
„an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus 

richten wird nach meinem Evangelium.“          Römer 2, 16  

          

  Einmal fliegt alles auf! 

 

Das Haus, in das wir einziehen wollen, ist über 150 

Jahre alt. Unsere Vermieterin ist einverstanden, 

dass wir im Wohnzimmer eine zusätzliche Tür 

einbauen. Die Wand ist mit Nut-und-Feder-

Brettern verkleidet. Als ich damit beginne, sie zu 

entfernen, kommt zum Vorschein, was mich noch eine Menge Arbeit 

kosten wird: Der Putz ist feucht und mit schwarzem Schimmel überzogen! 

Über Jahrzehnte hinweg hat er sich dort ungestört ausbreiten können. Von 

außen ist überhaupt nichts zu sehen, aber hinter der Verkleidung verbergen 

sich Feuchtigkeit, Moder und Schimmel. 

Das Leben vieler Menschen gleicht dieser Wand: Von außen betrachtet 

scheint ihr Leben vollkommen in Ordnung zu sein, doch hinter der Fassade 

tut die Sünde ihr zerstörerisches Werk. Wie bei den Schriftgelehrten und 

Pharisäern. Der Herr Jesus vergleicht sie mit „übertünchten Gräbern, die 

von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen 

und aller Unreinigkeit sind“ (Mt 23,27, ELB). 

„Nicht für immer!“, sagt der Apostel Paulus in Römer 2,16. Denn einmal 

fliegt alles auf! An jenem „Tag“ werden alle die vor Gott erscheinen, 

deren Sünden nicht vergeben sind (vgl. Offb 20,11-13). Der Herr wird 

„das Verborgene der Menschen richten“ – sogar die Tat, von der kein 

Mensch je erfahren hat. Denn „kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, 

sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir 

Rechenschaft zu geben haben“ (Hebr 4,13). 

Jetzt, nachdem ich hinter die Holzfassade geschaut habe, kann ich das 

Problem nicht einfach wieder zudecken! Die Verkleidung muss ab, der 

Putz erneuert werden! – Genau das will Gott auch bei uns machen! Er will, 

„dass jedermann Raum zur Buße habe“ (2Petr 3,9). Unsere „Sünden deckt 

er auf“ (Kla 4,22) und macht uns neu: „Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 

geworden!“ (2Kor 5,17). 

Lassen wir ihn? Lassen wir ihn! Denn schon bald „kommt alles an den 

Tag, was unterm Schnee verborgen lag“ (Sprichwort)! 
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