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Predigt über Röm 14,7-9 (06.11.2016: Reformationssonntag), Pfr. Johannes Hug 

 
Liebe Gemeinde 
Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift: Das sind die wert-
vollen Grundlagen, die die Reformatoren vor rund 500 Jahren wiederentdeckt haben. Die 
Grundpfeiler des Glaubens. 
Auch im heutigen Predigttext, im Brief von Paulus an die Christen in Rom, Röm 14,7-9, 
geht es darum. Paulus schreibt: 

„7 Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: 8 Leben wir, so leben wir dem 
Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören 
dem Herrn. 9 Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und 
Lebende.“ (Einheitsübersetzung). 

Worte, die wir so von Beerdigungen her kennen. Und so denken wir vielleicht zuerst, es 
gehe Paulus hier um Leben und Sterben. Wer einen biblischen Text verstehen möchte, 
sollte aber immer darauf schauen, was davor steht und was danach kommt. Und wenn wir 
das machen, sehen wir, dass es um etwas anderes geht. 
Es geht Paulus hier darum, wie wir praktisch unser Leben als Christen und als Gemeinde 
gestalten. 
Paulus schreibt an die Christen in Rom. Sie sind nicht im Glauben gespalten. Sie haben 
die gleiche christliche Lehre als Grundlage. Sie wissen, dass sie alle Sünder sind. Und 
dass sie ohne Verdienst vor Gott gerecht werden durch das, was Jesus getan hat. Allein 
aus Gnade, allein durch Christus. Diese Grundlage ist klar. Aber bei nebensächlicheren 
Themen gibt es Streit. 
Rom ist zu jener Zeit eine Weltstadt. Die Hauptstadt des riesigen Römischen Reiches. Ei-
ne Million Einwohner. Ein riesiges Völkergemisch: Römer, Griechen, Ägypter, Orientalen, 
Juden, Heiden. Auch verschiedene Volksschichten gibt es: Sklaven, Freigelassene, Freie. 
Und so waren sicherlich auch die Christen in Rom ein bunter Haufen aus verschiedenen 
Völkern und Bevölkerungsschichten. Die Christen in Rom haben zwar ein und denselben 
Glauben, aber nicht alle ein und dieselbe Lebensweise. Einige waren früher Heiden, ande-
re Juden.  
Sie haben verschiedene Glaubensprägungen. So wie wir auch. Wenn wir als Christen mit-
einander unterwegs sind, spüren wir das bald. Es kann schnell zu Meinungsverschieden-
heiten kommen. Meine persönliche Prägung im Glauben ist mir selbst am nächsten. Und 
wenn ich dann jemandem begegne, der anders geprägt ist, anders glaubt, dann setzte ich 
zuerst unbewusst meinen Massstab an: Der andere glaubt falsch. Ich glaube richtig. 
So ist es leider auch damals in Rom. Es gibt zweierlei, die da in unserem Predigttext ge-
nannt werden:  
Die einen haben da noch allerlei kleine Gewohnheiten von früher beibehalten. Aus der 
Zeit, in der sie noch nicht Christen waren. Doch das nehmen sie nicht so tragisch. Sie 
werden dadurch in ihrem Christusglauben nicht gestört. Christus hat sie befreit. Der gros-
se Schritt ist geschehen. Der Wind der Freiheit weht um sie herum. Das sind die im Glau-
ben „Starken“.  
Daneben gibt es die Glauben „Schwachen“. Sie sind gegenüber ihrer heidnischen oder 
jüdischen Vergangenheit anfälliger. Weniger widerstandsfähiger, vorsichtiger, ängstlicher. 
Sie wollen sich gegen die nichtchristliche Umwelt abschirmen, sich schützen. Gewisse 
Speisen, von denen sie ahnen, dass es Götzenopferleisch/Fleisch von Opfertieren sein 
könnte, meiden sie gänzlich. Sie sind lieber ganz Vegetarier. Weingenuss lehnen sie ab, 
um nüchtern zu bleiben. Sie halten streng die Fastentage ein. Nicht weil sie meinen, ihr 
Heil damit verdienen zu können. Auch sie wissen, dass sie alles allein Jesus Christus ver-
danken und seiner Heilstat für uns. Aber sie benötigen solche Lebensregeln im Kampf ge-
gen ihre alten Versuchungen. Andernfalls würden sie vielleicht zurückfallen in das nicht-
christliche Leben. 
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Die anderen Christen, die Starken im Glauben, verstehen das nicht. Sie spotten: “Was 
seid ihr denn für Christen? Als ob davon unser Heil abhängt! Habt ihr noch nie von christli-
cher Freiheit gehört? Christsein zeigt sich doch gerade in der Freiheit von solchen Zwän-
gen.“ 
Und die zwei Gruppen fangen an zu streiten. Die Schwachen kritisieren hochmütig die 
Starken. Sie werfen ihnen vor, sie seien nicht ernst genug und zu weltlich. Und die Starken 
kritisieren eingebildet die Schwachen, sie seinen eng und humorlos und ängstlich.  
Beide Seiten fangen an, Unwichtiges wichtig zu nehmen. Sie verlieren sich in Nebenfra-
gen, und vergessen die Hauptsache. Essen und Trinken oder der Verzicht darauf wird 
ihnen wichtiger als das Reich Gottes mit seiner Gerechtigkeit, seiner Freude, seinem Frie-
den (Röm 14,17). 
Auch wir kennen solche Streitfragen aus nicht allzu ferner Zeit: Von früher: Dürfen Chris-
ten zum Tanzen gehen? Ist Popmusik christlich ist oder satanisch? Dürfen Frauen Hosen 
tragen? Von heute: Dürfen Christen an Partys gehen? Dürfen Christen rauchen und Alko-
hol trinken? Dürfen Christen Krimis, Fantasyfilme und Horrorfilme schauen? 
Paulus fragt: „Wo ist der Eine? Ihr verliert euch in Nebenfragen, und vergesst die Haupt-
sache: Jesus Christus.“ Ist es denn nicht selbstverständlich, dass ein jeder Christ all sein 
Tun und Lassen, sein Essen und Trinken und Rauchen oder seine Abstinenz in der Ver-
antwortung vor dem Herrn vollzieht?  
Dadurch, dass wir uns über Andere ein Urteil anmassen, pfuschen wir Gott ins Handwerk. 
Die Gemeinde der Christen hat eine Einheit des Glauben und eine Vielfalt des Lebens. 
Denn Gott hat sein Plan und seinen Weg mit einem jedem einzelnen seiner Kinder. 
Gottes Wirken geht nicht nach unserem eigenen persönlichen Masstab. Gott hat viele ver-
schiedene Wege mit den verschiedenen Menschen. „Wer bist du, dass du einen frem-
den Knecht richtest?“ (V.4) „Du aber, was richtest du deinen Bruder/deine Schwes-
ter? Oder du, was verachtest du deinen Bruder/deine Schwester? Wir werden alle 
vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. (Röm 14,10). 
Paulus wendet sich speziell an die Starken. Ja, diese haben grundsätzlich Recht (Röm 
14,14; Titus 1,15). Die Christusgläubigen sind in eine gewaltige Freiheit hineingesetzt. 
Paulus nimmt es wie Jesus: „Was zum Mund eingeht, das verunreinigt den Menschen 
nicht, sondern was zum Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen.“ (Mt 15,11) 
Paulus sieht sich selbst als Starken: „Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermö-
gen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben.“ (Röm 15,1). Das 
heisst, du sollst den schwächeren Bruder/die schwächere Schwester nicht in deiner Frei-
heit traurig machen oder verletzen. Du darfst deine Freiheit nicht rücksichtslos gebrau-
chen. Sonst stehst du dem Evangelium im Weg. Wenn du den Schwachen dazu verführst, 
Heidenfleisch zu essen, Wein zu trinken, Fastentage zu brechen, zwingst du ihn zu etwas, 
was nicht gut ist für ihn. Er isst und trinkt dann mit schlechtem Gewissen. Handelt gegen 
sein Gewissen. (Röm 14,20). Lebt heuchlerisch. Das dient nicht zum Frieden untereinan-
der, und hilft dem anderen nicht weiter im Glauben (Röm 14,19). Macht seinen Glauben 
kaputt.1 
Die Starken sollen auf ihre Freiheit verzichten (Röm 15,1). Nicht aus Angst, dass die ande-
ren sie kritisieren könnten. Nein, sondern zum Guten, zur Besserung, zur Hilfe für andere. 
Nicht nur der ist frei, der von seiner Freiheit Gebrauch macht. Grössere Freiheit hat, wer 
auf seine Freiheit freiwillig verzichtet. Ja, das ist nicht modern. Aber es ist wichtig, dass ich 
manchmal auf meine Freiheit verzichte für das Wohl meines Nächsten. 
Jesus hat uns zugute unsere Gebrechlichkeit und unsere Schmach auf sich genommen. 
Er schämte sich nicht, einer von uns zu werden. (Röm 15,3).Was sind die winzig kleinen 
Freiheits-Opfer, die wir bringen, im Vergleich zu seinem Opfer? 

                                                 
1
 „Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre 

es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo 
es am tiefsten ist.“ (Mt 15,6) 
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Ich kann bestimmen, wer ich bin, indem ich mich von anderen abgrenze und unterscheide. 
Ich bin nicht so und so, mache dies und jenes nicht. 
Aber ich kann auch bestimmen, wer ich bin, wenn ich weiss, zu wem ich gehöre. 
Wer ich bin -das ergibt sich daraus, dass ich zu Christus gehöre.  
Ich bin in der Stadt Baden aufgewachsen. Und da kannte man meinen Grossvater gut, der 
längere Zeit dort Pfarrer war. Und man kannte auch seine sieben Kinder, d.h. meinen Va-
ter und meine zwei Tanten und vier Onkel gut. Wenn ich dann in der Stadt unterwegs war, 
und mich jemand traf, konnte es passieren, dass mich Leute fragten: „ Gell, du ghörsch 
zum Hänsu?“ Hänsu, Hans, das ist mein Vater. Die Frage war nicht: “Wer bist du?“, son-
dern: “Zu wem g’hörsch du?” - und dadurch war klar: Wer ich bin, das hängt davon ab, zu 
wem ich gehöre, zu welcher Familie. Nicht: Was ich tue oder getan und geleistet habe - 
sondern: Zu wem ich gehöre! Und wenn das so ist, dann ist es wichtig zu hören:  
8 Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir 
leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn.  
Wir gehören zur Familie von Jesus Christus. 
Aber: Ich gehöre nicht zu Jesus, weil ich so ein toller Typ bin. 
Sondern weil Jesus mich liebt und alles für mich gegeben hat: 
Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. 
Und weil wir diese Gnade erfahren, sollen wir auch mit anderen gnädig sein. 
 
Pfarrer Walter Lüthi schreibt in seinem Römerbriefkommentar: 
„Die heillose Glaubensspaltung, das Versagen in der Liebe, frommer Richtgeist und 
hochmütige Verachtung, v.a. aber die versagende Rücksicht der Starken der 
Schwachen gegenüber, was sich eine christliche Kirche zuletzt leisten darf – das 
sind die Füchse, die Gottes Weinberg im Innern zerstören und das Zeugnis der Kir-
che nach aussen unglaubwürdig und kraftlos machen.“ (S. 287). 
 
Und so möchte ich dir/Ihnen folgende Fragen mitgeben: 
Wo soll ich als Starker auf etwas verzichten? 
Wo darf ich nicht über andere Christen urteilen? 
Wo muss ich damit aufhören, mit meinem eigenen persönlichen Glaubensmassstab zu 
messen? 
Aufhören, die anderen einzuteilen: Diese glauben richtig, diese glauben nicht ganz richtig, 
diese glauben falsch?  
 
Dadurch, dass wir unsere Brüder und Schwestern in Nebensachen im Glauben richten, 
machen wir die Kirche und das Evangelium kaputt. So sagt es Walter Lüthi. 
Gott gebe uns immer wieder Weisheit. Damit wir unterscheiden können, wo es wichtig ist, 
zu streiten und zu diskutieren, wo es um das Zentrale geht. Und wo es um nebensächli-
chere Themen geht. Der Streit und die Spaltung sich nicht lohnen. 
 
Gott gebe uns Weisheit und viel, viel Liebe zu unseren Mitchristen an unserer Seite: 
Denn: 
7 Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: 8 Leben wir, so leben 
wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir 
sterben, wir gehören dem Herrn. 9 Denn Christus ist gestorben und lebendig gewor-
den, um Herr zu sein über Tote und Lebende.  
 
AMEN 
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