
Neue Woche, neuer Impuls. Schön, dass du wieder dabei bist. Letztes Mal ging es um 1. 

Korinther 4:1-2. Heute geht es fließend weiter mit 1. Korinther 4:3. 

 

3 Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob 

sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst 

maße mir ein Urteil über mich an. 

 

Das ist ein wirklich bedeutsamer kurzer Vers, der eigentlich noch in den anschließenden 

Versen entfaltet wird, um dieses Urteil zu erläutern und vor allem um darüber nachzudenken, 

wie man dem zukünftigen Urteil Gottes begegnen soll. 

Heute soll es aber erstmal nur um diesen Vers 3 gehen. Ich mag es, wie Paulus sich hier 

ausdrückt. Er sagt nur: „hör zu, ich werde nicht von dir oder irgendeinem menschlichen 

Gericht beurteilt.“ Ist das nicht erstmal richtig gut zu wissen? 

Ich mein, ich denke an Zeiten, in denen ich in meinem Leben kritisiert wurde, selbst für 

Sachen, bei denen ich weiß oder zumindest glaube, dass ich nichts falsch gemacht habe. In 

solchen Situationen ist dieser Vers so eine tolle Erinnerung daran, dass meine Kritiker nicht 

meine Richter sind, dass kein anderer Mensch mein Richter sein kann. Kein menschliches 

Gericht wird mich beurteilen. Gott wird mich richten. 

Und jetzt bitte den Vers nicht so „Che-Guevara-mäßig“ verstehen. Das heißt nicht, dass wir 

gegen alles rebellieren dürfen.       

Aber offensichtlich gibt es einen Grund, dafür schlottrige Knie zu bekommen vor dem Urteil 

und der Kritik der Welt, wenn man Jesus nicht in seinem Leben hat. 

Durch Jesus haben wir einen Grund sehr froh und erleichtert darüber zu sein, dass Gott 

unser Richter ist. Und ich find’s so genial, was Paulus danach noch sagt. Er sagt: „Nicht 

einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an.“ Ich mein, wie krass ist das denn? 

Wenn ich da wieder an so Situationen denke, in denen ich kritisiert wurde, da habe ich schon 

oft versucht mich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Auch wenn das dann oft nur im Kopf, 

also in Gedanken, passiert. Man redet sich da schnell ein, warum die Kritiker falsch liegen 

und warum man selbst recht hat. 

Aber genau da muss ich mich an diesen Vers erinnern, denn ich bin auch nicht mein Richter 

nur weil ich mich rechtfertige oder mich selbst davon überzeugt habe, dass das, was ich 

getan habe, richtig war. 



Darauf kommt es gar nicht an. Aus weltlicher Sicht würde es hier dann heißen, Hauptsache 

du kannst damit Leben. Man würde so eine „Selbstwertgefühlssache“ draus machen. Dem 

Motto nach: „so lange du mit dem, was du getan hast einverstanden bist, damit klarkommst, 

es für gutheißen kannst und dich gut fühlst, dann ist doch alles easy.“ 

Bei Paulus ist das anders. Er sagt hier klipp und klar nein, er beurteilt sich nicht einmal 

selbst, weil am Tag des Herrn nicht er es sein wird, der ein Urteil fällt, sondern Gott. 

Ich schaue auf Jesus als meinen Richter und deshalb muss ich das Urteil und die Kritik von 

anderen nicht zu nah an mich ranlassen, aber meine eigene Beurteilung über mich selbst, 

sollte ich auch klein halten. Unabhängig davon, ob wir gerade kritisiert werden oder nicht, 

hoffe ich, dass dieser Vers für uns eine ermutigende und eine herausfordernde Erinnerung 

zugleich bleibt. Wir leben nicht für die Anerkennung von anderen. Wir leben nicht einmal für 

unsere eigene Anerkennung. Wir leben für die Anerkennung von einem einzigen, unserem 

Richter, unserem Herr Jesus Christus. 


