


1. Korinther 8,8 
Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott; 
weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, 
noch sind wir, wenn wir essen, besser.



A
Umweltverschmutzung

B
Götzenopferfleisch

CDEF
Homo-Ehe, Steuerhinterziehung, 
Tierquälerei, Abtreibung

G
Fluchworte

HIJKLMNO
Musik, Tanz, Kleidung, Schmuck

P
Bitterkeit/Missgunst

Gottes Wille

Das Problem liegt nicht in dem Fleisch, 
sondern in dem Wert, 

dem wir der Substanz zuschreiben.



1. Korinther 8,10-13 
10.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? 


11.Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der 
Bruder, um dessentwillen Christus gestorben ist. 


12.Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr 
schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. 


13.Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so 
will ich nie und nimmermehr Fleisch essen, damit ich 
meinem Bruder keinen Anstoß gebe. 



1. Korinther 9,1-2 
1. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht 

Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im 
Herrn? 


2. Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für 
euch; denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im 
Herrn.



1. Korinther 9,4-6 
4. Haben wir etwa kein Recht, zu essen und zu trinken? 

5. Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau 

mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des 
Herrn und Kephas? 


6. Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, 
nicht zu arbeiten?



1. Korinther 9,11.14 
11.Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da 

Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? 

14.So hat auch der Herr denen, die das Evangelium 

verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. 



1. Korinther 9,7 
Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? 
Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? 
Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? 



1. Timotheus 5,17-18 
17.Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre 

gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre 
arbeiten. 


18.Denn die Schrift sagt: »Du sollst dem Ochsen, der da 
drischt, nicht das Maul verbinden«, und: »Der Arbeiter ist 
seines Lohnes wert.«



Matthäus 10,7-10 
7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der 

Himmel ist nahe gekommen. 

8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt 

Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt! 

9. Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure 

Gürtel, 

10.keine Tasche auf den Weg, noch zwei Unterkleider noch 

Sandalen noch einen Stab! Denn der Arbeiter ist seiner 
Nahrung wert. 



Philipper 4,15-16 
15.Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des 

Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine 
Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen 
beteiligt hat als nur ihr allein. 


16.Denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, habt ihr mir 
nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf 
gesandt. 


2. Korinther 11,8 
Andere Gemeinden habe ich beraubt, 
indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. 



1. Korinther 9,15-18 
15.Ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. 

Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir 
geschieht; denn es wäre mir besser, zu sterben, als – meinen 
Ruhm soll mir niemand zunichtemachen.


16.Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich 
keinen Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, 
wenn ich das Evangelium nicht verkündigte! 


17.Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu 
erwarten, wenn aber unfreiwillig, so bin ich nur mit einer 
Verwaltung betraut. 


18.Was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung 
das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem 
Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache. 



1. Korinther 9,19 
Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, 
habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, 
damit ich so viele wie möglich gewinne.


1. Korinther 9,27 
Ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, 
nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde.


2. Korinther 4,5 
Denn wir predigen nicht uns selbst, 
sondern Christus Jesus als Herrn, 
uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. 



1. Korinther 9,22 
Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, 
damit ich die Schwachen gewinnen.



Der Verzicht auf Privilegien bringt doppelten Segen: 
1. Mein Lohn bei Gott 
2. Stärkung schwacher Geschwister


