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Was ist Wahrheit?  

Herr Marty (Name geändert), ein Geschäftsmann berichtete mir eines Tages darüber, wie 

sein Chef den Kunden Versprechungen machte, welche die Firma nicht halten konnte. Ich 

riet ihm, er solle seinen Chef mit dieser Problematik konfrontieren. Und wenn der Mann 

nicht bereit sei, seine Geschäftsethik zu ändern, dann solle er sich die Kündigung überlegen.  

Es schien etwas gewagt, Herr Marty dazu zu ermuntern für die Wahrheit Position zu 

beziehen. Denn schliesslich war er kein Christ. Am nächsten Tag rief Herr Marty mich an: 

„Bei dem, was wir gestern besprochen haben, ist mir klar geworden, dass Sie etwas haben, 

was ich wirklich brauche.“  

Und so trafen wir uns zum Mittagessen. Ich sprach mit ihm über den Einen, der voller Gnade 

und Wahrheit ist. Ich sagte, dass wir Christen das grosse Privileg haben uns an der 

Wahrheit zu orientieren. Wir haben das grosse Vorrecht, in der Wahrheit und Gnade 

Gottes Position beziehen zu dürfen. Dann beteten wir miteinander. Herr Marty bereute 

seine Sünden (dass er eben nicht in der Wahrheit Position bezog) und übergab dort in jenem 

Restaurant sein Leben Jesus Christus.  

Die Leitplanken (Gebote, Gesetze) der Wahrheit 

Gottgefälliges Leben hat nicht die Dinge, die man meiden sollte, als Mittelpunkt, sondern 

die Person, an der wir festhalten, Jesus Christus. Immer wenn wir mehrheitlich über das Du 

sollst … bzw. das Du sollst nicht … reden als über Jesus Christus, dann stimmt etwas nicht. 

Denn das Leben als Christ besteht aus weit mehr als nur aus Sündenmanagement, das ist nur 

ein kleiner Teil von der ganzen Wahrheit Christi. 

Verhaltensänderungen beim Menschen, die nicht von Gottes herzensverändernder Gnade 

gespeist wird, ist Selbstgerechtigkeit, die ebenso widerlich für Gott ist wie die schlimmsten 

Sünden, über welche gefallene Menschen so gerne tratschen. Erwachsene, die mit 

gnadenloser Wahrheit (Werke, Gesetze) aufgewachsen sind, werden zu selbstgerechten 

Christen und darum von dem clever vermarkteten Gnaden-Ersatz der Welt angezogen 

(weltlich orientierte Christen, leben mehr in der Welt). Die niedrigen Massstäbe der Welt 

und ihre Missachtung der Wahrheit sollten jedoch nicht mit Gottes Gnade verwechselt 

werden.  

Für jemanden, auf den mit gnadenloser Wahrheit eingeprügelt wurde, der sozusagen mit 

einem Stück von der Leitplanke eins über den Kopf bekommen hat, erweckt jedoch jene 

illusorische Freiheit den Anschein von Gnade (Freiheit in und für die Welt). Tatsächlich hat 

man solchen, die unter einer „Religion“ (religiöser Geist) aufgewachsen sind, beigebracht, 

dass es keinerlei Hoffnung auf persönliche Vollkommenheit gibt. Da die Wahrheit (Heiligkeit) 

oft Angst auslöst, weil Sie ja eben der Heiligkeit Gottes entspricht, folgt der falsche 

fleischliche Schluss, dass wir diese nicht im Alltag umzusetzen vermögen. „Warum sollte man 

dies dann überhaupt erst versuchen? Das ist ja ohnehin unmöglich!“ „Wie soll das denn 

funktionieren bitte?“ Dies sind Gedanken und Rechtfertigungsmuster, welche aus einem 
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Kopf entspringen, die auf eigenen Leistungen basieren und nicht auf seiner schenkenden 

Gnade. Es sind irdische und fleischliche Gedanken. Jedoch keine Heilig Geist Gedanken. 

Denn, Seine Gnade ermöglicht es uns, die Heiligkeit zu erreichen, welche Gott durch die 

Wahrheit fordert! Wir sollten einfach nur auf seine Gnade bauen und vertrauen lernen, 

Schritt für Schritt aber kontinuierlich. Alles andere in uns muss zum Sterben gebracht 

werden (siehe auch Bibelstudium – hier klicken). Jeder Selbst- und Eigenversuch sollte zur 

Seite gestellt werden.  

Richtig verstanden sind biblische Wahrheiten (Gebote, Gesetze) also wie Leitplanken, die uns 

davor bewahren, von der Klippe herabzustürzen. Deshalb wird auch der kluge Reisende 

niemals die Leitplanken missachten wollen oder gar verfluchen. Er jammert nicht: „Diese 

Leitplanke hat meine Stossstange verbeult!“, sondern blickt von der Klippe hinab in die Tiefe 

auf die bereits abgestürzten Autowracks und ist einfach nur dankbar, dass es diese 

Leitplanken für ihn gibt. Die Leitplanken der Wahrheit sind für uns Christen nicht als Strafe 

gedacht, sondern zu unserem Schutz. Jedoch kann uns der Herr Jesus, wenn wir gegen ihn 

rebellieren, auch durch die Leitplanken von Zeit zu Zeit etwas züchtigen. Warum? Wir 

gefallenen Menschen haben keine Ahnung von den geistlichen Mächten und Kräften, welche 

unsichtbar um uns und unsere Beziehungen herum herrschen. Wenn wir die Leitplanken der 

Geisteskräfte unbewusst oder gar stolz ignorieren, werden wir arg im Herzen verletzt 

werden. Geistliche Gesetze sind kräftiger, als wir es alleine jemals sein werden. Wir sollten 

es ernsthaft lernen, mit Ehrfurcht Gottes geistliche Gesetze zu erfahren und erlernen.  

Lesen Sie hierzu auch die Bibelstudie „wenn Autorität missbraucht wird“ (hier klicken). 

Passend dazu finden Sie auch die Bibelstudie „Wer und Was steckt hinter Trennungen (hier 

klicken). Wir haben einen Gott der Ordnung. Gott hasst Unordnung. Unordnung bringt 

Zweifel in unser Glaubensleben, während klare Ordnung der gute und wichtige Nährboden 

für wahren Glauben und Vertrauen ist. Erst, wenn wir weiter von Gott „geordnet“ werden, 

erhalten wir die steigende Kraft von Jesus, um mit diesen geistlichen und unsichtbaren 

Kräften richtig umgehen zu können. Lesen Sie hier auch das Bibelstudium „Ein Gott der 

Ordnung und Autorität (Kraft)“ (hier klicken).  

Was ist Wahrheit? 

Jesus betete:  

 Johannes 17,17 

Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die 

Wahrheit.  

Wahrheit ist weit mehr als lediglich Faktum. Sie ist nicht nur etwas, nach dem wir uns richten 

können, sondern sie handelt sogar mit uns. Nicht wir sind es, welche die Wahrheit ändern 

können, sondern die Wahrheit verändert uns. Sie heiligt (d.h. trennt uns) von der 

Unwahrheit (Unreinheit), die in unsere Sündennatur eingewoben ist und die von der Welt 

und leider auch von Christen, welche im Fleisch wandeln, in Schutz genommen wird.  

http://www.jesusgemeinde.ch/pdf/160724%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Zerbrech%20mein%20ich.pdf
http://evangelio.ch/assets/plugindata/poola/151007%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Wenn%20Leiter%20verfehlensuendigen%20wenn%20Autoritaet%20missbraucht%20wird.pdf
http://evangelio.ch/assets/plugindata/poola/151008%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Trennungen%20im%20lokalen%20nationalen%20und%20weltweiten%20Leib%20Christi%20der%20Verleumder%20der%20kollektive%20Wahnsinn%20der%20Trennungen%20Scheidungen.pdf
http://evangelio.ch/assets/plugindata/poola/151008%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Trennungen%20im%20lokalen%20nationalen%20und%20weltweiten%20Leib%20Christi%20der%20Verleumder%20der%20kollektive%20Wahnsinn%20der%20Trennungen%20Scheidungen.pdf
http://evangelio.ch/assets/plugindata/poola/151026%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Ein%20Gott%20der%20Ordnung%20und%20Autortitaet%20und%20Kraft%20sowie%20der%20Unterordnung%20Gott%20selbst%20ehrt%20Unterordnung.pdf
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Doch Gott hat Seine Wahrheit in die Menschenherzen geschrieben. So kann jeder zu seiner 

Zeit erkennen, ob die Wahrheit wahr ist (Johannes 3, 21) oder nicht.  

 Römer 2,15 

Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal 

ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder 

auch entschuldigen 

Schamgefühl und Gewissensbisse entstammen u.a. der Erkenntnis, dass man gegen die 

Wahrheit verstossen hat. Wenn Menschen Wahrheit vermittelt wird, dann werden viele von 

ihnen aufgrund ihres Wissens um ihr moralisches Vakuum von dieser angezogen. Herzen 

sehnen sich nach Wahrheit, selbst jene Herzen, die diese Wahrheit ablehnen. Wir sollten es 

lernen in der Wahrheit zu wandeln, die Wahrheit zu lieben und der Wahrheit zu vertrauen. 

Wenn wir die Wahrheit lieben, lieben wir eigentlich Gott, denn Gott ist die Wahrheit! 

Wenn wir sagen, wir lieben Jesus, dann heisst das gleichbedeutend, dass wir die Wahrheit 

lieben. Jesus ist die Wahrheit (und das Leben).  

Menschen, welche ihr Leben nicht nach der Wahrheit ausrichten und darin Position 

beziehen, lieben Jesus (noch) nicht wirklich (die Gnade wirkt nur bei den Auserwählten). 

Diejenigen, welche verloren gehen, lieben die Wahrheit nicht, welche sie retten könnte.  

 2. Thessalonicher 2, 10-12 

…und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, 

weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet 

würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge 

glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust 

hatten an der Ungerechtigkeit. 

Das Zentrum aller Wahrheit ist der Eine, nämlich Jesus Christus, der gesagt hat 

 Johannes 14,6 

Jesus spricht zu ihm: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich.“ 

Er sagte nicht etwa, Er würde die Wahrheit zeigen, die Wahrheit lehren oder die Wahrheit 

gestalten. Nein, sondern Er ist die Wahrheit, die Wahrheit in Person. Er ist die Quelle der 

Wahrheit und der Bezugspunkt zur Überprüfung aller erhobenen Wahrheitsansprüche. 

Der Teufel ist ein Betrüger, der die Wahrheit in einem fort leugnet, revidiert und verfälscht. 

Einer, der die Preisschilder vertauscht. Jesus sagte von ihm, dass keine Wahrheit in ihm ist. 

Er nannte ihn einen „Lügner und den Vater derselben“. Er sagte:  

 Johannes 8,44 

Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist 

ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist 



 

© by jesusgemeinde.ch | 21. September 2016   5 

 

5 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Die Gnade der Christusähnlichkeit Teil2 

nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein 

Lügner und der Vater der Lüge. 

Satan ist ein Naturtalent, wenn es ums Betrügen geht. Er ist sprachfreudig, listig, übt ständig 

Druck auf uns aus, wirkt gewinnend und überzeugend und wendet sein Gesicht oft zum 

Tratschen und Lästern (siehe auch Bibelstudium – hier klicken). Und wir gefallenen 

Menschen, wir sind ohne Heiligen Geist so leicht zu verführen. Bedenken wir also, wenn wir 

das nächste Mal unser Mund öffnen: Wenn wir die Wahrheit reden, dann sprechen wir 

Christi Sprache. Wenn wir hingegen die Unwahrheit sprechen (gottloses Gerede) und 

verbreiten, dann stellen wir uns Satan als Diener zur Verfügung.  

Wir sollten uns bewusst machen,  

 Matthäus 12, 36-37 

Aber das sage ich euch: „Am Tag des Gerichts werden die Menschen sich 

verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Aufgrund 

deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden.“ 

Sie und ich sollten also immer mehr Wahrheit entdecken und auch aussprechen, jedoch 

können wir diese Wahrheit nicht selbst gestalten. Was wahr ist, ist wahr, und was nicht wahr 

ist, das ist nun einmal nicht wahr. Das gilt für jeden von uns, zu jeder Zeit und an jedem Ort.  

Bei der Wahrheit geht es nicht um unsere eigenen Vorstellungen, Willen oder Sehnsüchte. 

Es geht dabei auch nicht, wie wir uns dabei fühlen. Es geht dabei einzig und allein um die 

Wirklichkeit. Selbst wenn die Mehrheit der Menschheit übereinkommen würde ab morgen 

die Schwerkraft ausser Kraft zu setzen, so hätte diese mehrheitlich getroffene Wahl keinerlei 

Auswirkung auf die Realität.  

Dies kann darum leicht zu dem Trugschluss führen, wir könnten auch dann, wenn es um 

die Wahrheit geht, unsere Stimme abgeben. Aber unsere Stimme ist hier nicht gefragt. Bei 

dem Weltall und seinen Gesetzen handelt es sich ja auch nicht um demokratische Belange. 

Wahrheit ist keine Angelegenheit von Stimmzetteln. Wie leicht verwechseln wir das, von 

dem wir wünschten, dass es wahr wäre, mit dem, was tatsächlich wahr ist. 

C.S. Lewis sagte, der Grund seines Schreibens sei, das Christentum schlechthin auszulegen, 

„das ist, wie es ist, und war, wie es war, lange bevor ich geboren wurde und unabhängig 

davon, ob es mir passt oder nicht“. Jeder von uns hat eine Theologie. Die einzige Frage ist, 

ob sie wahr oder falsch ist.  

Viele der heute verbreiteten christlichen Lehren sind von der Beliebtheit gesteuert und 

nicht von der Wahrheit.  

 2.Timotheus 4,3 

Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; 

sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach 

http://www.jesusgemeinde.ch/pdf/160120%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Meckern%20Noergeln%20und%20das%20Kritisieren%20bringen%20uns%20vom%20Glauben%20ab.pdf
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denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden 

und sich den Fabeln zukehren. 

Leider werden Pastoren, Prediger und Fernsehprediger/innen sehr gut dafür bezahlt, 

Schindluder mit der Wahrheit zu treiben. Hauptsache, ihr Name wird bekannter oder ihre 

Organisation wird wachsen.  

Charles Spurgeon schrieb es treffend: „Christi Volk muss mutige, unnachgiebige, löwenartige 

Herzen haben, die zuallererst Christus lieben, dann Seine Wahrheit, und über alles in der 

Welt Christus und Seine Wahrheit.“ Wir dürfen uns alle ein Beispiel an den Christen von 

Beröa nehmen 

 Apostelgeschichte 17, 11 

Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort 

bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. 

Wenn wir die Wahrheit und den schmalen Weg finden wollen, dann müssen wir bereit sein, 

intensives Bibelstudium zu tun. Nur dann, an der Lehre und den Worten Christi, können wir 

die Wahrheit oder die Unwahrheiten einer Irrlehre erkennen. Wir dürfen uns noch nicht 

einmal auf sichtbare Wunder und Heilungen stützen. 

 Matthäus 7, 21-23 

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 

sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag 

zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem 

Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten 

vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht 

von mir, ihr Gesetzlosen! 

Die zentrale Wahrheit: Jesus ist der einzige Weg 

Es ist durchaus möglich, dass die einflussreichste Theologin Amerikas Oprah Winfrey (eine 

US-amerikanische Talkshow-Moderatorin) ist. Ihre „Spiritualität“ ist ein Mischmasch aus 

Psychologie und Bibelzitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Der „Oprah-

Weg“ ist eine von der christlichen Gemeinde gelöste Spiritualität, Marke Eigenbau. Alle 

Wege führen in den Himmel. Karma? Sicherlich. Schicksal? Warum nicht? Reinkarnation? 

Gut möglich. Und wenn wir schon einmal dabei sind: Wie wäre es mit einer Prise 

Buddhismus, Hinduismus, New Age und einem von Engeln geleitetem Leben? 

Oprahs Glaube (so wie viele christlichen Lehren in unserer Umgebung) ist ungezwungen, 

passt seine Gestalt (die Wahrheit) jeweils den Konturen individueller Vorlieben an. Es ist 

eine Designer-Religion nach dem Motto „Mach es auf deine Art“. Die ist massgeschneidert 

für eine heutige nachchristliche Kultur. Hier muss man sich weder festlegen noch persönlich 

positionieren.  
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Oprah und leider auch viele christliche Prediger sprechen nicht von biblischer Inspiration, 

der Sündhaftigkeit des Menschen, der Gottheit Christi, dem stellvertretenden Sühneopfer, 

dem Gericht Gottes, der Auferstehung bzw. der ewigen Hölle oder der Gnade Gottes?  

Warum nicht? Weil all das soeben Genannte, geistliche Inhalte und Wahrheiten auf eine 

ganz deutliche Art und Weise definiert (man wird gezwungen, Stellung zu nehmen! Das 

Gegenteil von „ungezwungen“ wie oben bei der Designer-Religion beschrieben). Durch eine 

persönliche Stellungnahme in den Wahrheiten Christi wird für alle sichtbar, welche 

Menschen falsche Glaubenssysteme (Theologie) und Verhaltensweisen haben, 

einschliesslich derer, die in Oprahs Fernsehshow propagiert werden.  

So wirkt die Wahrheit durch Menschen, die in ihr leben. Diese Menschen, oder genauer die 

Wahrheit in ihnen, widerlegen die falschen Motive, welche bei anderen noch im 

Verborgenen liegen. Oprah sagt noch folgendes: „Einer der grössten Fehler den Menschen 

machen können, ist zu glauben, es gäbe nur einen einzigen Weg (wohl kein Zufall, welche 

Stimme ist das? Der Teufel). Denn, es gibt in der Tat viele verschiedene Wege, die alle zu 

dem führen, was man Gott nennt.“  

Moment mal! Jesus sagte in 

 Johannes 14,6 

Jesus spricht zu ihm: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich.“ 

In einer Gesellschaft aufgewachsen, die eine alleinige Wahrheit als engstirnig und als 

intolerant darstellt, sehen es nunmehr sogar viele „Christen“ als überheblich an, wenn 

jemand behauptet, nur Christen, welche von der Sündhaftigkeit geheiligt wurden (die 

Auserwählten), kämen in den Himmel.  

Und es wäre in der Tat überheblich, wenn wir Christen diejenigen wären, die sich dies 

ausgedacht haben. Das haben wir jedoch nicht getan. Sondern wir wiederholen lediglich, 

was Jesus gesagt hat. Wir vertrauen nicht auf uns selbst; wir vertrauen Ihm und Seinen 

Worten. Darum leben wir ja auch als seine Jünger (siehe Bibelstudium „wahre Jüngerschaft 

– hier klicken). Wäre uns diese Aufgabe zugedacht gewesen, wir hätten uns ganz bestimmt 

etwas ausgedacht, das mehr nach dem Geschmack der Menschen sein würde. Aber dies war 

und ist, wie gesagt, nun einmal nicht unsere Aufgabe.  

Leider sind heutzutage Menschen oft der Ansicht, es sei falsch oder verurteilend, Menschen 

anderer (Glaubens-) Überzeugungen „den einzigen Weg vorzugeben“. Mann stösst immer 

wieder auf Christen, die meinen, wir „sollten toleranter mit anderen Überzeugungen sein“. 

Dasselbe Verhalten „Toleranz“ gibt es auch innerhalb des Christentums. Das ist sicher kein 

Zufall und kann sehr gefährlich werden.  

Bitte merken Sie: Es gibt in der Wahrheit keine Toleranz, da es nur eine Wahrheit gibt. 

Wenn ein Mensch sagt, dass er zu Christus gehört, will er sein Verhalten auch nach dessen 

http://jesusgemeinde.ch/das-fundament-der-liebe--gnade/index.html
http://jesusgemeinde.ch/das-fundament-der-liebe--gnade/index.html
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Worten der Wahrheit, ohne Toleranz, ausrichten (nicht, dass dies bei uns allen schon in 

Perfektion vorhanden wäre, aber Veränderungen sollten stets sichtbarer werden).  

Es gibt nur eine Wahrheit und somit auch nur einen Weg. Gottes Toleranz (die 

Barmherzigkeit Gottes) wird dann eintreten, wenn jemand ernsthaft versucht, auf diesem 

Weg der Wahrheit zu gehen und auf diesem Weg einfach mal „umfällt“ (aufstehen, Krone 

richten, weiterlaufen). Ist jedoch eine willentliche Weigerung der Wahrheit zu folgen 

vorhanden, gibt es keine Toleranz, denn der himmlische Vater selbst, wird uns einer 

Züchtigung unterziehen (Züchtigung = Beweis seiner Liebe, dass er uns nicht dem ewigen 

Gericht überlässt).  

Und dann gibt es auch noch die völlig Ungehorsamen, die letztendlich zwar von Christus 

profieren wollen, aber nicht bereit sind, ihren Willen dem Willen des Vaters unterzuordnen.  

 Philipper 3, 18 

Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als 

Feinde des Kreuzes des Christus; ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, 

sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. 

Nehmen wir mal an, Sie sehen jemanden, der sich mit seinem Kanu auf Stromschnellen 

befindet, sagen wir, 30 Meter von einem zerstörerischen Wasserfall entfernt. Seine 

Aufmerksamkeit zu gewinnen und eine Warnung vor der bevorstehenden Gefahr 

auszurufen, könnte aber bei dem Kanufahrer Angst auslösen. Wäre es nun ein von Liebe 

motiviertes Handeln, zu lächeln, ihm zuzuwinken, die Ruhe und den Frieden zu bewahren 

und ihn ja nicht zu stören oder vor den Kopf zu stossen? Natürlich nicht! Denn das wäre 

nichts als Gleichgültigkeit bzw. blanke Feigheit oder gar willentliche Bosheit. Meistens ist 

Toleranzdenken nichts anders als die Folge von Feigheit (wir müssten ja Position 

beziehen), wohlbemerkt, es kann aber auch willentliche Bosheit offenbaren.  

Religion ist feige und böse. Der teuflische und religiöse Geist wirft mit den Worten Gottes 

umher und bewegt sich stets nur in der Komfortzone. Um anderen in Not zu helfen, wird er 

niemals andere vor den Kopf stossen. Der religiöse Geist schaut schliesslich nur auf sich und 

sein Wohlbefinden. Aber, auf eine ewige Hölle zuzusteuern, liegt nicht im Interesse auch nur 

irgendeines Menschen.  

Wie können wir es da also wagen, im Namen einer falschen Gnade, sprich „Toleranz“, 

jenen, zu deren Errettung Jesus gekommen ist oder vom lebendigen Weg abgekommen 

sind, wahre Gnade vorzuenthalten und sie nicht auch vor den Kopf zu stossen, wenn es 

nötig ist?  

Gnade einmal näher betrachtet 

Ich las einmal eine Geschichte. In Vancouver USA folterte, belästigte und ermordete Wesley 

Allan Dodd drei Jungen. Der Termin für Dodds Hinrichtung durch den Strang, die erste seit 

drei Jahrzehnten, wurde auf den 4. Januar 1993 kurz nach Mitternacht festgesetzt. Reporter 
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aus dem ganzen Land versammelten sich vor dem Gefängnis sowie auch zwölf 

Medienvertreter wurden Augenzeugen der Hinrichtung. 30 Minuten nachdem Dodd 

gestorben war, traten sie an die Öffentlichkeit und berichteten von dem, was sie miterlebt 

hatten. 

Einer von ihnen verlas Dodds letzte Worte: „Ich war der Ansicht für mich gäbe es keine 

Hoffnung und keinen Frieden. Doch ich hatte Unrecht. Denn ich habe Hoffnung und 

Frieden in dem Herrn Jesus Christus gefunden.“ 

Dies hatte ein Nach-Luft-ringen und ein Raunen in der Zuschauergalerie zur Folge. Die 

Verärgerung war offenkundig. Wie konnte jemand, der so schreckliche Dinge getan hatte, es 

wagen zu behaupten, er habe Hoffnung und Frieden in Jesus gefunden? Dachte er denn 

wirklich, dass Gott ihm Einlass in den Himmel gewähren würde, nach all dem, was er getan 

hatte? „Halt deinen Mund und fahr zur Hölle, du Kindermörder, so leicht wirst du nicht 

davonkommen“, waren einige Aussagen der Zuhörer.  

Der Gedanke, dass Gott Dodd Gnade erweisen könnte, war zutiefst anstössig und fordert 

auch heute noch heraus. Und doch, starb Jesus denn nicht ebenso für Dodds Sünden, wie Er 

es für meine tat? Keine Sünde ist grösser als der Erretter. Gnade ist eben nicht von dieser 

Welt. Gnade kommt vom Himmel, während Leistung und Gegenleistung von der Erde 

kommen. Gott schenkt Gnade, wem ER will und nicht wie wir gerne hätten. Wir sind eben 

nicht Gott.  

Wenn Sie sich jetzt selbst daran stossen, dass Gott Dodd durch Gnade retten könnte, dann 

nur, weil Sie von sich zu viel und von Jesus zu wenig halten. Wenn Sie zwischen sich und 

Dodd eine Entfernung sehen, dann haben Sie sich noch nicht als Sünder erkannt. Fragen Sie 

doch Gott einmal, dass er Ihnen aufzeigen möge, wie sündhaft Sie in Wahrheit sind. Und 

dann warten Sie mal ab was passiert. Getrauen Sie sich? 

Wenn ich Christus nicht real im Leben habe, bin ich der Stellung nach vor einem heiligen 

Gott, wie Dodd ohne Christus.  

 2. Korinther 13, 5 

Prüft euch! Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist!  

 

 Offenbarung 3, 2 

Wach auf und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr 

Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. 

Das Gleiche gilt auch für Florence Nightingale und Mutter Teresa. Hierbei handelt es sich 

nicht etwa um eine Übertreibung, sondern um eine in der Bibel verwurzelte Wahrheit.  

 Jakobus 2, 13-17 

Liebe Brüder und Schwestern! Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an 

Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen! Kann ihn ein 
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solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind 

einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun 

einer von euch zu ihnen sagt: "Ich wünsche euch alles Gute! Hoffentlich bekommt ihr 

warme Kleider und könnt euch satt essen!", was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen 

nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich 

nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist: Er ist tot. 

Solange wir nicht begreifen, dass wir alle von gleicher Herkunft, nämlich von unserer 

Abstammung her gefallene, zum ewigen Tode verurteilte Menschen sind, was ebenso auf 

Dodd, Hitler und Stalin zutrifft, werden wir niemals Christi Gnade und somit unsere 

Errettung, zu schätzen wissen. 

Nun sagen Sie vielleicht: „Alles, was ich will, ist doch lediglich Gerechtigkeit! Ich will doch 

nur, dass Dodd und seinesgleichen bekommen, was sie verdient haben“. Doch seien Sie 

besser vorsichtig! Sind etwa auch Sie bereit, das auszulöffeln, was Sie verdient haben, 

bereit für den Ort mit den fünf Buchstaben, sprich: für die Hölle? Meine Sünden und Ihre 

Sünden, einschliesslich unserer Selbstgerechtigkeit, nagelten Jesus ganz gewiss ebenso an 

jenes Kreuz wie die Sünden eines jeden Kindermörders, Terroristen oder völkermordenden 

Tyrannen.  

Seien wir daher dankbar, dass wir eben nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient 

hätten! Wenn Gott nicht gross genug ist, um Dodd zu erretten, dann ist Er auch nicht gross 

genug, um sie und mich zu retten. 

Gegenwärtige Gnade, künftige Gnade 

Nachdem Johannes geschrieben hat, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist, fügte er noch 

hinzu 

 Johannes 1, 16 

Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade.  

Eine Welle nach der anderen trifft auf den Strand und das noch bevor die vorherige Welle 

verschwunden ist. So hört auch die Brandung der Gnade Gottes niemals auf, Segen um 

Segen hervorzubringen.  

Viele denken in Bezug auf Gnade nur in der Vergangenheitsform. Die Gnade hörte jedoch 

nicht zu dem Zeitpunkt auf, als Christus uns vor der Hölle rettete (bei der Wiedergeburt).  

Agenturen versuchen, Personen mit grossen Bankkonten, auf die 20 bis 50 Jahre lang nicht 

zugegriffen wurde, ausfindig zu machen. Der Geldbetrag, in einigen Fällen mehrere Millionen 

Franken, liegt einfach nur auf dem Konto und häuft Zinsen auf. Wenn man die gesetzlichen 

Erben dann schliesslich aufgespürt hat, so kann es vorkommen, dass diese in absoluter 

Armut leben. Während der ganzen Zeit hatten sie freien Zugang zu einem gewaltigen 

Reichtum, wenn sie nur davon gewusst hätten. 
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In ähnlicher Weise misslingt es Ihnen und mir oft zu begreifen, wie enorm unser Vorrat an 

Gnade in Wirklichkeit ist. Die Folge davon ist, dass wir in geistlicher Armut und somit unter 

Bedrängnis und eigenen Leistungen / Werken leben. Uns steht jedoch gegenwärtig all die 

Gnade zur Verfügung, die wir je benötigen werden. Alles, was wir tun müssen, ist lediglich, 

in ALLEM darum zu bitten. Bitten ist nämlich eine Form von Demut und wer demütig ist, 

erhält Gnade.  

 Jakobus 4, 2 

…trotzdem bekommt ihr nicht, „was ihr wollt“, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht 

an Gott wendet. 

 

 Jakobus 4, 4-6 

…wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer 

also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes! Oder meint ihr, 

die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns 

wohnt; umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: „Gott 

widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade“. 

Die Gnade Gottes hat nicht nur einen Anfang mit uns gemacht und uns dann uns selbst 

überlassen, damit wir mittels eigener Werke und Leistungen zum Ziel (in den Himmel) 

gelangen. Genau dies müssen wir sogar willentlich unbedingt verhindern. Die Gnade hat 

uns nicht allein im Hinblick auf die Vergangenheit gerechtfertigt sondern sie erhält uns in der 

Gegenwart und wird uns auch in der Zukunft bewahren und durchtragen, sofern wir ihr auch 

Vertrauen schenken.  

Unser Herr Jesus gibt denjenigen, welche im Vertrauen zu ihm wandeln (im Geist wandeln), 

unentwegt und zieht Seine Hand nicht auch nur einen einzigen Augenblick zurück. Der Regen 

Seiner Gnade fällt ununterbrochen hernieder, der Strom Seiner Freigebigkeit fliesst 

unaufhörlich und aus der Quelle Seiner Liebe sprudelt es immerzu. So wie der König niemals 

sterben kann, so ist auch Seine Gnade niemals zu Ende. Jedoch gilt dies nur für welche, die 

sich nach seinen Worten richten.  

 Johannes 14, 21 

„Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich 

liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine 

Herrlichkeit offenbaren.“ 

Das grösste Vermächtnis, das Eltern an ihre Kinder weitergeben können, ist die Befähigung, 

die tägliche Vielfalt göttlicher Segnungen wahrzunehmen und darauf mit automatischer 

und lebendiger Dankbarkeit zu antworten (Römer 12, 1).  

 Kolosser 2,7 

Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und 
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lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott 

euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken!  

Jesus sagte in  

 Lukas 10,20 

„Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.“ 

Wenn wir wirklich die Gnade Gottes erfassen würden und sei es noch so wenig, dann 

würden wir auf unsere Knie fallen und weinen. Dann würden wir wieder aufstehen, rufen 

und lachen, wenn wir uns gegenseitig anschauen und fragen: „Kannst du das glauben? Uns 

wurde vergeben! Der Himmel (und nicht die Erde) wird in alle Ewigkeit unsere Heimat sein! 

Unsere Namen sind dort aufgeschrieben!“ Und, wir haben jetzt einen unsichtbaren 

täglichen Begleiter, der uns in allem im Alltag hilft! Wir sind niemals mehr alleine!   

Gnade und Vergebung 

Viele meinen, Gott sage: „tu noch mehr“ bzw. „mach es noch besser.“ Nicht jedoch so etwas 

wie: „Ich habe alles für dich vollbracht und nun ruhe aus von deinen eigenen Leistungen 

(Leistungen ohne auf Gott zu warten) und lass mich Dir meine Herrlichkeit, Gnade und Liebe 

zu Dir zeigen.“ Und doch ist es genau das, was Gnade bedeutet. Er sagte:  

 Matthäus 11,28-30 

„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! … Nehmt auf euch mein 

Joch, und lernt von mir! … Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“. 

Dies steht im deutlichen Gegensatz zu der Botschaft nach dem Motto „Nun streng dich mal 

etwas mehr an!“, unter der sich zahllose Christen mit einem religiösen Geist abmühen. Viele 

Religionen bieten Instant-Programme zur Selbstverbesserung an, bei denen man immerzu in 

der Tretmühle bleibt, zwar eine Strecke zurücklegt, aber doch niemals das Ziel erreichen 

wird. Bis wir schlussendlich frustriert und völlig kräftelos dastehen, nach Gnade bittend.  

Gott lädt uns ein:  

 Jesaja 55,1 

„Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt, 

kauft und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch!“ 

Es gibt nur eine Bedingung für das Geniessen der Gnade Gottes: Jüngerschaft! Denn nur auf 

seiner Jüngerschaft liegen die volle Gnade und Wahrheit Gottes (sehen sie hier das 

Bibelstudium wahre Jüngerschaft Teil1-3, hier klicken).  

Das griechische Wort „teleo“ wurde normalerweise auf Schuldscheine geschrieben, wenn 

die Schulden getilgt worden waren. Es bedeutete „vollständig bezahlt“. Kurz bevor Christus 

starb, rief er aus: „Teleo!“ – „Es ist vollbracht!“  

http://jesusgemeinde.ch/das-fundament-der-liebe--gnade/index.php
http://jesusgemeinde.ch/das-fundament-der-liebe--gnade/index.php
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 Johannes 19,30  

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte 

das Haupt und übergab den Geist. 

Christus starb, damit der Schuldschein mit all unserer Sündenschuld, ein für alle Mal mit den 

Vermerk „endgültig bezahlt“ versehen werden konnte. Wenn auch das Angebot der 

Vergebung besteht, so hat dieses Angebot für uns doch nur und erst dann Gültigkeit, wenn 

wir es angenommen haben und wir uns persönlich auf das Leben Christi ausrichten.  

Gerichte haben festgelegt, dass eine Begnadigung nur dann rechtsgültig ist, wenn diese von 

der schuldigen Partei angenommen wurde. Christus bietet jedem von uns das Geschenk der 

Vergebung an; doch allein dadurch, dass ein Angebot besteht, wird dieses jedoch noch lange 

nicht zu unserem persönlichen Besitz. Um Vergebung zu bekommen, müssen wir dieses 

zuerst angenommen haben.  

Ein Bekannter sagte mir einmal, er habe im Hinblick auf Gott schon so oft versagt, dass er 

sich der Gnade Gottes nicht mehr würdig fühle. Zunächst einmal ist dazu zu sagen: Er war 

der Gnade ohnehin zu keinem Zeitpunkt würdig! Ebenso wenig, wie Sie und ich es bin. 

Gnade bedeutet: Christus hat an unserer Stelle unsere Schulden getilgt. Wir können nicht 

mehr und nicht weniger tun, als Sein Werk, das Er für uns getan hat, freudig anzuerkennen.  

Der Apostel Paulus war ein Mörder. Und doch hat Gott ihm nicht allein vergeben; Er erhöhte 

Paulus ausserdem zu einem Apostel und somit Säulenträger der Gemeinde Christi. Die 

vergebende Gnade Gottes kennt keine Grenzen. Die Gnade und somit Kraft Gottes 

verwandelt gewöhnliche und sündhafte Menschen in kürzester Zeit zu Menschen, die Gott 

gefallen und ihn im Geist (durch ihren Lebensstil) anbeten! Die Gnade Gottes ist die 

Auferstehungskraft Christi, welche in einem persönlichen Leben zu positiven 

Veränderungen führt.  

Fehlt diese persönliche und stetige Veränderung im Leben einer Person, dann treibt der 

religiöse Geist sein Unwesen.  

 2. Timotheus 3, 5-7 

Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so 

verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie 

nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern! Zu ihnen gehören auch die, die 

sich in „fremde“ Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann 

schlagen – Frauen, in deren Leben sich die Sünden angehäuft haben und die ein 

Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immerzu etwas Neues hören 

wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. 

Kennen Sie auch solche Frauen? Frauen, welche immer auf dem „neuesten Stand“ sein 

wollen, sind diesem Geist besonders gefährlich ausgeliefert. Diese Welt mit ihrem weltlichen 

(und religiösen) Geist giesst nämlich kaltes Wasser auf das Feuer der Gnade und der 

Wahrheit Gottes.  
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Doch wie glühende Kohlen einander brauchen, um dann weiterbrennen zu können, so 

sollten auch wir uns mit anderen Christen zum Lob und zum Dank für Christi Gnade und 

Wahrheit regelmässig versammeln. Gläubige, welche die Gnade Gottes mehr erfahren 

durften als wir selbst, sind wie glühende Kohlen, an denen wir uns „erhitzen“ können.  

Erstaunliche Gnade 

Stellen Sie sich einen Kapitän eines Sklavenschiffes vor, einen grausamen Engländer, der in 

Afrika Sklaven kaufte und diese dann in Sklavenschiffen abtransportierte, um sie wie wilde 

Tiere auf einer Auktion zu versteigern. Stellen Sie sich vor, dass genau dieser Mann später 

den Text eines Liedes schreiben wird, das weltweit zum populärsten Lied der  

englischsprachigen Schwarzen werden sollte. Undenkbar? 

Das Lied heisst „Amazing Grace“. In einigen Gemeinden mit Schwarzen (hab ich in den USA, 

Los Angeles gesehen) wird es jeden Sonntag gesungen. Manchmal singen sie es sogar zehn 

oder fünfzehn Minuten lang. Viele Afro-Amerikaner lieben dieses Lied mehr als irgendein 

anderes, obgleich es von einem weissen Mann geschrieben wurde, der schwarze Sklaven 

verkaufte und sie wie den letzten Dreck behandelte. Wie kann so etwas möglich sein? Aus 

demselben Grund, aus dem Christen durch die Jahrhunderte hindurch die Briefe von Paulus, 

einem fanatischen Christenmörder, geschätzt haben.  

Der Liedtext gibt Antwort auf die gestellte Frage: 

O grosse Gnade, welch ein Klang, ’nen Schuft wie mich erlöst! Ich war verlor’n und bin  

gefunden; war blind, doch nun seh’ ich! 

Beide, der Mann, der jene Sklaven so schlecht behandelte, und der Mann, der das Lied 

schrieb, hiessen John Newton. Beide hatten dieselbe DNS, und doch handelte es sich bei 

dem Liedtexter um einen neuen Menschen.  

 2. Korinther 5, 17 

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; 

siehe, es ist alles neu geworden! 

Er wurde Pastor und setzte sich für den Kampf gegen den Sklavenhandel ein. 82-jährig und 

blind sagte Newton, kurz bevor er starb: „Mein Gedächtnis habe ich beinahe verloren. Aber 

an zwei Dinge erinnere ich mich noch, nämlich dass ich ein grosser Sünder bin und dass 

Christus ein grosser Heiland ist!“ 

Das Lied „Amazing Grace“ bewegt viele Herzen. Augen füllen sich mit Tränen. Doch nicht 

allein die Augen von Christen. Gnade ist das, wonach Herzen schreien! Gnade ist das, was 

Herzen ersehnen, sogar jene, die Jesus Christus nicht kennen. Ja, besonders jene, die Jesus 

Christus nicht kennen. 
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Warum sollte man denn die Wahrheit sagen? 

Namhafte Historiker begehen Diebstahl an geistigem Eigentum. Politiker fabrizieren 

Kriegsberichte. Menschen schmücken ihre Lebensläufe aus. Angestellte melden sich krank, 

obwohl sie in Wahrheit an einem anderen Ort sich amüsieren. Werbeanzeigen versprechen, 

uns mit einer gut aussehenden Person bekannt zu machen, wenn wir nur dieses Auto kaufen 

oder jenes Bier trinken. 

Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, belogen zu werden und sind so anfällig für 

Selbstbetrug geworden, dass es uns sehr schwer fällt, zwischen Wahrheit und Lüge zu 

unterscheiden. Laut einer Statistik würden 64 Prozent der Schweizer sagen: „Ich würde von 

einer Lüge Gebrauch machen, wenn mir das von Nutzen ist und solange niemand dadurch 

einen wirklichen Schaden erleidet.“ 53 Prozent meinen: „Ich würde meinen Ehepartner 

betrügen, denn schliesslich würde er oder sie, sollte sich eine Gelegenheit dazu bieten, 

dasselbe tun.“ Nur noch 31 Prozent der Schweizer sind der Ansicht, dass Ehrlichkeit immer 

noch am längsten währt.  

Auf die Frage, was sie alles für 10 Millionen CHF tun würden, antworteten 25 Prozent, dass 

sie ihre Familie verlassen würden, 23 Prozent würden für eine Woche oder länger in die 

Prostitution gehen, und 7 Prozent würden dafür sogar einen Unbekannten ermorden. 

Irgendwann einmal gab es einen moralischen Konsens innerhalb der Gesellschaft. Wenn 

auch nicht jeder nach diesen Grundsätzen lebte, so wurden diese doch als solche 

anerkannt.  

Richter 21,25 scheint in erschreckender Weise eine Prophetie auf unsere heutige Zeit zu 

sein.  

 Richter 21,25 

Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel; jeder tat, was recht war in seinen Augen. 

Während meines Aufenthaltes in Amerika, wollte ich mit einigen Glaubensgeschwistern 

einmal eine Bootsfahrt machen. Wenn wir zu einer Verkaufspräsentation gegangen wären, 

hätten wir die Fahrt für 15 statt für 60 Dollar machen können. Alles, was ich dafür hätte tun 

müssen, wäre gewesen, meine Unterschrift unter ein Dokument zu setzen, welches besagte, 

dass ich diese Bootsgesellschaft bewusst ausgesucht und ausgewählt hätte 

(Qualitätsüberlegungen). Als ich dann erklärte, dass ich gar nicht aus Amerika bin (und dies 

ja gar nicht wusste), erwiderte der Verkäufer: „Kein Problem. Sagen Sie ganz einfach, dass 

Sie von hier sind, das wird ja keiner kontrollieren.“ 

Ich antwortete, dass dies nicht „in Ordnung“ gehe. Denn das wäre ja eine glatte Lüge. 

„Schauen Sie mal“, erklärte mir darauf der Verkäufer, „diese Leute würden Sie ohne mit der 

Wimper zu zucken beklauen. Die würden Sie in null Komma nichts anlügen.“ Man erwartete 

von mir, dass ich mich dafür, dass ich die Wahrheit sagte, entweder schuldig fühlen oder 

wenigstens ausserordentlich dumm vorkommen sollte.  
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Anlässlich des 4. Juli (dem US amerikanischen Nationalfeiertag) besuchte ich ein 

Festtagsumzug. Die Leute werfen dann Süssigkeiten von den Festzugs- und Lastwagen aus in 

die Menge. Einmal waren nach dem Strassenumzug die Strassen von den Bonbonpapieren 

geradezu übersäht. Hunderte, überall. Wenn es nur eins oder zwei gewesen wären, so hätte 

ich diese vielleicht gar nicht bemerkt, aber diese enorme Menge verfehlte ihre Wirkung 

nicht.  

So ist das auch mit den Lügen. Sie häufen sich auf. Nehmen Sie jede einzelne Lüge und 

multiplizieren Sie diese mit den mehreren Millionen Lügen in der Geschäftswelt, in den 

Schulen, den Familien und innerhalb der Regierung, und Sie erhalten eine gewaltige 

moralische Erosion. Und genau von dieser Erosion und Welt lebt der Teufel. Es ist zu 

vergleichen, als wenn jemand an Zehntausenden durch Papier hervorgerufenen 

Schnittwunden verblutet.  

So wie die Berliner Mauer schliesslich zum Einsturz gebracht wurde, kann die Gesamtmenge 

aller Lügen dieser Welt durch eine einzige Wahrheit zu Fall gebracht werden. Wahrheit 

findet in den Herzen der Menschen seinen Widerhall. Menschen mögen der Wahrheit 

widerstehen, und doch ist das, was sie brauchen. Wahrheit, denn die Wahrheit macht 

Menschen frei von den Lügen, welche sie an die Sünde bindet. Wahrheit ist somit Gnade, 

auch wenn Sie unsere Gefühle im ersten Moment verletzt. Letzten Endes macht uns die 

Wahrheit und somit Gnade frei.  

 Johannes 8, 32 

…und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

Durch die gefallene Schöpfung sind auch wir Christen nicht frei von Unaufrichtigkeit (vor 

allem nach der Wiedergeburt). Und daher wird die Wahrheit auch von einigen christlichen 

Rednern immer wieder verdreht. Oft geschieht dies völlig unbewusst. Manchmal jedoch 

auch sehr bewusst. Und auch theologische Universitäten und Bibelschulen veröffentlichen 

immer wieder dogmatische Aussagen, welche von vielen ihrer Fakultäts- und Schulmitglieder 

weder geglaubt noch weiter gelehrt werden.  

Nicht wenige Lobpreisbands in Amerika nehmen Spenden für bedürftige Kinder entgegen, 

geben jedoch nicht bekannt, dass sie von dem Gesamtbetrag 50 Prozent für sich selbst 

einheimsen. Christliche Missionswerke nehmen ehrliche Spenden von ehrlichen Gläubigen 

entgegen und finanzieren damit nebenbei ihre Häuser und Versammlungsorte. Nicht wenige 

Fernsehprediger/innen und Pastoren leben in Villen und fliegen in Privatjets um die Welt 

ohne dass die Spender/innen das wissen. Wüssten sie es, wären die Spenden sicher nicht im 

gleichen Ausmass vorhanden.  

Wenn wir aufhören, die Wahrheit zu sagen, hören wir auch auf, Jesus zu repräsentieren, 

der die personifizierte Wahrheit ist. Wenn wir aufhören, in der Wahrheit Position zu 

beziehen, verbinden wir uns automatisch mit ungläubigen Menschen. Es mag mit einem 

christlichen Leben gut begonnen haben, doch vieles, wie z.B. das Geld (oder persönlicher 



 

© by jesusgemeinde.ch | 21. September 2016   17 

 

17 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Die Gnade der Christusähnlichkeit Teil2 

Ruhm) verderben dieses Zeugnis sowie das persönliche Leben. Langsam aber stetig wird das 

christliche Zeugnis in den Schmutz gezogen und ein Leben wie es Ungläubige leben, wird 

mitgelebt. So arbeitet der Teufel mit uns.  

 2. Korinther 6, 14-18 

Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und 

daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit 

irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen 

Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem 

Verderber, irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? 

Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des 

lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt: „Ich will in ihrer Mitte wohnen 

und bei ihnen ein und ausgehen; ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk 

sein.“ „Deshalb“ – so sagt der Herr – „verlasst jene Leute und trennt euch von 

ihnen; fasst nichts Unreines an! Dann werde ich euch annehmen und werde euer 

Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein.“ Das sagt der Herr, der 

allmächtige ´Gott`. 

Wahrheit an Universitäten? 

Universitätsstudenten, die einst als Wahrheitssuchende bekannt waren, sind nunmehr so 

„offen“ geworden, dass sie die als Wahrheit dargestellten Dinge nicht mehr kritisch 

überprüfen. Sie sitzen passiv da während Professoren die zufällige Evolution von komplexen 

Lebensformen verkünden, während die biochemischen Entdeckungen der nicht 

reduzierbaren Komplexität auf der zellularen Ebene, die den Darwinismus widerlegen und 

einen überzeugenden wissenschaftlichen Beweis für die Schöpfung darstellen, schlicht und 

einfach keine Erwähnung finden. 

Viele Professoren sind nicht Wahrheitssuchende, sondern Wächter des Status quo und 

sehr selektiv, was die „Wahrheiten“ anbelangt, die sie innerhalb der Klassenräume 

zulassen. Allan Bloom schrieb in seinem Buch „Der Niedergang des amerikanischen Geistes“: 

„Einer Sache kann sich ein Professor vollkommen sicher sein, nämlich: dass fast jeder 

Student, der sich an einer Universität einschreibt, entweder tatsächlich der Ansicht ist oder 

zumindest behauptet, der Ansicht zu sein, Wahrheit sei relativ. Das wirklich 

Ausschlaggebende (so sagen diese Leute) ist nicht, Wahrheit zu finden; sondern nach ihr zu 

suchen.“ 

Tatsächlich? Versuchen Sie einmal mit dieser Logik auf Arbeitssuche oder auf Parkplatzsuche 

zu gehen oder einen schwimmenden Gegenstand zu suchen, wenn Sie kurz vor dem 

Ertrinken sind. Nur der Weg ist wichtig, nicht das Ziel! „So etwas wie Wahrheit gibt es 

überhaupt nicht“, behaupten viele Professoren. Sie sind Anti-Jesus. Der Antichrist ist da.    

 Johannes 14, 6 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
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Warum also sollte ein Gläubiger auf eine Universität gehen, wo man von Professoren 

unterrichtet wird, die der Ansicht sind, es gäbe überhaupt keine Wahrheit?  

„Wahrheit ist immer das, woran man aufrichtig glaubt“, sagen die einen. Man kann also zum 

Beispiel aufrichtig einen Schritt über einen Felsvorsprung hinaus machen, in dem Glauben, 

man werde schon nicht hinabstürzen. Die Schwerkraft macht sich jedoch nichts aus einer 

derartigen Aufrichtigkeit. Wir sind als gefallene Menschen nicht annähernd so aufrichtig, 

wie wir meinen, und selbst dann, wenn wir es tatsächlich sind, sind wir doch sehr oft noch 

im Unrecht, weil wir nicht der Wahrheit gehorchen wollen.  

„Was für Sie wahr ist, das ist eben nur für Sie wahr, und was für mich wahr ist, das ist eben 

nur für mich wahr“, sagen die anderen. Das bedeutet also, dass wenn wir beide gleichzeitig 

einen Schritt über das Dach hinaus machen, ich herunterfallen werde, weil ich an die 

Schwerkraft glaube, Sie jedoch in der Luft schweben werden, weil Sie nicht daran glauben? 

Derartige Aussagen sind auf einigen Universitätsgeländen an der Tagesordnung. Und was 

mich völlig verblüfft ist, dass Eltern „für das Vorrecht“, diese Binsenwahrheiten zu hören, 

riesige Summen an Studiengebühren für ihre (christlichen) Kinder ausgeben. 

Denken Sie einmal darüber nach: Ist für uns Gläubige (Weiter-) Bildung wirklich in einem 

Umfeld möglich, das die Existenz der Wahrheit (Jesus) schlechthin abstreitet? Fakten 

können vermittelt, Fähigkeiten können erlernt, Propaganda kann verbreitet und Diplome 

können vergeben werden. Das verdient deshalb jedoch noch lange nicht als Bildung 

bezeichnet zu werden. Viele Diplome können mittlerweile mit Geld erworben werden.  

In vielen Klassenräumen und in der ganzen weltlichen Gesellschaft werden jene, die der 

Bibel treu glauben und sie auch nach aussen vertreten, immer wieder der Überheblichkeit 

bezichtigt. 

 Johannes 17,17 

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit.  

An das zu glauben, was in der Bibel steht, ist daher keine Überheblichkeit. Ganz im 

Gegenteil. Überheblichkeit ist der Versuch, die Wahrheit zugunsten unserer Vorlieben 

zurechtzustutzen. Christus als missverstanden, die Bibel oder deren Inhalte als nicht 

bedeutungsvoll zu bezeichnen, ist der Gipfel der Überheblichkeit, denn   

 1. Johannes 5,10 

Wer Gott nicht glaubt, stellt ihn als Lügner hin; denn er behauptet ja, Gottes Aussage 

über Jesus Christus sei falsch.  

Was könnte anmassender oder gefährlicher sein, als Gott als Lügner zu bezeichnen?  

Für mich ist es kein Wunder, glauben nur 22 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz an 

absolute moralische Wahrheiten. Von den Befragten bis 36 Jahren glauben das nur 13 

Prozent.  
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Erstaunlicherweise aber glauben von denen, die behaupten, die „Gewissheit zu haben, in 

den Himmel kommen, wenn sie sterben – und das einzig und allein deshalb, weil sie ihre 

Sünden bekannt und Christus als ihren Erretter angenommen haben“, nur 32 Prozent an 

absolute moralische Wahrheiten. Wie bitte geht denn das?  

Theologisches Analphabetentum und Unglaube haben in den vergangenen drei Jahrzehnten 

unter dem Christentum dramatisch zugenommen. Einzelne Gläubige, ja ganze Gemeinden 

bedürfen zur Neubelebung ihrer Beziehung zu Jesus dringendst einer Wahrheits-Infusion, 

d.h. einer kraftvollen (aber unbequemen) Vermittlung der biblischen Lehre und Wahrheit.  

 2. Korinther 13, 5 

Prüft euch! Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist! Oder ist bei euch 

nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings 

hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. 

Wenn dies nicht geschieht, wird das ernsthafte Konsequenzen haben 

 Offenbarung 3, 15-19 

Ich kenne dich genau und weiss alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiss. Ach, 

wärst du doch das eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich 

ausspucken. Du bildest dir ein: „Ich bin reich und habe alles, was ich brauche!“ Da 

machst du dir selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in 

Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den 

wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur 

dieses Gold macht dich reich, und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch 

die weissen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloss dastehst. 

Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich 

die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen, und kehr um zu 

Gott! 

Wahrheit und Konsequenzen 

Ich möchte Ihnen gerne eine reale Geschichte erzählen. Sie handelt von Mr. Beam Junior 

(Gläubiger) und seinem Vater (Ungläubiger). Der Vater war der dem Evangelium gegenüber 

verschlossenste Mensch, den Mr. Beam Junior je gekannt hatte. Er warnte ihn sogar davor, 

noch einmal mit ihm über „dieses religiöse Zeug“ zu reden. 

Im Alter von 84 Jahren wurde beim Vater dann unheilbarer Krebs diagnostiziert. Eines Tages 

rief er seinen Sohn sehr besorgt an. „Ich rufe dich an …, um mich von dir zu verabschieden. 

Ich habe schreckliche Schmerzen. Ich weiss, dass das Ende nahe ist. Ich habe eine Pistole an 

meiner Schläfe. Es tut mir Leid, dass ich dir ein solches Durcheinander zurücklassen muss.“ 

Mr. Beam Junior bat ihn auszuhalten, sprang in sein Auto, legte eine 30-minütige Strecke in 

20 Minuten zurück, sprang aus dem Auto und hämmerte gegen die Tür. Keine Antwort. Mr. 

Beam Junior tat einen tiefen Atemzug und öffnete die Tür. Auf dem Fussboden lagen ein 
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Gewehr und eine Handfeuerwaffe. Mr. Beam Junior rief nach seinem Vater und ging, aufs 

Schlimmste gefasst, um die Ecke in sein Zimmer und lief mit halb geschlossenen Augen direkt 

in seinen Vater hinein, der genau in diesem Augenblick aus seinem Zimmer kam. Mr. Beam 

Junior beeilte sich, ihn ins Krankenhaus zu bringen, wo man seinen Operationstermin auf 

den nächsten Morgen festlegte.  

Eine Stunde vor der Operation war der Sohn im Krankenhaus und betete, dass sein Vater 

sich in seiner schmerzvollen und verzweifelten Lage, aus der es keinen leichten Ausweg zu 

geben schien, zu Christus hinwenden würde. An seinem Bett stehend, schlug er in seiner 

Bibel den Römerbrief auf und begann aus Kapitel 3 vorzulesen: „Da ist kein Gerechter, auch 

nicht einer … Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes …“ (Verse 

10.23). Diese Worte vorzulesen, fiel ihm gar nicht leicht. Sein Vater, der Kneipenbesitzer war, 

hatte sich immer überaus beleidigt gefühlt, ein Sünder genannt zu werden. Mr. Beam Junior 

wollte über diesen Abschnitt hinweghuschen und schnell zu der guten Nachricht von der 

Gnade Gottes kommen.  

Aber „irgendetwas“ zwang ihn, weiterzulesen, Vers für Vers, von der Sündhaftigkeit des 

Menschen. Eine innere Stimme sagte Mr. Beam Junior: „Wenn Du Deinen Vater wirklich lieb 

hast, dann muss Du ihm die ganze Wahrheit sagen.“ 

(Wir sollten uns merken; Wenn Gott ein Wunder der Bekehrung tun will, dann ist das 

allein Seine Aufgabe und Gnade. Unsere Aufgabe ist es, in der Wahrheit zu leben und diese 

ohne Abschwächung weiterzugeben).  

Mr. Beam Junior kam zu Römer 6: „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe 

Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Vers 23). Und dann zu Römer 

10, wo von der Errettung durch das Bekennen Jesu und dem Glauben an Ihn als dem 

auferstandenen Herrn die Rede ist. Schliesslich schaute Mr. Beam Junior seinem Vater in die 

Augen und fragte ihn: „Hast du je deine Sünden bekannt und Jesus Christus darum gebeten, 

dir diese zu vergeben?“ „Nein“, antwortete er mit schwacher Stimme. „Aber ich glaube, es 

ist jetzt an der Zeit, das zu tun.“ Diesen Augenblick wird Mr. Beam Junior niemals vergessen. 

Das Unmögliche geschah direkt vor seinen Augen: Kurz bevor sein Vater in den OP-Saal 

gefahren wurde, bekannte er seine Sünden und setzte sein Vertrauen auf Jesus Christus. 

Übrigens: Die Operation war erfolgreich. Gott schenkte Mr. Beam Junior fünf weitere 

wertvolle Jahre mit seinem Vater.  

An jenem Morgen im Krankenhaus wollte Mr. Beam Junior die Wahrheit von der 

Sündhaftigkeit des Menschen verharmlosen. Er wollte die Wahrheit überspringen und 

unmittelbar zur Gnade kommen. Aber ohne jene Hiobsbotschaft der Sündhaftigkeit kann es 

auch keine Gute Nachricht geben. Denn ohne die Wahrheit von Gottes Heiligkeit und der 

bitteren Realität unserer Sündhaftigkeit ist Christi Gnade bedeutungslos.  

Wie schon mal erwähnt; das Schlimmste, was wir Ungläubigen antun können ist, was Mr. 

Beam Junior auch versucht war. Die Wahrheit zu verwässern. Wir sind alle versucht, den 
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einfachen und breiten Weg zu gehen. Verlorenen Menschen die Wahrheit Gottes 

vorzuenthalten, hätte bedeutet, ihm auch die Gnade Gottes, und somit die Errettung zum 

ewigen Leben, vorzuenthalten. 

 1. Korinther 9, 16 

Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen; denn ich 

muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte! 

Wenn wir persönlich die Gnade und Errettung zum ewigen Leben geschenkt wollen, dürfen 

wir uns nicht zu schade sein für das ganze Evangelium einzustehen. Ansonsten wäre es sehr 

hilfreich, Gottes Gnade zur Zerstörung der Selbstgerechtigkeit zu erbitten. (Lesen Sie hierzu 

auch das Bibelstudium „Herr, zerbrich mich!“ – hier klicken).  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

www.jesusgemeinde.ch  

Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

 

 

https://www.instagram.com/jesuskirche/   
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