
Lüge oder Wahrheit – das ist hier die Frage! Es sind zwei Gegen-
sätze 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 gegen-
über 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 Gemein-
schaft 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 Situa-
tion 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 straf-
bar, wenn man heute behauptet die Wahrheit zu kennen. Der 
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ERFORSCHE MICH, 
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MEIN HERZ; PRÜFE 
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UND LEITE MICH AUF 
EWIGEM WEGE.
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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 Naza-
rener mit dieser Aussage meinte.

In den letzten Jahren gab es viele herausfordernde 
Wahrheiten?! Die Kriege im Irak und in Afghanis-
tan; die Zerstörung der Twin Towers (9/11); SARS, 
HIV, Klimaerwärmung; der Iran und sein Atompro-
gramm, Russland und die Ukraine; der Flüchtlings-
strom nach Europa; und absolut weltumspannend 
und hochaktuell – Corona! Was ist wahr, und was 
ist Fake? Gibt es schlussendlich wirklich eine Wahr-
heit 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 seit-
her 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. Gleichzei-
tig begann sich auf der Erde ein neues Volk zu for-
mieren, das im Licht und in der Wahrheit lebt. Der 
Tod wurde entmachtet, und Satan hat nur noch kur-
ze Zeit, denn das ewige Feuer der Verdammnis war-
tet auf ihn. Als Jesus sagte, ich bin die Wahrheit, sag-
te 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 Orientierungs-
losigkeit, der Finsternis, der Lüge, des Todes, der 

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 gegenüber-
stand, 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 verän-
dert werden. Jesus Christus wird dir mehr und mehr 
Wahrheiten aus seinem Wort – der Bibel – aufschlie-
ßen.

Es ist gut, die Seite zu wechseln, die Lüge zu ver-
lassen und sich mit der Wahrheit eins zu machen. 
Jesus rief immer wieder Menschen in seine Nachfol-
ge: „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 er-
lebe 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 Sa-
tans, als jeder Betrug der Sünde und als jede Fest-
legung von Menschen. Jesus Christus macht alles 
neu und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Geschaffen 
nach Gottes Ebenbild, um ein Erbe in seinem herrli-
chen Reich zu haben. Christus ist gestorben, aufer-
standen 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 – Chris-
tus Jesus

Franz Orasch / Feldkirch - Österreich

ICH BIN DER WEG,  
ICH BIN DIE WAHRHEIT, ICH BIN DAS LEBEN ... Johannes 14,6
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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 hin-
ter 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 fra-
gen: „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 Zäh-
nen. „Soll ich etwa lügen?“ Ich kann heute noch hö-
ren, 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 da-
von 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 un-
serem Leben aufdeckt, die vielleicht nicht gut rie-
chen (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 schaf-
fen. Und das wirst du niemals bereuen.

Wenn du etwas an dir bemerkst, das dir nicht gefällt, 
kann die Wahrheit im Augenblick wehtun. Aber letz-
ten Endes wirst du dich selbst viel besser riechen 
können.
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UNSER VATER

Das „Vater unser“, ist wohl 
das bekannteste Gebet 
und nimmt eine ganz 
besondere Stellung ein. Mit 
seinen klaren und einfachen 
Worten ist es für jeden 
verständlich. Es führt in die 
Beziehung zum liebenden 
Vater im Himmel. Er kennt 
die Bedürfnisse eines 
jeden und ist der richtige 
Ansprechpartner.

taschenheFt, 36 seiten, 
FOrmat din a6, Gratis

auch als cd erhältlich

FALTBLÄTTER

Frohe Ostern
Warum feiern wir 
eigentlich Ostern?

Endstation Kreuz
Ist das Kreuz wirklich das 
Ende?

Das große Plus
Jesus Christus starb für 
unsere Schuld. Sein Tod 
und die Auferstehung 
wurden zum größten 
Sieg über den Tod. Das 
negative wurde zu einem 
großen Plus.

FaltBlatt, 6 seiten, FOrmat 
din lanG, Gratis

KLASSIKER

GESCHENKBÄNDCHEN

In allen Geschenkbüchlein 
ist eine Auswahl wertvoller 
Worte aus der Heiligen 
Schrift enthalten. Bibelverse, 
die Mut machen, erfreuen, 
helfen, trösten, erbauen und 
stärken.

Wertvoller Inhalt, kleines 
Format, passt in jede Tasche.

Jedes GeschenkBüchlein  
32 seiten, Quelle der  
kraFt 40 seiten

GrÖsse: 7,3 x 9,6 cm, Gratis
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