
Epheser 4

Die Einheit in der Kirche
11 Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als 
Propheten, andere als Verkündiger des Evangeliums und wieder andere als Hirten 
und Lehrer, 12 um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So 
wird der Leib Christi aufgebaut, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und 
der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen 
heranwachsen und die volle Reife in der Fülle Christi erlangen. 14 Denn wir 
sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem 
Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen 
ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums 
geführt,1 15 nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken 
hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus.
 
Alter und neuer Mensch
17 Dies nun sage ich und bezeuge es vor dem Herrn: Führt euer Leben nicht mehr 
wie die Heiden, die in Torheit und Unverstand leben. 18 Verfinstert ist ihr 
Sinn, abgeschnitten haben sie sich vom Leben, das Gott gibt, denn Unwissenheit 
beherrscht sie, und verstockt ist ihr Herz.
 
Das Leben der Getauften
25 Darum: Legt ab die Lüge! Jeder von euch sage, wenn er mit seinem Nächsten 
spricht, die Wahrheit, denn wir sind ja untereinander Glieder. 26 Wenn ihr 
zürnt, versündigt euch nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, 27 und
dem Teufel gebt keinen Raum! 28 Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern arbeite 
und tue etwas Rechtes mit seinen Händen, damit er etwas hat, das er dem 
Notleidenden geben kann. 29 Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern
wenn ein Wort, dann ein gutes, das der Erbauung dient, wo es nottut, und denen, 
die es hören, Freude bereitet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Römer 14

Starke und Schwache in der Gemeinde
13 Wir wollen einander also nicht mehr richten! Achtet vielmehr darauf, dem 
Bruder keinen Anstoss zu geben und ihn nicht zu verführen. 14 Ich weiss und bin 
mir im Herrn Jesus gewiss, dass nichts an sich unrein ist, sondern nur für den, 
der es für unrein hält; für den ist es unrein. 15 Wenn dein Bruder nämlich wegen
einer Speise in Bedrängnis kommt, handelst du nicht mehr, wie es der Liebe 
entspricht. Führe ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben, auch für ihn ist 
Christus gestorben! 16 Was für euch gut ist, soll nicht schlechtgemacht werden. 
17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, 
Frieden und Freude im heiligen Geist. 18 Wer darin Christus dient, findet 
Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. 19 Wir wollen uns also 
einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient! 20 
Richte doch nicht wegen einer Speise das Werk Gottes zugrunde! Alles ist zwar 
rein, schädlich aber ist es, wenn ein Mensch durch sein Essen etwas gegen sein 
Gewissen tut.1 21 Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken 
noch irgendetwas zu tun, woran dein Bruder Anstoss nimmt.
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