
Toll, dass du wieder dabei bist. 

Heute geht es um 1. Korinther 2:16. Ende und in einer gewissen Weise auch Höhepunkt des 

2. Kapitels im 1. Korinther Brief. 

 

16 Es heißt ja in der Schrift: »Wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre 

je imstande, ihn zu belehren?«Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns 

seine Gedanken nicht verborgen sind. 

 

Ein echt eindrucksvoller Vers. Denk mal darüber nach. Derjenige, der den Geist bekommen 

hat, also wir Christen, derjenige ist auch im Stande Gottes Gedanken zu verstehen. Wer 

kann Gott belehren? Nun, ich glaube das ist klar, dass kann keiner, er ist die Weisheit in 

Person, er ist allmächtig, er ist allliebend, er ist, wie wir ja auch schon gesehen haben, die 

Gerechtigkeit in Person. Da gibt‘s kein anderes Wesen, dass ihn belehren oder unterweisen 

kann, diesen allmächtigen Schöpfer, unseren Gott. 

Bei diesem Vers steckt aber ein Wendenpunkt drin. „Wer hat Gott verstanden und kann ihn 

belehren?“ Offensichtlich niemand. ABER Paulus sagt danach: „wer den Geist Christi 

bekommen hat“. Das sind wir. Gott hat uns durch den Heiligen Geist, seinen Geist gegeben. 

 

Die revolutionäre Wahrheit im Christentum ist, dass Jesus für uns gestorben ist, damit er in 

uns leben kann. Sein Geist ist in uns. Unser Leben ist jetzt in einer Einheit mit Ihm und wir 

haben seinen Geist den Geist von Jesus Christus erhalten. 

 

Hier geht es ein Stückweit wieder um die Dreifaltigkeit Gottes. Wer ist Jesus? Gottes Sohn. 

Wir haben den Geist Gottes. Das ist wie eine endgültige Zusammenfassung von allem, 

worauf Kapitel zwei hingearbeitet hat. Wir haben den Geist Gottes in uns. Der Geist Gottes 

kennt die Tiefen/Wahrheiten/Geheimnisse Gottes und hat uns von Gott alles gegeben, was 

wir wissen müssen. In diesem Vers kommt alles zusammen. Wir haben den Geist durch 

Jesus bekommen, also haben wir den Geist Christi, wie es im Vers heißt. Das ist diese 

revolutionäre Wahrheit des Christentums. Jesus ist für uns gestorben, damit er in uns Leben 

kann. Unsere Leben sind jetzt vereint mit Jesus, deswegen haben wir auch seinen Geist. Ist 

das nicht genial? 



Deswegen kann ein Mahatma Gandhi sagen: „Christen haben in ihrer Obhut ein Dokument 

mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den 

Kopf zu stellen; dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen… .“ 

Galater 2:20 sagt:  

20 Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses 

irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen 

und sich selbst für mich hingegeben hat. 

 

Sein Leben ist unser Leben, wir sind mit Jesus verbunden, was letztlich bedeutet, dass wir 

seinen Verstand haben. Krass, wenn man so darüber nachdenkt, oder? 

Aber was bedeutet das praktisch für dich und mich? 

Es bedeutet, dass wir jeden Tag mehr und mehr wie Jesus denken wollen und wie Jesus 

denken können, durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen und uns gedanken darüber 

machen. Jetzt beginnt alles Sinn zu machen. 

Psalm 1:2-3 macht jetzt mehr Sinn:  

 

2 ´Glücklich zu preisen ist`, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber 

nachdenkt Tag und Nacht. 3 Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt 

wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher 

Mensch unternimmt, das gelingt. 

 

Je mehr wir uns mit seinem Wort beschäftigen, desto mehr passen sich unsere Gedanken 

seinen Gedanken an und desto mehr beginnen wir nach dem Leben zu leben, das Gott für 

uns entworfen hat. Sein Leben wird unser Leben, sein Geist/Verstand, wird unser 

Geist/Verstand, sein Herz wird unser Herz, seine Wünsche werden unsere Wünsche, seine 

Liebe wird unsere Liebe. Das ist die Vereinigung mit Jesus. Lasst uns darin leben und darin 

wachsen. 


