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Predigtgedanke 
 

Heute kommt der 3te Teil der Predigtserie «Wertvoll»,  

mit dem Wert «Echt sein = Sei wahr» 

Ja das mit dem wahr sein, ist so eine Sache, die nicht immer ganz einfach ist. 

Vor allem im heutigen 21. Jahrhundert, wo sogenannte «Fake News» voll im Trend sind 

und unsere Gesellschaft prägen. 

Doch die Fake News sind keinesfalls eine Erfindung der Neuzeit, sie waren bereits zu 

Zeiten der Pharaonen ein Thema. Schon vor 4000 Jahren wurde im grossen Stil 

gelogen.  

In Krieg und Politik bog man sich schon damals die Fakten zurecht, damit sie die eigene 

Position stärkten.  

Auch im Mittelalter und selbst im Zeitalter der Aufklärung waren Fake News ein oft 

beliebtes Manipulations-Instrument der Mächtigen um die normalen Bürger zu 

betrügen. 

Heute kursieren Fake News vor allem in den Social Media, wie Facebook & Co. 

Ausserdem sind sie in der Politik nicht mehr wegzudenken. 

Da fragt man sich, was ist denn mit der Wahrheit? 

Gibt es sowas wie die Wahrheit? 

Es gibt die niedergeschriebene Wahrheit. Die Bibel zeigt uns Menschen die Wahrheit 

Gottes auf. 

An diese Wahrheit dürfen wir glauben. 

Wenn wir Johannes 8,31-32 lesen, fordert uns der Text dazu auf daran zu glauben. 

Johannes 8,31-32: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: »Wenn ihr in 

meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit 

erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.» 

Hier bekommen wir drei wundervolle Versprechen von Jesus Christus. Dabei stellt er 

lediglich eine Bedingung: Wir sollen in Seinem Wort bleiben. 

 



Wenn wir das tun, dann wird uns die Wahrheit frei machen, wir werden die Wahrheit 

erkennen und wir werden wahrhaftige Jünger von Jesus Christus sein. 

Wir sollen in der Wahrheit von Gottes Wort wandeln. Die Bibel ist Gottes Wort, nicht 

verfälscht und nicht veraltet. Die Bibel spricht von der Wahrheit Gottes, von der 

Wahrheit Jesus Christus, die uns Menschen frei macht!  

Psalm 119,160: Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner 
Gerechtigkeit währen ewiglich. 
Die Bibel ist Gottes Richtschnur für unser Leben – Darum «take it or leave it». 

Du musst dich entscheiden, was machst du mit dieser Wahrheit??? 

Wenn wir wahr sein wollen, dann sollten wir in der Wahrheit wandeln, die uns durch 

die Bibel gegeben ist. Jesus Christus sagt uns in Johannes 3,21: Wer aber die Wahrheit 

tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan 

sind. 

Oder wie es etwas ausführlicher in Epheser 5,8-13 formuliert ist.  

Wir sollen wahr sein und in der Wahrheit wandeln.  

Das war auch der Wunsch von David, Psalm 86,11-12 Weise mir, HERR, deinen Weg, 

dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 

Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen 

Namen ewiglich.  

Das soll auch unser Herzens-Wunsch sein und deshalb wandelt in der Wahrheit, seid 

wahr und ihr werdet die Wahrheit erkennen, sie wird euch frei machen und ihr werdet 

wahrhaftige Jünger Jesu sein. 

Notizen 
 
 
 
  



 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
➢ Was ist für dich Wahrheit? 

➢ Wo zweifelst du an der absoluten Wahrheit der Bibel? 

➢ Was bedeutet es für dich der Bibel zu vertrauen? 

➢ Wie gehst du mit Bibelkritik um? Wenn andere die Bibel kritisieren. 

➢ Wie gehst du mit dem Phänomen «Fake News» um? 

➢ Gibt es sogenannte «Fake News» in deinem Leben?  

➢ Was bedeutet für dich das du «wahr sein» sollst? 

Und wie kannst du das umsetzen? 

➢ Hast du Menschen denen du dein wahres Ich zeigen kannst? 

➢ Wo versteckst du dich? Und was ist der Preis den du dafür bezahlst? 

➢ Was bedeutet dir die Verheissung, dass wir die Wahrheit erkennen werden? 

➢ Wie kann die Wahrheit frei machen? 

➢ Was bedeutet es ein wahrhaftiger Jünger Jesus Christus zu sein? 

➢ Was bedeutet es in den Worten Jesus Christus zu bleiben? 

 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


