
Hallihallo aus der Adam-Weiß-Straße. Echt schön, dass du wieder dabei bist       

Heute geht es um 1. Korinther 4:5 

 

5 Urteilt also nicht vorschnell, ´sondern wartet,` bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene 

ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken 

der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er 

verdient. 

 

Puh, in diesem Vers steckt so viel drin, aber wir beschäftigen uns immer noch mit diesem 

Urteil, mit dem wir es gestern schon zu tun hatten. 

Zunächst ist hier wichtig zu wissen, dass wenn Paulus sagt: „Urteilt also nicht vorschnell, 

´sondern wartet,` bis der Herr kommt.“ Dann ist das eine Erinnerung an uns. Paulus will, 

dass seine Leser nicht vergessen, dass durch die Bibel klar wird, dass wirkliche 

Gerechtigkeit nur langfristig gesehen werden kann. 

Aber es gibt so viele Beispiele in unserem Leben, wo man sich denkt: „Man, wo bleibt hier 

die Gerechtigkeit?“ 

Gott sei Dank wissen wir, wohin die ganze Geschichte am Ende führen wird, also dürfen wir 

auf Gottes Timing als die einzige Konstante vertrauen in all dem. 

Paulus schreibt weiter: „Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im 

Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken.“ 

Hier wir klar, wenn Jesus kommt werden nicht nur unsere Taten beurteilt werden, sondern 

auch unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte, unsere Motive und Absichten, die hinter 

unseren Taten stecken. Ziemlich heftig, wenn man sich klar macht, dass das die Realität 

sein wird, oder? Wir werden bis zum Kern unserer Gedanken durchleuchtet und dafür 

beurteilt. 

Wenn man so darüber nachdenkt fallen einem viele Dinge ein, die man tun kann und die 

nach außen gut und nobel wirken oder sogar so aussehen, als würden sie Gott ehren. Aber 

dennoch können sich sündige Absichten hinter meinen guten Taten verstecken. 

Einfaches Beispiel: 

Ich könnte an einem Sonntag Gottes Wort auf eine Weise predigen, die Menschen zu Jesus 

zieht oder Menschen in ihrem Glauben aufbaut und dabei sogar noch Gott verherrlicht. Aber 



in meinem Herzen kann ich diese Arbeit mit dem Wunsch nach Anerkennung und Applaus 

der Menschen tun, mit dem Wunsch, dass die Leute gut über mich denken. 

Das würde so schnell niemand rausfinden, aber wir dürfen wissen, dass solche Sachen am 

Ende ans Licht kommen werden. 

Das war nur ein Beispiel. Diese Motivation hinter unseren Taten durchzieht unser ganzes 

Leben. Die Ziele und Wünsche unseres Herzens sind wichtig und ich denke, dass ist der 

Kernpunkt in diesem Vers. 

Die Ziele unseres Herzens sind wichtig. Und so bitten wir Gott, die Absichten unserer Herzen 

zu reinigen. 

Du guter Herr wir wissen, dass wir eines Tages vor dir stehen werden. Wir wissen, dass wir 

für unsere Taten Rechenschaft ablegen werden. Trotzdem haben wir soviel Grund zur 

Freude, da wir durch das Evangelium wissen dürfen, dass in Jesus und durch den Glauben 

an ihn die Sünden vergeben werden. Hilf uns von dem falschen Gedanken weg zu kommen 

das als eine Art Joker zu sehen. Hilf uns durch die beste Botschaft der Welt die Ziele unserer 

Herzen immer mehr auf dich auszurichten und uns selbst aus dem Fokus zu rücken. Danke, 

dass du ein so guter und gnädiger Gott bist. Amen 


