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WAHRHEIT
LÜGE
VON DER LÜGE
ZUR WAHRHEIT
ERFORSCHE MICH,
GOTT, UND ERKENNE
MEIN HERZ; PRÜFE
MICH UND ERKENNE,
WIE ICH’S MEINE. UND
SIEH, OB ICH AUF
BÖSEM WEGE BIN,
UND LEITE MICH AUF
EWIGEM WEGE.
PSALM 139: 23+24

Lüge oder Wahrheit – das ist hier die Frage! Es sind zwei Gegensätze wie Licht und Finsternis; Kälte und Wärme; Liebe und Hass;
Leben und Tod.
Jesus Christus erhob einmal einen gewaltigen Anspruch, als
er sagte: “Ich bin die Wahrheit!“ (Johannes 14,6). Dem gegenüber steht eine Beschreibung von Satan, die ebenfalls von Jesus
Christus kommt: „Satan ist der Vater der Lüge!“ (Johannes 8,44).
Hier stehen sich zwei Personen gegenüber, die niemals Gemeinschaft miteinander haben können. Einmal die Wahrheit und
zum anderen die Lüge. Dazwischen stehen wir Menschen, was
wir bei der Frage des Pilatus in Johannes 18,38 sehr gut sehen
können: „Was ist Wahrheit?“ Wir Menschen können Wahrheit
und Lüge nicht immer unterscheiden. Je komplexer die Situation ist, desto schwerer kann man den Unterschied erkennen.
Gibt es überhaupt eine allumfassende Wahrheit oder sind wir
dazu verurteilt, diesbezüglich Kompromisse einzugehen? Oder
geben wir schlussendlich resignierend auf? Gerade wenn es um
religiöse, ewige, himmlische Dinge geht, ist es schon fast strafbar, wenn man heute behauptet die Wahrheit zu kennen. Der

ICH BIN DER WEG,
ICH BIN DIE WAHRHEIT, ICH BIN DAS LEBEN ...

Volksmund sagt: Nichts Genaues weiß man nicht!
Sokrates hatte gesagt: „Ich weiß, dass ich nichts
weiß.“
Und nun kommt Jesus aus Nazareth und sagt: „Ich
bin die Wahrheit!“ Pilatus reagiert absolut modern
für heutige Maßstäbe. Er fragt: „Was ist Wahrheit?“
Dann dreht er sich um und geht, und lässt Jesus
stehen. Er hatte es aufgegeben, sich mit Wahrheit
zu beschäftigen, sie existierte für ihn nicht. Er hatte
kein Interesse daran, herauszufinden, was der Nazarener mit dieser Aussage meinte.
In den letzten Jahren gab es viele herausfordernde
Wahrheiten?! Die Kriege im Irak und in Afghanistan; die Zerstörung der Twin Towers (9/11); SARS,
HIV, Klimaerwärmung; der Iran und sein Atomprogramm, Russland und die Ukraine; der Flüchtlingsstrom nach Europa; und absolut weltumspannend
und hochaktuell – Corona! Was ist wahr, und was
ist Fake? Gibt es schlussendlich wirklich eine Wahrheit zu all diesen Themen? Pilatus reagierte absolut
menschlich, als plötzlich jemand dastand und sagte:
„Ich bin die Wahrheit.“ Da kann man als Mensch nur
noch abwinken und gehen.
Wer ist derjenige, der „die Wahrheit“ ist? Es ist
JESUS, DER CHRISTUS – der Retter, der Messias,
der Sohn Gottes. Er ist vom Vater mit der Mission
gekommen, am Kreuz zu sterben. Im Augenblick
seines Todes hat sich alles verändert! Nichts ist seither so, wie es vorher war. Der Himmel, die Erde und
das ganze Universum wurden in einem Augenblick
verändert, und sehr viele Menschen haben es nicht
einmal wahrgenommen.
Satan wurde aus dem Himmel geworfen. Gleichzeitig begann sich auf der Erde ein neues Volk zu formieren, das im Licht und in der Wahrheit lebt. Der
Tod wurde entmachtet, und Satan hat nur noch kurze Zeit, denn das ewige Feuer der Verdammnis wartet auf ihn. Als Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, sagte er auch, ich bin der Weg und ich bin das Leben.
(Johannes 14,6). Er ist der Weg zurück zum Schöpfer;
Er ist das Leben, das den Tod besiegt hat, damit du
Leben hast; und Er ist die Wahrheit, die jede Lüge in
deinem Leben zerstören kann.
In einer Zeit der Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit, der Finsternis, der Lüge, des Todes, der

Johannes 14,6

Krankheiten, gibt es einen Weg, den du gehen
kannst. Es gibt ein Leben, das stärker ist als alles,
was dein Leben zerstören will und eine Wahrheit,
die klar, einfach und ewig ist.
Sei nicht wie Pilatus, der der Wahrheit gegenüberstand, aber kein Interesse hatte. Ohne Christus lebt
man automatisch in der Lüge, auch wenn einzelne
vielleicht viele Wahrheiten in dieser Welt erkannt
haben. Aber es ist nur eine Symptombehandlung.
Will man die Lüge an der Wurzel bekämpfen, muss
man Christus in sein Leben einladen. Lade ihn ein,
dir seine Wahrheit zu offenbaren; dir sein Leben zu
geben und dir den Weg zu zeigen, den du gehen
sollst. Wenn du das tust, wird dein Leben radikal
und nachhaltig für diese Zeit und in Ewigkeit verändert werden. Jesus Christus wird dir mehr und mehr
Wahrheiten aus seinem Wort – der Bibel – aufschließen.
Es ist gut, die Seite zu wechseln, die Lüge zu verlassen und sich mit der Wahrheit eins zu machen.
Jesus rief immer wieder Menschen in seine Nachfolge: „Komm und folge mir nach!“ Manche haben es
getan. Manche haben sich geweigert. Und wieder
andere, hielten andere Dinge für wichtiger, als der
Wahrheit zu folgen, der sie gerade begegnet sind.
Wer auch immer bisher in der Lüge gelebt hat und
den Ruf zur Wahrheit hört – darf jetzt entschlossen
und mutig handeln! Komm und folge Jesus und erlebe wie die Wahrheit in Person, die Lügengebäude
in deinem Leben niederreißt und du in die herrliche
Freiheit der Kinder Gottes kommst.
Christus – die Wahrheit, ist stärker als jede Lüge Satans, als jeder Betrug der Sünde und als jede Festlegung von Menschen. Jesus Christus macht alles
neu und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Geschaffen
nach Gottes Ebenbild, um ein Erbe in seinem herrlichen Reich zu haben. Christus ist gestorben, auferstanden und wird wiederkommen. Auch du kannst
die Ewigkeit mit Ihm verbringen, in der Herrlichkeit
seines Vaters, der auch dein Vater sein möchte.
Viel Segen von dem, der „die Wahrheit“ ist – Christus Jesus
Franz O rasch / Feldkirch - Österreich
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HIER STINKT’S

Eines Sonntagmorgens, als meine Tochter Taryn
noch klein war, saßen wir in der Kirche. Alles schaute
natürlich nach vorn, wie man das in der Kirche eben
so macht – alle außer Taryn, die auf der Kirchenbank
stand und nach hinten sah. Sie grinste die Leute hinter uns an und erzählte, was sie sah. In einem stillen
Augenblick, während des Betens, flüsterte sie (laut
genug, dass die ganze Kirche es hören konnte): „Da
hat eine Frau die Augen nicht zugemacht!“ Überall
konnte ich unterdrücktes Gelächter hören.
Als das Gebet beendet war, wendete Taryn sich an
die Dame neben ihr und fragte: „Weißt du was?“
Noch einmal hörte die ganze Kirche mein Kind fragen: „Weißt du was?“ Ich griff nach meiner Tochter,
aber nicht rechtzeitig. Sie sagte also zu der Dame:
“Weißt du was? Du riechst überhaupt nicht gut.“
Jetzt steckte ich in Schwierigkeiten. Die Dame war
logischerweise beleidigt. Die restliche Gemeinde
wälzte sich vor Lachen auf dem Boden, weil alle
fanden, dass Taryns Feststellung stimmte! „So was
sagt man nicht“, flüstere ich heiser und zerrte meine
Tochter auf meinen Schoß. „Aber es ist doch wahr“,
rief sie zurück. „Dann behalt die Wahrheit für dich“,
flüsterte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen. „Soll ich etwa lügen?“ Ich kann heute noch hören, wie sie dann sagte: „Weißt du was? Du riechst
wie eine Vase mit Rosen. Verwelkte Rosen. Rosen,
die schon lange verwelkt sind.“
Kleine Kinder lügen schon mal, um zu bekommen,
was sie gern möchten oder um sich vor dem Zorn
der Eltern zu schützen. Das wissen wir alle. Aber davon abgesehen sagen sie einem meist auch dann
die Wahrheit, wenn sie unangenehm ist. Tatsache
ist, dass die Wahrheit manchmal wehtut.
Wer als Christ wachsen will, muss dafür offen sein,
dass Gott (manchmal durch andere) Bereiche in unserem Leben aufdeckt, die vielleicht nicht gut riechen (oder sogar zum Himmel stinken). Er kann dir
dann aber auch die Kraft geben, dich zu ändern. Es
klingt hart, aber keine Sorge: Es ist noch viel härter,
als es sich anhört! Trotzdem, denk dran: Wenn du
erst einmal die Bereiche in deinem Leben ermittelt
hast, wo es wirklich stinkt, kann Gott Abhilfe schaffen. Und das wirst du niemals bereuen.
Wenn du etwas an dir bemerkst, das dir nicht gefällt,
kann die Wahrheit im Augenblick wehtun. Aber letzten Endes wirst du dich selbst viel besser riechen
können.
Aus „Neuer Saft für

müde

Birnen “ G erth M edien
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