
Bibelstunde St. Martini 2017: Der Römerbrief
10. Stunde: Was im Glauben gilt Röm 14

1. Die Andacht Rm 14,7-9

Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben
wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder
lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. (Rm 14,7-9)

- Christus ist der Herr! -

1. Christus ist der Herr - die theologische Konsequenz
2. Christus ist der Herr - die persönliche Konsequenz
3. Christus ist der Herr - die seelsorgerliche Konsequenz
4. Christus ist der Herr - die missionarische Konsequenz

2. Zwölf biblische Erkenntnisse zum Glauben!

1. Glaube ist ein Geschenk Gottes!
Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den Heiligen Geist. (1.Kor 12,3)
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus
Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. (Eph 2,8-10)
2. Glaube als einzige mögliche Existenzweise!
Glaubt ihr nicht so bleibt ihr nicht. (Jes 7,9)
Jesus Christus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt
hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch
gedrungen. (Joh 5,24)
3. Glaube allein macht gerecht vor Gott!
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie
geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus Glauben leben.« (Rm 1,16-17)
Der Mensch wird gerecht, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. (Rm 3,28)
4. Glaube allein bewahrt vor dem Zorn Gottes!
Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft  wird, der wird
selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. (Mk 16,15-16)
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes wird über ihm sein. (Joh 3,36)
5. Glaube und gute Werke gehören zusammen!
Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sonder mit der Tat und der Wahrheit. (1.Joh 3,18)
Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn der
Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen
Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gäbet
ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat - was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht
Werke hat, tot in sich selber. (Jak 2,14-17)
6. Glaube macht fröhlich!
Nicht das wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im
Glauben.  (2.Kor 1,24)
Die Frucht des Geistes  ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. (Gal 5,22)
7. Glaube macht gesund!
Jesus sprach zu ihr: meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden und sei gesund
von deiner Plage. (Mk 5,34)
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben
mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird
ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden
und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jak
5,14-16)
8. Glaube steht in der Gefahr des Fallens!
Den Glauben und das gute Gewissen haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch
erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht
genommen werden und nicht mehr lästern. (1.Tim 1,19-20)



Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen
sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das! Jage aber nach der Gerechtigkeit, der
Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens;
ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. (1.Tim 6,10-12)
9. Glaube wird durch das Wort Gottes gestärkt!
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. (Rm 10,17)
Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des
Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. (Eph 6,16-
17)
10. Glaube wird durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gestärkt!
Sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im
Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die
Apostel.  Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie
verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich
einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten
mit Freude und lauterem Herzen. (Apg 2,42-46)
Verlaßt nicht die Versammlungen. (Hebr 10,25)
11. Glaube ist immer auch ein Geheimnis!
Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens: Er ist offenbart im Fleisch,
gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in
die Herrlichkeit. (1.Tim 3,16)
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich
stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. (1.Kor 13,12)
12. Der Glaube macht einen zum Glaubensgehilfen!
Jesus sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und
getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. (Mk 16,15-16)
Nicht das wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im
Glauben.  (2.Kor 1,24)

3. Frage 21 des Heidelberger Katechismus:

Frage: Was ist wahrer Glaube?
Antwort: Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem
Wort offenbaret hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in
mir wirkt, daß nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und
Seligkeit von Gott geschenkt sei aus lauter Gnaden, allein um des Verdiensts Christi willen.

1. Glaube ist erstens ein Wissen um die Heilstatsachen!
2. Glaube ist zweitens ein Vertrauen auf dieses Wissen, das es mir gilt!
3. Glaube ist drittens Wirken Gottes durch den Heiligen Geist!

4. Der Text: Rm 14,1-23

1 Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. 2 Der eine glaubt, er dürfe alles essen; wer
aber schwach ist, der isst kein Fleisch. 3 Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst; und wer nicht isst, der richte den
nicht, der isst; denn Gott hat ihn angenommen. 4 Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt
seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben; denn der Herr kann ihn aufrecht halten. 5 Der eine hält einen Tag für höher
als den andern; der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. 6 Wer auf den Tag achtet,
der tut's im Blick auf den Herrn; wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott; und wer nicht isst, der isst
im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. 7 Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber.
8 Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
des Herrn. 9 Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.
10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den
Richterstuhl Gottes gestellt werden. 11 Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir
sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.« 12 So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott
Rechenschaft geben. 13 Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn,
dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. 14 Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass
nichts unrein ist an sich selbst; nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. 15 Wenn aber dein Bruder wegen deiner
Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für
den Christus gestorben ist. 16 Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. 17 Denn das Reich Gottes ist nicht
Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. 18 Wer darin Christus dient, der
ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. 19 Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und
zur Erbauung untereinander. 20 Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein; aber es ist nicht



gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. 21 Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust
nichts, woran sich dein Bruder stößt. 22 Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst
nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. 23 Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es
kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. (Röm 14,1-23)

5. Sieben Schlaglichter aus Röm 14 auf das, was im Glauben gilt!

1. Im Glauben gilt: Es gibt starke und schwache Geschwister!
- Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. (Röm 14,1)
-  Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu
unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie
noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr's noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank
unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? (1.Kor 3,1-3)

2. Im Glauben gilt: Wir sollen nicht richten!
- Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? (Röm 14,4)
- Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl
Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle
Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.« So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft
geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand
seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. (Röm 14,10-13)
- Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und
mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und
nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den
Splitter aus deinem Auge ziehen?, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge; danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. (Mt 7,1-5)

3. Im Glauben gilt: Wir sollen dem Frieden und der Erbauung untereinander dienen!
- Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. (Röm 14,19)
- Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst
ihr, was ich euch getan habe?  Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch.  Wenn nun
ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein
Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. (Joh 13,12-15)

4. Im Glauben gilt: Einheit im Bekenntnis Offenheit in der Erkenntnis!
- Der eine hält einen Tag für höher als den andern; der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung
gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn; wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt
Gott; und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. (Röm 14,5-6)
- Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unsern Brüdern sehen in allen
Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch
Johannes mit dem Beinamen Markus mitnähmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie
in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie
sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den
Brüdern der Gnade Gottes befohlen. (Apg 15,36-40)

5. Im Glauben gilt: Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist!
- Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist.
(Röm 14,17)
- Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lk 2,10-
11)
- Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. (Gal 5,22)
- Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! (Phil 4,4)
- Die Freude am Herrn ist eure Stärke. (Neh 8,10)

6. Im Glauben gilt: Wir kommen von Gott und gehen zu Gott!
- Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir
des Herrn. (Röm 14,8)
- Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben
und auferstanden ist. (2.Kor 5,15)

7. Im Glauben gilt: Unser Glaube, der auf die Schrift gegründet ist, ist der Maßstab für unser Leben!
- Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er
sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber
nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. (Röm 14,22-23)
- Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird; denn es
wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. (1.Tim 4,4-5)


