die Volksgruppen (:264).  

(2) Die Alternative ist die Landschaftshypothese. In diesem Fall richtet sich der Brief an die 

Gemeinden in der Landschaft, in der die Volksgruppe der Galater lebte. Diese Gemeinden 

wären während der zweiten Missionsreise von Paulus gegründet worden. Dafür spricht, dass 

Paulus normalerweise eine Ortsgemeinde erwähnt. Im Galaterbrief tut er das nicht. Dieser 

Umstand könnte darauf hinweisen, dass es in dieser Gegend keine grösseren Städte mit Orts-

gemeinden gab, was in dieser Landschaft der Fall war. Ausserdem könnte Paulus im Falle der 

Provinzhypothese nicht von den „unverständigen Galatern“ (Gal 3,1) sprechen. Diese scharfe 

Wortwahl setzt eine Identifikation als Galater voraus, was bei anderen Volksgruppen nicht 

der Fall wäre (Schnelle 2002:110). 

Die Argumente der Landschaftshypothese erscheinen mir stichhaltiger. Das grenzt die mögli-

che Abfassungszeit ein. Eine Frühdatierung auf 48 n. Chr, wie sie Weissenborn (2012:279) 

vertritt, fällt in diesem Fall weg. Aufgrund der Nähe zum Römerbrief und den Aussagen zur 

Kollekte der Galater wurde der Galaterbrief wahrscheinlich im Spätherbst 55 n. Chr. ge-

schrieben (Schnelle 2002:108). Somit wurde zuerst der Korintherbrief, danach der Galater-

brief und als letztes der Römerbrief verfasst. 

3.4.2 Intention 
Paulus warnt die Galater in diesem Brief davor, ein „anderes Evangelium“ (Gal 1,6) anzu-

nehmen. Er argumentiert gegen Leute, die versuchen, die Galater dazu zu bewegen, nicht nur 

aufgrund der Gnade zu handeln, sondern sich bestimmten jüdischen Gesetzen unterzuordnen 

(Gal 4,21). Was der Inhalt der Diskussion war, lässt sich nur an Paulus’ Gegenargumenten im 

Galaterbrief erkennen. 

Nach diesen Aussagen im Brief ging es darum, dass die Gläubigen sich an verschiedene heili-

ge Tage halten (Gal 4,10) und sich beschneiden lassen sollen (Gal 5,2; 6,12). Ausserdem ist 

anzunehmen, dass die Befürworter dieser Lehre die Autorität von Paulus als Apostel in Frage 
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gestellt haben (Gal 1,1.12). Aus diesem Grund zeigt er auf, wie er zum Apostel berufen wurde 

und dass dies in Übereinstimmung mit den Aposteln in Jerusalem geschehen ist (Gal 2,2ff). 

Es wird bis heute eine Vielzahl von Meinungen vertreten, wie die Gegner von Paulus in die-

sem Konflikt zu charakterisieren sind. Letztendlich sind sich aber die meisten Kommentato-

ren einig, dass hinter diesen Gegnern Judenchristen vermutet werden können, die Heiden-

christen dazu bringen wollten, einen Teil der jüdischen Gesetze zu erfüllen (Weißenborn 

2012:281; Schnelle 2002:116; Mussner 2002:25; Rohde 1989:13; Egger 2000:8). 

Im Galaterbrief stellt Paulus seine Gegner als sehr fordernd dar. Sie üben auf die Gläubigen 

grossen Druck aus (Gal 6,12). Das tun sie aber nicht mit der Absicht, dass das Gesetz befolgt 

wird, sondern in ihrem eigenen Interesse (Gal 6,13). Durch ihre Lehre verwirren sie die Ge-

meinde und verdrehen das Evangelium (Gal 1,7; 5,10). Da diese Hinweise aus dem Brief von 

Paulus stammen, muss die Frage offen bleiben, ob Paulus mit diesen Aussagen die Situation 

überzeichnete (Mussner 2002:13).  

3.4.3 Text 
„1 Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und laßt euch 
nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten! 2 Siehe, ich, Paulus, sage 
euch, daß Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden laßt. 3 

Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden läßt, 
daß er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr seid von Christus abgetrennt, 
die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefal-
len. 5 Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der 
Gerechtigkeit. 6 Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbe-
schnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. 7 

Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? 8 Die Über-
redung ist nicht von dem, der euch beruft. 9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert 
den ganzen Teig. 10 Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, daß ihr nicht anders 
gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er 
auch sei. 11 Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum 
werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. 12 

Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden las-
sen.“  (Galater 5,1–12 Elberfelder)  

Paulus steigt mit diesem Textabschnitt in die ethischen Ermahnungen ein. Dabei stellt er zu-

erst fest, dass die Galater durch Christus frei sind. Egger (2000:35) weist darauf hin, dass für 

die Galater diese Freiheit die Angst auslöste, ohne Gesetz aus der Beziehung zu Gott heraus-

zufallen. Denn das wurde ihnen von den Paulusgegnern gelehrt. Deshalb definiert Paulus in 

den folgenden Versen sein Verständnis von Freiheit. Er fährt in Vers 1 fort, dass sie festste-

hen sollen, denn sonst würden sie wieder diese Freiheit, die sie bereits haben, verlieren. „Steht 

nun fest“ bezieht sich nicht nur auf die Freiheit, sondern auf den Gnadenstand, den die Gala-
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ter in Christus haben, der die Freiheit mit einschliesst (Mussner 2002:343). Wenn dieser Gna-

denstand verloren geht, dann fallen die Galater wieder unter das Joch des Gesetzes. 

In den Versen 2 und 3 zeigt Paulus mit seiner Autorität als Apostel, die er zuvor begründet 

hat, auf, dass es keine Möglichkeit gibt, sich sowohl auf das Heil aus Jesu Erlösungswerk zu 

verlassen und gleichzeitig zur Sicherheit das Gesetz zu befolgen. Sie müssen sich für das eine 

oder das andere entscheiden. Sobald sich jemand dazu entschliesst, sein Heil nicht aus-

schliesslich in Jesus zu suchen, ignoriert diese Person die Endgültigkeit der Erlösungstat. 

Gleichzeitig kann ein Mensch nur durch das Befolgen des ganzen Gesetzes gerechtfertigt 

werden. Somit ist ein Sowohl-als-auch nicht möglich (Rohde 1989:216). Für Paulus ist dabei 

nicht die Beschneidung an sich der vom Heil ausschliessende Tatbestand. Dies bringt er in 

Vers 6 zum Ausdruck. Paulus selbst liess Timotheus wegen den Juden beschneiden. Was sie 

vom Heil trennt ist, dass sie versuchen, sich durch ein Werk des Gesetzes zu rechtfertigen. 

Dadurch werden sie nach dem Gesetz gerichtet.  

Vers 4 zieht dann die bittere Konsequenz aus ihrem Handeln. Die Galater, die sich durch das 

Gesetz rechtfertigen wollen, sind vollständig von Christus getrennt. Es besteht keine Verbin-

dung mehr zu ihm (:216). Weiter sind sie aus dem Gnadenstand gefallen. Sie sind auf ihre 

eigenen Bemühungen zurückverwiesen. Für sie gibt es keine Gnade mehr. Dieser Vers zeigt 

die Ernsthaftigkeit der Situation auf. 

Nun zeigt Paulus seine Haltung und sein Verständnis auf. Die Hoffnung, die aus der Gerech-

tigkeit hervor geht, liegt begründet im „Geist aus Glauben“. Nach Mussner (2002:350) wur-

den die Galater durch die Kunde des Glaubens vom Geist erfüllt (Gal 3,2). Das war ein Ge-

schenk Gottes, das sie sich nicht verdienen konnten. Der Glaube aber ist die Antwort der Ga-

later auf dieses Geschenk. Gott schafft die Voraussetzung, dass der Mensch darauf antworten 

kann. Das Ergebnis ist die Gerechtigkeit, die einerseits als Heilszeit bereits jetzt wahrgenom-

men wird, die aber zugleich eine eschatologische Hoffnung ist (Rohde 1989:218; Mussner 

2002:351).  

Wer in diesem Vertrauen auf Jesus Christus und auf sein Heilshandeln lebt, bei dem ist die 

Beschneidung bedeutungslos (V6). So kann Paulus Timotheus beschneiden lassen, ohne dass 

er deshalb das ganze Gesetz erfüllen muss. Denn es ging dabei nicht darum, dass sie das Ge-

setz befolgen wollten, sondern dass sie auf mehr Offenheit bei den Juden stiessen (Apg 16,3). 

Die Bedeutungslosigkeit der Beschneidung bezieht sich aber nur auf die, welche der Be-

schneidung keinen Wert zumessen, sondern auf Christus vertrauen. Ansonsten würde die Be-

schneidung entgegen dem Heilshandeln von Christus wirken. Das einzige, was zählt, ist der 
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Glaube, der durch die Liebe wirksam wird (V6). Mussner (:353f) untersucht, um welche Lie-

be es sich dabei handelt. Ist es die Liebe Gottes, die in uns den Glauben bewirkt oder ist es 

unsere Liebe, die im ethischen Handeln sichtbar wird? Er kommt zum Schluss, dass Paulus in 

diesem Vers bereits vorbereitet auf das in Gal 5,14f folgende Liebesgebot. Er identifiziert die 

Liebe als unser ethisches Verhalten. Egger (2000:36) fasst es gut zusammen: „Aus der Bezie-

hung zu Gott [...], erwächst das Tun der Liebe. Dem Glauben ist also nach Paulus eine zum 

Handeln führende Dynamik eigen.“ 

In den Versen 7 bis 10 beschreibt Paulus die Auswirkung, welche die Irrlehre bei den Gala-

tern hatte. Sie ist die Folge der Lehre aus Vers 1-6. Paulus vergleicht an verschiedenen Orten 

den Glauben mit einem Lauf. Dieser gute Lauf wurde von den Gegnern gehemmt. Dadurch 

glauben sie nicht mehr der Wahrheit, sondern lassen sich überreden, wieder Teile des Geset-

zes zu befolgen. Auch wenn die Gegner von Paulus vermutlich als Judenchristen aufgetreten 

sind, so lokalisiert Paulus den Ursprung dieser Gedanken nicht bei Gott. Im besten Fall sind 

sie rein menschlichen, im schlechtesten Fall sogar dämonischen Ursprungs (Mussner 

2002:356). Wie auch in Vers 9 zum Ausdruck kommt, zerstört bereits ein kleines Eingeständ-

nis gegenüber dem Gesetz das ganze Heilswerk Christi (:357). Das Bild des Sauerteigs wird 

normalerweise in der Bibel als ein positives Bild verwendet (Mt 13,33; Luk 13,21). In diesem 

Zusammenhang aber wird es sehr negativ gebraucht (Rohde 1989:221).  

Trotz allen diesen Widerständen vertraut Paulus darauf, dass die Galater gleich denken wer-

den, wie er selbst. Der Grund dafür ist der Herr (V10). Er ist immer noch überzeugt, dass die 

Galater nach seinem Brief erkennen werden, auf welche Irrwege sie sich eingelassen haben. 

Die Gegner, welche diese Irrlehren verkünden, werden dafür verurteilt werden.  

Hätte Paulus gepredigt, dass sich Heidenchristen beschneiden lassen sollen, dann wäre das 

nur ein geringer Anstoss gewesen für Juden. Da er aber darauf verzichtet wird klar, dass Jesus 

das Gesetz erfüllt hat. Das war für Juden nicht zu akzeptieren. Es ist unklar, ob Paulus Stel-

lung bezieht gegenüber einer Anschuldigung seiner Gegner oder ob er diesen sehr unwahr-

scheinlichen Fall als Möglichkeit darstellt, um die Konsequenzen aufzuzeigen (:223). Wenn 

das der Fall wäre, dann würde kein Grund mehr bestehen, um ihn zu verfolgen. Für Paulus 

wäre dann aber auch der Kern des Evangeliums, das Kreuz, in Frage gestellt. Er schliesst des-

halb in Vers 12 mit einem bitteren, sarkastischen Ausdruck. 

Paulus führt seinen Brief weiter, indem er Mahnungen weitergibt, in denen er weiter auf die 

Freiheit aus Vers 1 eingeht. 
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3.4.4 Zusammenfassung 
Paulus beginnt diesen Textabschnitt mit der Freiheit, welche die Galater in Christus haben. Er 

stellt klar, dass es nicht möglich ist, einerseits diese Freiheit in Anspruch zu nehmen und an-

dererseits weiter Teile des Gesetzes erfüllen zu wollen. Es bedarf einer klaren Entscheidung. 

Wer sich dazu entschliesst, Teile des Gesetzes zu erfüllen, wird dadurch dem Gesetz entspre-

chend gerichtet. Somit ist die Wirkung der Heilstat Jesu für ihn umsonst. Wenn die Galater 

weiter am Evangelium festhalten, dann ist es für sie unwichtig, ob sie beschnitten sind oder 

nicht. Das einzige, was zählt, ist ihr Glaube, der durch die Liebe sichtbar wird.  

Alles, was über diesen Glauben hinausgeht, ist nicht die Wahrheit und hat ihren Ursprung 

nicht in Gott. Die Irrlehrer, die dieses „andere Evangelium“ predigen, werden dafür zur Re-

chenschaft gezogen werden. 

3.4.5 Vergleich 
Auch diesen Text aus dem Galaterbrief möchte ich mit meiner Stelle aus dem Römerbrief 

vergleichen. Dabei möchte ich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede festhalten. 

Der Konflikt, der im Galaterbrief zum Ausdruck kommt, dreht sich darum, dass einige Geg-

ner wieder das Befolgen einzelner Teile des Gesetzes fordern. Sie stellen es als heilsrelevant 

dar, dass sich die Gläubigen beispielsweise an bestimmte Festtage halten oder sich beschnei-

den lassen. Im Römerbrief geht es ebenfalls um eine Toraobservanz. Es ist aber unklar, ob 

diese als heilsentscheidend betrachtet wurde. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es in allem 

um den Glauben geht. An sich ist die Beschneidung nicht relevant und das Fleisch nicht un-

rein. Entscheidend ist der Glaube. Dieser Glaube soll durch die Liebe wirksam werden. Auch 

dieser Aspekt findet sich in beiden Texten. In Galater 5,6 ist es direkt ausformuliert. In Römer 

14,15 wird daraus die Konsequenz gezogen. Dass der Glaube in der Liebe wirksam wird, wird 

vorausgesetzt. 

Obwohl es in beiden Fällen um Dinge geht, die an sich keine heilsentscheidende Bedeutung 

haben, reagiert Paulus sehr unterschiedlich. Von den Christen in Rom fordert er, sich immer 

dann an die Regeln des Gesetzes zu halten, wenn sonst Schwächere in ihrem Heil gefährdet 

werden. Von den Galatern hingegen fordert er, sich klar von den Gesetzen zu distanzieren und 

auf keinen Fall danach zu handeln. Sie wären sonst „aus der Gnade gefallen“ (Gal 5,4). Auf 

welche Unterschiede könnte das zurückzuführen sein? Es gibt drei erkennbare Unterschiede. 
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 (1) Wie oben erwähnt, ist es unklar, ob die Christen in Rom die Toraobservanz als heilsrele-

vant betrachteten oder nicht. Darin läge die erste Möglichkeit, weshalb Paulus so unterschied-

lich reagiert. 

(2) In den betrachteten Stellen im Römerbrief waren die Christen, die in der Freiheit lebten, in 

der Machtposition. Sie standen in der Gefahr, sich über die Schwachen hinwegzusetzen und 

sie deshalb zur Sünde zu verleiten. Im Galaterbrief ist es umgekehrt. Die Christen, die in der 

Freiheit lebten, wurden unter Druck gesetzt, sich wieder ans Gesetz zu halten. 

(3) Der letzte Unterschied besteht darin, dass es in Rom und Korinth um die persönliche Le-

bensführung ging. Im Galaterbrief geht es darum, was gelehrt wurde. Paulus musste eingrei-

fen, da es sich dabei nicht um seelsorgerliche Aspekte handelte, sondern um die Lehre, die 

verbreitet wurde.  

Welche Erkenntnisse lassen sich nun aus dieser Exegese ziehen? Wie muss Paulus im Rö-

merbrief verstanden werden? 

3.5 Erkenntnisse 
In der Betrachtung von Röm 14,13-23 wird klar, dass Paulus weit mehr bietet als nur eine 

Lösung für das konkrete Problem in Rom. Durch diesen Text werden entscheidende Fragen 

zum Glauben und der Gerechtigkeit gestellt. Paulus zeigt dabei auf, wie in den veränderten 

Begebenheiten seit der Erlösung durch Jesus die Christen zusammenleben sollen. Dabei ist 

festzuhalten, dass sich die Aussagen auf das Zusammenleben in der Gemeinde beziehen. 

Auch die „Schwachen“ werden als Gerechtfertigte angesehen. Als solche sollen sie auch be-

handelt werden. 

Im Folgenden erläutere ich meine Erkenntnisse aus dieser Exegese. 

3.5.1 Verständnis von Sünde 
Seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus haben sich die Begebenheiten radikal geändert. 

Die Schriften, die durch die jüdische Tradition überliefert worden sind, wurden durch Jesus 

anders interpretiert. Dadurch widersprachen sie der jüdischen Tradition. Dazu gehört der Un-

terschied zwischen rein und unrein im kultischen Sinn. Einen objektiven Massstab für rein 

oder unrein gibt es nicht mehr. Der Mensch kann nur durch die Sünde unrein werden. Nach 

Röm14,23 ist Sünde alles, was nicht aus Glauben geschieht. Glaube ist dabei das rückhaltlose 

Vertrauen auf Jesus und seine Heilstat. Dies rechtfertigt einen Menschen. Deshalb sind alle 

Versuche, durch eigene Werke vor Gott gerecht dazustehen, nicht nur umsonst, sondern sogar 
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schädlich, denn sie zeigen, dass dieses Vertrauen alleine auf Christus nicht vorhanden ist. 

Wenn hingegen jemand sein ganzes Vertrauen auf Christus setzt, sich aber aufgrund seiner 

Prägung noch nicht von allen gesetzlichen Verhaltensweisen lösen kann und noch nicht die 

ganze Tragweite der Erlösung erkannt hat, dann wäre es falsch, wenn er entgegen seinen 

Überzeugungen handeln würde. Denn er würde aus seiner Sicht gegen Gottes Willen handeln. 

Dadurch würde er das Vertrauen zu Jesus verraten. Somit ist es personenabhängig, ob eine 

ethische Verhaltensweise für jemanden Sünde ist oder nicht. Es gibt keine Objektivität in Be-

zug auf die Sünde. Dies führt zu Spannungen, denn sogar gutes ethisches Handeln, das nicht 

im Glauben getan wird, ist Sünde. Paulus greift genau diese Schwierigkeit auf. 

3.5.2 Umgang in Liebe und Rücksichtnahme 
Der Umgang in der Gemeinde soll vor allem durch die Liebe geprägt sein. Wenn unterschied-

liche Meinungen herrschen, dann sollen die Gläubigen einander nicht verurteilen. Die Gläu-

bigen, die in grösserer Freiheit leben, sollen diese Freiheit nicht provokativ vorleben. Denn 

dadurch werden die anderen gefährdet, entgegen ihren Überzeugungen zu handeln und sich 

dadurch zu versündigen. Der wahre Glaube wird nicht durch das Ausleben der Freiheit sicht-

bar, sondern durch die Liebe zum Mitchristen. Ein Gläubiger, der diese Freiheit noch nicht 

erkannt hat, soll aber seinerseits auch den Gläubigen, der die Freiheit auslebt nicht verurtei-

len. Dadurch ist auch einer Tyrannei der Schwachen ein Riegel geschoben. In der gegenseiti-

gen Rücksicht trotz unterschiedlicher Auffassungen soll die Liebe zum Ausdruck kommen.  

Das Kriterium für diesen Umgang ist der Heilsverlust. Durch eine Meinungsverschiedenheit 

darf eine Person das Heil nicht verlieren oder daran gehindert werden es zu finden. Diskussi-

onen sind nicht untersagt, aber Vorsicht ist dort geboten, wo jemand noch nicht stark genug 

ist, um mit den anderen Meinungen umzugehen.  

3.5.3 Grenzen der Rücksichtnahme 
Der Rücksichtnahme ist aber begrenzt. Es gibt Situationen, in welchen es nicht angebracht ist, 

mit Rücksicht zu reagieren. 

„Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und 

Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17). Paulus macht klar, dass es ums Reich Gottes geht, 

das Jesus verkündet hat. Die wichtigen Themen dabei sind Gerechtigkeit, Friede und Freude. 

Das Reich Gottes soll in unserem ethischen Handeln sichtbar werden. Wenn es darum geht, 

dass diese Gerechtigkeit vor Gott bedroht ist, dann ist Rücksicht nicht angebracht. Aus der 

Liebe zu meinem Nächsten erwächst die Verantwortung, ihm das Evangelium klar vor Augen 
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zu halten. Denn es geht darum, dass Menschen weiter oder neu im Heil durch Jesus leben 

können. Wenn heilsentscheidende Dinge verändert werden, dann wird es zu einem „anderen 

Evangelium“. In diesem Fall soll nicht mit Rücksichtnahme reagiert werden, sondern mit of-

fener Diskussion, die auch zu Auseinandersetzungen führen kann, so wie es Paulus im Gala-

terbrief tat. 

Ein weiterer Grund ist, wenn Gläubige, welche das Verhalten der Freiheit verurteilen, ihr ei-

genes Verhalten zur Norm machen wollen. Im Falle des Galaterbriefs waren diese in der 

Machtposition und lehrten ihre Meinung in der Gemeinde. Dadurch verurteilten sie die Chris-

ten, die an der Freiheit festhalten wollten und verleiteten sie dazu, ihre Freiheit zu beschrän-

ken. Wenn es nicht mehr um die persönliche Lebensführung einzelner Personen, sondern um 

die Lehre der Gemeinde geht, dann ist Klarheit wichtiger als die Rücksicht. 

Paulus argumentiert bei den betrachteten Texten immer für die Einheit der Gläubigen. Ihm 

geht es um den Frieden und die Erbauung (Röm 14,19). Trotz unterschiedlicher Meinungen 

sollen sich heidnisch und judenchristlich geprägte Gläubige gegenseitig unterstützen und lie-

ben. Wenn Konflikte über nicht entscheidende Themen die Einheit unter den Gläubigen be-

drohen, dann ist ebenfalls die Rücksicht fehl am Platz. 
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 KIRCHEN FÜR KREUZLINGEN 4
Nachdem ich meine Erkenntnisse aus der Exegese aufgezeigt habe, werde ich darlegen, ob 

und wie diese Erkenntnisse im Dialog „Kirchen für Kreuzlingen“ (KfK) angewendet werden 

können. Dazu werde ich kurz den KfK-Prozess beschreiben. Danach suche ich nach Analo-

gien zur Situation in Rom, um herauszufinden, ob man diese Erkenntnisse heute noch anwen-

den kann. Den Abschluss bilden sechs Thesen. Diese entstanden aus den Erkenntnissen dieser 

Exegese. Da diese Exegese nur auf drei Bibelstellen beruht, sind diese Thesen als Gedanken-

anstösse zu verstehen, die es mit Blick auf den gesamtbiblischen Zusammenhang zu bedenken 

gilt. 

4.1 Ein Prozess 
Ich durfte den Prozess seit Beginn mitverfolgen und bin seit Herbst 2016 als Vertreter der 

Bodenseekirche in diesem Dialog dabei. Da es ausser der Vision11 noch keine offiziellen Do-

kumente gibt, beschreibe ich den Prozess anhand meiner Beobachtungen. Um zu gewährleis-

ten, dass der Prozess objektiv dargestellt wird, hat Rainer Behrens, ein Mitinitiant von KfK, 

meine Beschreibung gegengelesen. 

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Evangelischen Kirche, den katholischer Pfarreien und aller 

Freikirchen der Evangelischen Allianz in Kreuzlingen zum Dialog. Das Ziel dabei ist es, als 

Kirchen eine Vision zu entwickeln für die Stadt Kreuzlingen. Die Kirchen sollen sich gemein-

sam dafür engagieren, dass das Evangelium in Kreuzlingen sichtbar wird. Da wir eine welt-

weite Kirche sind, suchen wir vor Ort die Einheit, um dadurch ein Zeugnis nach aussen zu 

sein. 

Bei den ersten Treffen ging es darum, dass sich die Vertreter kennen lernen und ihre Kirchen 

vorstellen. Ausserdem war es ein Anliegen, dass man gemeinsam Gottesdienste feiern kann. 

Im August 2015 fand der erste gemeinsame Gottesdienst statt. Man einigte sich, dass man drei 

bis vier Mal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst feiern möchte. Dieser soll aber nicht 

nur von den Vertretern der Kirchen vorbereitet werden, sondern die Gemeindeglieder der ver-

schiedenen Kirchen miteinbeziehen. So entstand ein Team aus allen Kirchen, die diese Got-

tesdienste planen und organisieren. Man einigte sich darauf, dass man sich bewusst auf die 

Gemeinsamkeiten fokussieren möchte. Gemeinsam Christus zu bekennen und ihn anzubeten 

steht im Zentrum.  

                                                
11 Die theologische Vision von Kirchen für Kreuzlingen befindet sich im Anhang. 
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Anschliessend entwickelten die Vertreter der einzelnen Kirchen gemeinsam eine theologische 

Vision. Diese wurde am 25. Juni 2017 das erste Mal veröffentlicht. Diese Vision soll dem 

Prozess KfK ein Profil geben und klären, wie dieser Prozess weitergeführt werden soll. 

Es kam öfters zu Diskussionen, welche Elemente Bestandteile eines KfK-Gottesdienstes sein 

sollen. Beispielsweise stellte eine Familie aus der Evangelischen Kirche die Anfrage, ob man 

ihr Kind an einem solchen Gottesdienst taufen würde. Da die Tauftraditionen und die theolo-

gischen Ansichten zur Taufe sehr unterschiedlich sind, musste man diesen Wunsch ablehnen.  

Im Rahmen der Formulierung der Vision wurde klar, dass unterschiedliche theologische An-

sichten bestehen bleiben würden. Wie kann man mit dieser Spannung umgehen? Welche Er-

kenntnisse aus der Exegese lassen sich auf diesen Prozess übertragen? 

4.2 Anwendung 
Um die Frage nach der Anwendbarkeit der Erkenntnisse zu beantworten, zeige ich verschie-

dene Analogien auf zwischen der Situation in Rom und dem KfK Prozess. 

Die Empfänger des Römerbriefs sind die Gläubigen in Rom. Diese trafen sich aber nicht zent-

ral, sondern waren als Hauskirchen organisiert. Dadurch wird klar, dass Paulus’ Anweisungen 

nicht nur in einer lokalen Kirche Geltung haben, sondern bereits zur Abfassungszeit mehrere 

lokale Kirchen im Blick hatte. Das hinderte ihn nicht daran, alle Gläubigen als ganze Kirche 

zu sehen und nicht die einzelnen Organisationen. In Kreuzlingen bestehen auch verschiedene 

Organisationen, die als ganzes die Kirche sind, unabhängig von unterschiedlichen theologi-

schen Meinungen. Die Liebe und die Rücksicht sollte organisationsübergreifend ausgelebt 

werden.  

Im Vers 20 werden auch die „Schwachen“ als ein Werk Gottes beschrieben. Auch sie wurden 

gerechtfertigt und sind deshalb Brüder, auch wenn ihr Glaube noch schwach ist. Im KfK Dia-

log werden die anderen Kirchen als Geschwister anerkannt. Wenn das Gegenüber als Bruder 

oder Schwester anerkannt wird, dann ist es letztendlich unwichtig, welcher Lokalkirche es 

angehört, der Umgang untereinander ist davon nicht betroffen. Es geht in erster Linie nicht 

darum, wie der Umgang unter den Kirchen als Organisationen ist, sondern dass der Umgang 

unter den einzelnen Gläubigen so geartet ist, wie ihn Paulus beschreibt. Der Dialog zwischen 

den Kirchen ist somit nur eine Konsequenz daraus. De Boor (1989:327) schreibt dazu: „Auf 

diese Weise sollten ‚Adventisten’ und ‚Sonntagschristen’, ‚Baptisten’ und ‚Lutheraner’ in 

einer Gemeinde brüderlich zusammen leben können.“  



 Respektvoller Umgang trotz theologischer Differenzen 46 

© IGW  Beat Weiss 6.8.2018 

Die Erkenntnisse der Exegese ergaben, dass Paulus zwar ein konkretes Thema ansprach, er 

dabei aber einen Umgang aufzeigte, der auch auf weitere Themen ausgeweitet werden kann. 

Dabei ist zu beachten, dass auch diesen Themen Grenzen gesetzt sind. Themen, welche die 

Gerechtigkeit und dadurch den Frieden und die Freude betreffen, sind nicht aus Rücksicht-

nahme einfach zu übergehen, sondern müssen geklärt werden. Diese Fragen haben letztlich 

auch einen Einfluss darauf, wen wir als Gläubige und Brüder bezeichnen und wen nicht.  

Aus diesen drei Gründen bin ich der Ansicht, dass die Erkenntnisse auf den KfK Prozess an-

gewendet werden können.  

4.3 Thesen 
Im folgenden Unterkapitel wende ich die Erkenntnisse auf den KfK Prozess an. Einige dieser 

Thesen werden bereits jetzt umgesetzt und sollen als Bestätigung verstanden werden. Andere 

sind als Denkanstoss für den konkreten Umgang in diesem Dialog gedacht. 

 

In heilsentscheidenden Themen muss ein Konsens gefunden werden. Bei diesen Themen dür-

fen keine Abstriche gemacht werden.  

Die Gespräche unter den Vertretern der Kirchen sind von zentraler Bedeutung. Wenn nicht 

der Glaube an das Heilshandeln von Jesus die Grundlage der Zusammenarbeit ist, dann ist 

eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht sinnvoll. Das Entwickeln einer gemeinsamen Vision 

in Bezug auf die gemeinsame Grundlage war aus diesem Grund zentral und wichtig nachzu-

holen, nachdem man bereits die ersten Gottesdienste zusammen gestaltet hatte. 

 

Wenn eine Bereitschaft besteht, die anderen besser zu verstehen, ist eine Diskussion im Rah-

men von Vertretern der Kirchen sinnvoll. Diese Diskussionen sollten aber nicht auf der Ebene 

der Gemeindeglieder stattfinden. 

Das Gespräch zwischen den Kirchen hilft, die Position des Gegenübers besser zu verstehen. 

Dadurch entsteht die Möglichkeit, die andere Kirche einzuschätzen und von ihr zu lernen. 

Solche Gespräche können helfen, eine ausgewogenere Sicht auf das eigene Verständnis des 

Evangeliums zu bekommen. Es muss aber sichergestellt sein, dass diese Gespräche unter 

Gläubigen stattfinden, die durch den Diskurs nicht so grundlegend verunsichert werden, dass 

sie ihren Glauben in Frage stellen. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, diese Diskussionen 

mit der ganzen Gemeinde zu führen. 
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Wo Einigkeit in den heilsentscheidenden Themen herrscht, sind auch gemeinsame Gottes-

dienste wichtig. Diese sind ein Zeichen der Akzeptanz der anderen Kirchen. 

Gottesdienste und gemeinsame Veranstaltungen sind sichtbare Zeichen an die Gesellschaft, 

aber besonders auch an die Kirchenmitglieder, dass sich die Kirchen akzeptieren und gegen-

seitig anerkennen. Bewusst gelebte Trennung führt dazu, dass wichtige Elemente des Evange-

liums in Verruf kommen (Röm 14,16).  

 

Im Rahmen von KfK Veranstaltungen sollte sichergestellt werden, dass nur gelehrt wird, was 

einem Konsens entspricht. 

Da man in den zentralen Themen übereinstimmt, kann man sich darauf beschränken, das zu 

lehren, was dem Konsens entspricht, und doch das Evangelium predigen. Durch die Redukti-

on auf den Konsens wird das Evangelium nicht verfälscht. Die KfK Veranstaltungen sind 

nicht der Ort, an dem umstrittene Themen gepredigt werden sollen, denn dadurch würde das 

Ziel dieser Veranstaltungen, sich gegenseitig im Respekt anzunähern, auch wenn man unter-

schiedliche theologische Auffassungen hat, untergraben. Diese Veranstaltungen würden zu 

Zeichen der Unterschiedlichkeit der Kirchen. Ausserdem kann nicht sichergestellt werden, 

dass diese strittigen Themen die Gläubigen nicht überfordern. In der Lokalkirche kann das 

besser aufgefangen werden. 

 

Liturgische Handlungen, die nicht von allen getragen werden können, sollten nicht in KfK 

Veranstaltungen durchgeführt werden. Somit sollte auf eine Taufe an einem KfK Gottesdienst 

verzichtet werden.  

Die Konsequenz aus der vorhergehenden These ist, dass auch keine liturgischen Handlungen 

in den KfK Gottesdiensten durchgeführt werden sollen, bei welchen kein Konsens in der Leh-

re besteht. Das beinhaltet die Taufe, welche bereits zur Debatte stand, aber auch die heilige 

Kommunion, beziehungsweise das Abendmahl mit der katholischen Kirche.  

 

Da unterschiedliche theologische Ansichten existieren, ist eine organisatorische Zusammen-

legung aller Kirchen nicht anzustreben, denn dadurch wären die Kirchen gezwungen, dauer-

haft Abstriche zu machen an ihrem Verständnis vom Evangelium. 
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Das Verständnis von nicht zentralen Themen soll eine Angelegenheit zwischen dem Gläubi-

gen und Gott sein (Röm 14,22). Ein Verzicht auf das Ausleben seiner Erkenntnisse kann aus 

Rücksicht zum Mitchristen angebracht sein. Dieser Verzicht sollte aber nicht dauerhaft sein. 

Bei den unterschiedlichen theologischen Verständnissen würde man durch eine Zusammenle-

gung etwas von dieser Vielfalt verlieren. Damit müssten sich einige Gläubige im Ausleben 

ihrer Überzeugungen, beispielsweise in der Taufe, dauerhaft beschränken. Deshalb ist es an-

zustreben, als Lokalkirchen zusammenzuarbeiten und sich zu akzeptieren, aber die Möglich-

keit für das Ausleben des eigenen Verständnisses durch die Vielfalt der Lokalkirchen aufrecht 

zu erhalten. 

4.4  Schlusswort 
Wilckens (2003:100) schreibt: „Röm 14 ist einer der für unsere moderne Problematik von 

Kirchenleitung in einer pluralistischen Kirche besonders aktuellen biblischen Texte.“ Mit die-

ser Exegese und der Anwendung der Erkenntnisse auf den konkreten Kontext von Kirchen für 

Kreuzlingen wollte ich etwas von der Aktualität dieses Textes aufzeigen und daraus lernen. 

Die aus der Anwendung der Erkenntnisse entstandenen Thesen sind einerseits für mich per-

sönlich wichtig, damit ich als Vertreter meiner Kirche einen reflektierten Umgang habe mit 

theologischen Differenzen zwischen den Kirchen. Darüber hinaus hoffe ich, dass es anderen 

Vertretern in diesem oder ähnlichen Dialogen eine Hilfestellung sein kann, um selbst über den 

Umgang trotz unterschiedlicher theologischer Ansichten nachzudenken und zu einem bibel-

orientierten Umgang zu finden. 
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 ANHANG 6

Theologische Vision von Kirchen für Kreuzlingen 
DIE GRUNDLAGE, DIE UNS VERBINDET 

Wir glauben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und die Welt mit sich versöhnt 

hat. Alle Menschen sind von Gott in Jesus zutiefst geliebt und zur versöhnten Gemeinschaft 

berufen – das ist unsere Grundüberzeugung. 

 

UNSER AUFTRAG 

Wir laden zu dem Leben ein, das Jesus schenkt und vorgelebt hat.  

Wir erkennen, dass wir uns zuerst an die eigene Nase fassen müssen, wenn unter uns Unver-

söhnlichkeit herrscht und es an Liebe und Wahrhaftigkeit mangelt. Wir brauchen neue Auf-

brüche und Erneuerung, und die fangen in und zwischen den Kirchen an.  

Wir achten unsere unterschiedlichen kirchlichen Traditionen und wollen uns als Kirchge-

meinden und Freikirchen gegenseitig respektieren und unterstützen und dort zusammenarbei-

ten, wo es sinnvoll erscheint.  

Trotz unserer Schwächen und Mängel versuchen wir, Kanäle der Liebe Gottes zu sein. Unse-

ren Gaben und Fähigkeiten entsprechend wollen wir die heilsame und wohltuende Art des 

Lebens, wie wir es bei Jesus sehen, in unserer Stadt ausleben und laden alle ein, mit uns die-

ses Leben zu lernen. 

 

UNSERE VISION 

Wir glauben, dass das Leben, das Jesus schenkt, ein heilsames Potenzial für alle Lebensberei-

che in sich birgt und dass Gott will, dass unser Leben aufblüht. 

Wir ringen um Vergebung, Versöhnung und Heilung von Beziehungen, wo Streit und Unver-

söhnlichkeit herrschen. 

Wir reichen die Hand zur Gemeinschaft und Freundschaft, wo Einsamkeit und Ausgrenzung 

herrschen. 

Wir suchen Spuren der Liebe Gottes im Leben jedes Menschen, aus denen Lebenssinn er-

wachsen kann, besonders dort, wo das Leben sinn- und ziellos erscheint. 
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Wir beten, dass Gott die Kirchen zum Segen für Kreuzlingen macht. 

 

Bodenseekirche, www.bodenseekirche.ch 

Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen, www.chrischona-kreuzlingen.ch 

Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen, www.evang-kreuzlingen.ch 

Father's House, www.fathershouse.ch 

Katholische Pfarreien St. Stefan und St. Ulrich, www.kath-kreuzlingen.ch 

Lakeside Community, https://de-de.facebook.com/14lakeside14/ 
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