
Geistlicher Tiefblick – Teil 23 
 
Auszug aus Randy Alcorns Buch "Truth – A Bigger View of God's Word" (Wahrheit – Ein tieferer 

Einblick in Gottes Wort) 
 
"Wir sollten ohne Scheu nach der Wahrheit suchen; und wenn wir uns weigern, das zu tun, zeigen 

wir dadurch, dass wir den Respekt von den Menschen mehr schätzen als die Suche nach der 

göttlichen Wahrheit." (Blaise_Pascal) 
 
Nur die Wahrheit zählt 
 

Bilbo Beutlin, der Titelcharakter und Protagonist von J. R. R. Tolkiens Roman "The 

Hobbit" aus dem Jahr 1937 sowie eine Nebenfigur in "Der Herr der Ringe"  sagt zu 

seinem jungen Cousin: "Es ist eine gefährliche Sache, Frodo,  aus deiner Tür 

hinauszugehen. Dann betrittst du die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße 

aufpasst, dann weißt du nicht, von was du weggefegt wirst." 

 

In dieser Welt auf "unsere Füße aufzupassen" bedeutet, dass wir unseren 

Schwerpunkt auf das setzen sollen, was wahr ist. Der Theologe 

John_Gresham_Machen sagte einmal die weisen Worte: "Nichts auf der Welt kann 

den Platz der Wahrheit einnehmen." 

 

Doch wir werden ständig mit Lügen bombardiert, die genau das versuchen. Die 

Wahrheit ist nicht etwas, was wir erfinden, sondern etwas, was wir entdecken 

können. Gott offenbart sie uns in Seinem Wort. Die Wahrheit ist in dem ewigen, 

allmächtigen und unwandelbaren Gott verwurzelt. Deshalb werden sich all Seine 

Verheißungen erfüllen. 
 

Sprüche Kapitel 30, Vers 5 

Jedes Wort Gottes ist lautere Wahrheit; ein Schild ist Er denen, die Zuflucht bei 
Ihm suchen. 
 

Genauso wie Jesus Christus, das lebendige Wort, die Wahrheit ist, so gilt das auch 

für Sein geschriebenes Wort. Obwohl Himmel und Erde einmal vergehen werden, 

wird Gottes Wahrheit niemals vergehen. 
 

Markus Kapitel 13, Vers 31 

"Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden 
nimmermehr vergehen!" 

 

Die Wahrheit ist nicht etwas, auf das wir einwirken können, sondern sie wirkt auf 

uns ein. Wir können die Wahrheit nicht ändern, aber sie kann uns verändern. Sie 

heiligt uns und trennt uns von der Falschheit ab, die in unsere sündige Natur 

verwoben ist. Jesus Christus sprach im Gebet zum himmlischen Vater: 



 

Johannes Kapitel 17, Vers 17 

"Heilige sie (die Menschen, die Du Mir gegeben hast) in Deiner Wahrheit: DEIN 
Wort ist Wahrheit." 

 

Die Wahrheit in der Bibel 
 

Das hebräische Wort emeth für "Wahrheit" im Alten Testament bedeutet eine 

"abhängige Realität, die stabil und bindend ist". Die Wahrheit ist der Felsen, auf dem 

menschliche Beziehungen basieren. 
 

2.Mose Kapitel 20, Vers 16 

"Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten!" 

 

Das gilt für all unsere Handlungen, unser Reden und auch für unsere Gedanken. In 

mehr als der Hälfte im Neuen Testament ist von der Wahrheit die Rede. Im 

Johannes-Evangelium wird dafür das griechische Wort aletheia verwendet. 
 

Wahrheit ist Realität. Schein und Realität sind oft nicht dasselbe. So habe ich es auch 

in meinem Roman "Deception" (Täuschung) erklärt: "Die Dinge sind nicht so wie sie 

scheinen." Die Wahrheit zu kennen, bedeutet, alles richtig zu sehen. Gott hat Seine 

Wahrheit auf menschliche Herzen geschrieben und in den menschlichen Geist, der 

untrennbar mit der Seele verbunden ist. 
 

Römerbrief Kapitel 2, Verse 14-16 

14 Sooft nämlich Heiden (Nicht-Juden), die das Gesetz (die 10 Gebote) nicht haben, 
von Natur (von sich aus) die Forderungen des Gesetzes erfüllen, so sind diese, weil 
(wiewohl) sie das Gesetz nicht haben, sich selbst (das) Gesetz; 15 sie liefern ja 
dadurch den tatsächlichen Beweis, dass das vom Gesetz gebotene Tun ihnen ins 
Herz geschrieben ist, wofür auch ihr Gewissen sein Zeugnis ablegt und ebenso ihre 
Gedanken, die im Widerstreit miteinander Anklagen erheben oder auch 
Entschuldigungen vorbringen – 16 (das wird sich) an dem Tage (herausstellen), an 
welchem Gott das in den (Herzen der) Menschen Verborgene richten wird, (und 
zwar) nach der Heilsbotschaft, wie ich sie verkündige, durch Jesus Christus. 
 
Wenn die göttliche Wahrheit liebevoll ausgesprochen wird, werden viele zu ihr 

hingezogen, weil sie instinktiv wissen, dass sie ihre innere Leere füllt, die sie spüren. 

Jedes Herz sehnt sich nach dieser Wahrheit – sogar das Herz, das sie ablehnt. Als 

Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus sind wir dazu berufen, in der Wahrheit zu 

wandeln. 

 

3.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Denn es ist mir eine große Freude gewesen, wenn Brüder kamen und dir (Gajus) 



wegen deiner Wahrhaftigkeit ein anerkennendes Zeugnis erteilten, wie du ja 
(wirklich) in der Wahrheit wandelst. 4 Eine größere Freude gibt es für mich nicht 
als die, von meinen Kindern zu hören, dass sie in der Wahrheit wandeln. 
 
Deshalb liebe die Wahrheit und glaube an die Wahrheit. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-12 
7 Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur 
muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch 
zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, den der HERR 
Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt 
Seiner Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des 
Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 
10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerische Verführung) für 
die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu 
Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus diesem Grunde 
sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken; 12 
denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der WAHRHEIT Glauben 
geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 14-16 
14 Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der 
Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, 
wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden; 15 vielmehr 
sollen wir, die WAHRHEIT übend (der wahren Lehre getreu), in (durch die) Liebe in 
allen Stücken in Ihn hineinwachsen (zu Ihm heranwachsen), Der das Haupt ist, 
Christus; 16 denn von Ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und 
zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der 
Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht, das 
Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. 
 
Die Wahrheit ist mehr als eine moralische Richtlinie. Sie von Gottes Person 

untrennbar. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin DER Weg und DIE 
Wahrheit und DAS Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Jesus Christus sagte NICHT, dass Er die Wahrheit aufzeigen oder die Wahrheit oder 

ein Wahrheitsmodell lehren würde. ER IST DIE PERSONIFIZIERTE WAHRHEIT. Dass Er 

als der Gott-Mensch, als die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit, in 

menschlichem Fleisch auf die Erde gekommen ist, ist das Herzstück unseres 



Glaubens. Wer das bestreitet ist ein Lügner. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 22 
Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der Gottgesalbte 
(Christus oder Messias) ist. Der ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn 
leugnet. 
 
Wenn wir, was Jesus Christus anbelangt, falsch liegen, dann spielt es keine Rolle, wo 

wir sonst überall richtig liegen. 

 

Der Heilige Geist führt die Menschen in die Wahrheit. Denn Jesus Christus sagte: 

 

Johannes Kapitel 16, Vers 13 
„Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, Der wird euch in die 
ganze (volle) Wahrheit einführen; denn Er wird nicht von Sich Selbst aus reden, 
sondern was Er hört, das wird Er reden und euch das Zukünftige verkündigen.“ 
 
Wir sind dazu aufgerufen, die Wahrheit zu erkennen. 

 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 3 
Es (die vom Glauben Abgefallenen) sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und 
Enthaltsamkeit von Speisen (gebieten), welche Gott doch dazu geschaffen hat, 
dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit 
Danksagung genießen sollen. 
 
Und wir sollen akkurat nach der Wahrheit handeln. 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 15 
Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen (zu erweisen), als einen 
Arbeiter, der sich (seiner Arbeit) nicht zu schämen braucht, weil er DAS WORT DER 
WAHRHEIT RICHTIG DARBIETET (recht teilt). 
 
Vermeide Irrlehren! 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 16-18 
16 Mit den wertlosen leeren Geschwätzen dagegen sollst du nichts zu tun haben; 
denn sie (die Irrlehrer) werden (mit ihnen) immer tiefer in die Gottentfremdung 
hineingeraten, 17 und ihr Gerede (ihre Lehre) wird wie ein Krebsgeschwür immer 
weiter um sich fressen. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, 18 die in Betreff 
der Wahrheit auf Abwege geraten sind, da sie behaupten, die Auferstehung habe 
bereits stattgefunden: Sie bringen dadurch manchen um seinen Glauben. 
 



Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus praktizieren die Wahrheit und 

befolgen sie. Jesus Christus sagt uns in: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 21 
„Wer aber die Wahrheit tut (übt), der kommt zum (an das) Licht, damit seine 
Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan.“ 

 
Johannes Kapitel 8, Verse 31-32 
31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die an Ihn gläubig geworden waren: »Wenn ihr in 
Meinem Wort bleibt (Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), so seid ihr in 
Wahrheit Meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen.« 

 
Der Gürtel der Wahrheit hält unsere geistigen Waffen zusammen. 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 14 
So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit WAHRHEIT, angetan mit dem Panzer 
der Gerechtigkeit. 
 
Gott lügt niemals. 

 

Titusbrief Kapitel 1, Verse 1-2 
1 Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, (bestellt) für den 
Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in 
einem gottseligen Wandel bewährt, 2 (bestellt) aufgrund der Hoffnung des ewigen 
Lebens, das der untrügliche Gott (schon) vor ewigen Zeiten verheißen hat 

 
ER ist „der Gott der Wahrhaftigkeit“. 

 

Jesaja Kapitel 65, Verse 15-17 
15 „Außerdem sollt ihr (die ihr den HERRN verlassen habt) euren Namen Meinen 
Erwählten zum Fluchwort hinterlassen: ›Gott der HERR möge so dich töten!‹ 
Seinen Knechten aber wird Er einen anderen Namen beilegen, 16 so dass, wer sich 
segnen will im Lande, sich mit (bei) dem GOTT DER WAHRHAFTIGKEIT (der Treue) 
segnen wird, und wer im Lande schwört, beim Gott der Treue schwören wird; denn 
die früheren Drangsale werden vergessen sein und verborgen (verschwunden) vor 
Meinen Augen.“ 

 
4.Buch Mose Kapitel 23, Vers 19 
Gott ist nicht ein Mensch, dass Er lüge, noch ein Menschenkind, dass Ihn etwas 
gereue: Sollte Er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte Er etwas verheißen 
und es nicht erfüllen? 



 
Jesus Christus, als das lebendige Wort Gottes, ist von der Wahrheit untrennbar. ER ist 

nicht nur DIE WAHRHEIT, Er ist die Quelle aller Wahrheit, die Verkörperung der 

Wahrheit und von daher der Bezugspunkt für sämtliche Wahrheits-Behauptungen. 

Alle Menschen in den Ländern, wo die demokratischen Ideale angenommen werden, 

leben möglicherweise in der Illusion, dass sie eine Stimme haben sollten, wenn es 

um die Wahrheit geht. Aber das Universum ist KEINE Demokratie. 

 

Die Wahrheit ist keine Stimmzettel-Wahl. Gott fragt uns nicht um Rat bei der 

Festlegung, was richtig oder falsch ist. Wir sind es, die zu der geoffenbarten Heiligen 

Schrift gehen müssen, um herauszufinden, was wir glauben sollen. Unserer Kultur 

gefällt alles, was im Hier und Jetzt passiert. Aber Gott hält an Seinen Absichten und 

Seinem Plan fest und daran, was sein sollte. Wenn wir uns fragen, was richtig ist, 

sollten wir uns an Gottes Wort halten. 

 

Psalmen Kapitel 33, Verse 4-5 
4 Denn das Wort des HERRN ist WAHRHAFTIG, und in all Seinem Tun ist Er treu; 5 
ER liebt Gerechtigkeit und Recht; von der Gnade (Güte) des HERRN ist die Erde voll. 
 
Der Psalm 119 beschreibt in jedem einzelnen seiner 176 Verse, dass Gottes 

Wahrheit jedem am Herzen liegen sollte, der ein geistliches Leben führen will. 

 

Jesus Christus, Der die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt und Satan,  der Lügner 
 
Anders wie bei Gott, ist es bei Satan so, dass er Versprechungen macht, die er nicht 

hält. Der Teufel leugnet, verändert und verdreht ständig die Wahrheit und wechselt 

bei ihr sozusagen die Etikette aus. Jesus Christus sagte zu denen, die nicht an Ihn 

glauben wollten: 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 44 
„Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den Gelüsten eures 
Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht 
nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, 
dann redet er aus seinem eigensten Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der 
Vater von ihr (der Lüge).“ 

 
Jeder Mensch spricht seine Muttersprache fließend. Hast Du jemals Menschen 

kennen gelernt, die so überzeugend lügen, dass es Dir schwerfällt, ihnen nicht zu 

glauben? Satan ist der beste Lügner im gesamten Universum. Er macht Dir 

verlockende Angebote und sagt: „Lass Dich darauf auf. Das hast Du Dir verdient. 

Damit schadest Du doch niemandem.“ Er ist sprachgewandt, glattzüngig und 

überzeugend. Er ermordet ununterbrochen Menschen und lügt, um seine Morde zu 



vertuschen. Wenn wir die Wahrheit sagen, sprechen wir die Sprache von Jesus 

Christus. Sobald wir lügen, sprechen wir die Sprache Satans. Jesus Christus sagt uns 

in: 

 

Johannes Kapitel 10, Verse 27-28 
27 „MEINE Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir 
nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht 
umkommen (verlorengehen), und niemand wird sie Meiner Hand entreißen.“ 

 
Johannes Kapitel 10, Vers 5 
„Einem Fremden aber würden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie 
die Stimme der Fremden nicht kennen.“ 
 
Wir sollten mit dem Wort Gottes vertraut genug werden, so dass wir die Stimme 

unseres Meisters erkennen und Seine Stimme von dem betrügerischen Auftreten 

Satans unterscheiden können. 

 

Überprüfe die Wahrheitsbekundungen! 
 
Wie wichtig ist die Wahrheit in einem Zeitalter von endlosem Tratsch im Internet 

und in den Boulevardzeitungen, von trügerischer Werbung, von lügenden Politikern, 

und von vorgegaukelter Realität? 

 

Der Reformator Huldrych_Zwingli schrieb: „Die Sache mit der Wahrheit sollte nicht 

veröden, selbst wenn wir dazu unser Leben opfern müssten.“ Lukas machte dazu 

folgende tiefgründige Beobachtung: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 
Diese (die Juden von Beröa) waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonike: Sie 
nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den 
(heiligen) Schriften (im Alten Testament, denn das Neue Testament war noch nicht 

geschrieben worden), ob dies (alles) sich so verhalte. 
 
Sie erforschten das Alte Testament gründlich und überflogen es nicht bloß. Die 

gesamte Bibel sollte auch für uns heute immer Vorrang haben, und alle anderen 

Wahrheitsbekundungen für uns zweitrangig sein. Wir brauchen eine 

Weltanschauung, wie sie vom Wort Gottes vorgegeben und berichtigt wird. Die 

Juden von Beröa erforschten das Alte Testament TÄGLICH. Menschen sind dafür 

gestorben, dass wir heute die Bibel in den Händen halten können; das Mindeste, was 

wir tun können, ist sie ein Mal komplett zu lesen. Solange wir kein starkes biblisches 

Fundament haben und nicht alles durch den Filter von Gottes Wort betrachten, was 

in der Welt gesagt und getan wird, werden wir damit enden, dass wir wie die Welt 



denken. Wir brauchen nicht nur ganz dringend die biblische Lehre, sondern auch 

Bibelstudien-Gruppen, in denen wir die Texte näher untersuchen und darüber 

sprechen, wie wir sie im täglichen Leben umsetzen können. 

 

Hier zwei Testfragen, mit denen Du selbst prüfen kannst, ob die Bibel Deine Autorität 

ist oder nicht: 

 

• Lasse ich es zu, dass Gottes Wort mich davon überzeugt, auch das zu 

anzunehmen, was mir nicht gefällt und was im Gegensatz zu dem steht, was 

ich immer gedacht habe und glauben wollte? 

• Glaube ich auch dann an Gottes Wort, wenn es mich kränkt? 

 

Man kann unmöglich ein Buch über die Wahrheit schreiben, ohne ständig Gottes 

Wort zu zitieren. John_Newton sagte einmal: „Gott hat uns nicht verheißen, neue 

Wahrheiten zu offenbaren, sondern Er befähigt uns dazu, das zu verstehen, was wir 

in der Bibel lesen.“ Jesus Christus sagte, dass der himmlische Vater uns den Heiligen 

Geist senden würde. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 26 
„Der Helfer (Anwalt, Beistand) aber, der Heilige Geist, Den der Vater in Meinem 
Namen senden wird, Der wird euch über alles (Weitere) belehren und euch an 
alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“ 
 
Nach wie vor gilt für unseren Gott: 

 
2.Samuel Kapitel 22, Vers 31 
Dieser Gott – Sein Walten ist vollkommen, die Worte des HERRN sind lauter, ein 
Schild ist Er allen, die zu Ihm sich flüchten. 
 
Die wichtigste Wahrheit im gesamten Universum ist zu wissen, wer Jesus Christus ist. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin DER Weg und DIE 
Wahrheit und DAS Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Wie wir hier sehen, ist die Wahrheit nicht nur ein moralischer Wert, sondern eine 

lebendige Person. Es ist Jesus Christus, Der uns so sehr liebt, dass Er immer noch die 

ewigen Narben an Seinen Händen hat, weil Er uns durch Seinen Sühnetod am Kreuz 

erlöst hat. 

 

Die Phrase „Wahrlich, wahrlich Ich sage euch“ kommt 79 Mal in der Bibel vor. Und 78 

Mal wurde sie von Jesus Christus ausgesprochen. ER ist DIE WAHRHEIT, und Er sagt 



die Wahrheit. Von daher können wir allem vertrauen, was Er sagt. SEINE 

Verheißungen wurden mit Blut geschrieben und mit Blut besiegelt. 

 

„Derjenige, der die Wahrheit glaubt, tritt in die Freude der Glückseligkeit ein, die ja 

von derselben Natur ist und von derselben Quelle stammt.“ (John Brown) 

 

Johannes Kapitel 18, Verse 37-38 
37 Da sagte Pilatus zu Ihm: „Ein König bist du also?“ Jesus antwortete: „Ja, ICH bin 
ein König. ICH bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die 
Wahrheit Zeugnis abzulegen; jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf Meine 
Stimme.“ 38 Darauf antwortete Ihm Pilatus: „Was ist Wahrheit?!“ Nach diesen 
Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: „Ich finde keinerlei 
Schuld an Ihm.“ 

 
Was ist Wahrheit? Wahrheit ist Realität. Die Wahrheit – Jesus Christus – existiert, ob 

irgendjemand nun gläubig ist oder nicht. Pontius Pilatus bestätigte dem Volk was er 

glaubte und was tatsächlich der Wahrheit entsprach, nämlich dass Jesus Christus 

unschuldig war. Weiter sagte Pontius Pilatus über Jesus Christus: 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 39 
„Es ist aber herkömmlich bei euch, dass ich euch am Passah einen (Gefangenen) 
freigebe: Soll ich euch also den König der Juden freigeben?“ 
 
Wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, dann haben wir den ultimativen 

Paradigmawechsel durchlaufen: Ohne Jesus Christus ist jedes andere Opfer der 

Menschen wertlos. Ohne Jesus Christus ist der Mensch hoffnungslos verloren. 

Nichts, was wir selbst tun, kann uns vor Gott rechtfertigen. Und nichts, was wir 

haben, kann uns wirklich zufrieden stellen; selbst wenn, können wir unser irdisches 

Glück nicht festhalten. 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 24 
Damals sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Will jemand Mein Nachfolger sein, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich: Dann kann er Mein 
Nachfolger sein.“ 
 
Wenn das bedeutet, dass wir um Seines Namens willen selbst unser Leben verlieren 

könnten, dann sind wir versucht zu denken: „Dann werde ich ja niemals hier auf der 

Erde glücklich leben können.“ Aber genau das sagt Jesus Christus bereits im nächsten 

Satz: 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 25 
„Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben um 



Meinetwillen verliert, der wird es finden (gewinnen).“ 

 
Solch ein Opfer für Jesus Christus wird in der Tat zu einem guten Ende führen, 

nämlich zum wahren Leben in der ewigen Herrlichkeit. 

 

„Du kannst nicht durchs Leben gehen, ohne DEN WEG einzuschlagen. Ohne DIE 

WAHRHEIT kommst Du nicht zur wahren Erkenntnis. Und ohne DAS LEBEN hast Du 

überhaupt kein Leben.“ (Thomas_von_Kempen) 

 

Jeremia Kapitel 17, Vers 9 
Arglistig ist das Herz, mehr als alles Andere, und verschlagen ist es: Wer kann es 
ergründen? 
 
Die Bibel ist voll mit entmutigenden Diagnosen, wozu auch die gehört, dass das 

menschliche Herz „hoffnungslos krank“ ist. Der große Heiland muss uns diese harte 

Wahrheit mitteilen, damit wir sagen: 

 

Psalmen Kapitel 51, Vers 12 
Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und stell’ einen neuen, festen Geist in meinem 
Innern her! 
 
Aber der Heiland verspricht uns auch: 

 

Hesekiel Kapitel 36, Verse 26-27 
26 „Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist 
eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer Brust herausnehmen und euch 
dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 ICH will Meinen Geist in euer Inneres 
geben und will solche Leute aus euch machen, die nach Meinen Satzungen 
wandeln und Meine Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen.“ 

 
Somit bedeuten Worte, die uns zunächst wie ein Stachel treffen, nicht, dass wir ohne 

Hoffnung sind. Sie bedeuten nur, dass wir uns nicht selbst heilen können. Aber Gott 

zeigt uns auf, was zu unserer Heilung führt in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 
Wenn also jemand IN CHRISTUS ist, so ist er eine neue Schöpfung (neu geschaffen): 
Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 
 
„In der Bibel wird aufrichtige Reue und Buße als Weg zur Befreiung aufgezeigt und 

nicht als Weg in die Verdammnis.“ (Edward Welch) 

 

Jesus Christus betete, als Er noch auf der Erde weilte, zum himmlischen Vater: 



 

Johannes Kapitel 17, Vers 3 
„Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie Dich, Den allein wahren Gott, und 
Den Du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ 
 
Ewiges Leben kann nicht durch den Glauben an irgendeinen Gott gefunden werden, 

sondern durch den Glauben an den EINZIG WAHREN GOTT. Falsche religiöse Götter 

bzw. säkulare Götzen übersäen die Landschaft. Der einzig wahre Gott ist der Eine, 

Der uns den einzig wahren Erlöser, Jesus Christus, gesandt hat. Jesus Christus kann 

uns mehr verschaffen als ewige Existenz, nämlich ein ewiges Leben in Gottes Reich 

und Herrlichkeit. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 4-7 
4 Gott (der himmlische Vater) aber, Der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um 
Seiner großen Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir tot waren durch 
unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid 
ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in Christus Jesus mitauferweckt und mit Ihm 
in die Himmelswelt versetzt, 7 um in den kommenden Weltzeiten den 
überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in 
Christus Jesus zu erweisen. 
 
Diese große Wahrheit hängt von einer einzigen Person ab und kann auch durch 

keinen Anderen in Erfüllung gehen als durch Jesus Christus. 

 

„Wir sind nicht dazu bestimmt, auf dieser Welt jemand zu sein, sondern dazu 

ausersehen, Jesus Christus kennen zu lernen.“ (John_Piper) 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 16-18 
16 Irret euch nicht, meine geliebten Brüder: 17 Lauter gute Gabe und lauter 
vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Himmelslichter, 
bei Dem keine Veränderung und keine zeitweilige Verdunkelung stattfindet. 18 Aus 
freiem Liebeswillen hat Er uns durch DAS WORT DER WAHRHEIT ins Dasein gerufen 
(neu geboren), damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter Seinen 
Geschöpfen wären. 
 
Die beste und vollkommenste Gabe des himmlischen Vaters, die Er uns gibt, ist Sein 

Sohn Jesus Christus. 

 

 
Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 14-17 
14 In diesem (im Reich von Gottes Sohn, Jesus Christus) haben wir die Erlösung, 
nämlich die Vergebung der Sünden; 15 Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren 



Gottes, Der Erstgeborene aller (der ganzen) Schöpfung; 16 denn in Ihm (durch Seine 

Vermittlung) ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das 
Sichtbare wie das Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder 
Gewalten sein: Alles ist durch Ihn und für Ihn geschaffen worden, 17 und Er ist vor 
allem (steht über allem), und alles hat in Ihm seinen Bestand. 
 
Wenn wir alles, was in unser Leben kommt, durch den Filter des himmlischen Vaters 

sehen, wie können wir dann etwas Anderes sein als optimistisch? Der Optimismus 

der Jüngerinnen und Jünger basiert voll und ganz auf Realismus, denn: 

 

• Jesus Christus ist real und lebt 

• Sein Sühneopfer war real 

• Seine Auferstehung von den Toten war real 

• Der Himmel ist real 

• Das Evangelium ist tatsächlich eine „gute Nachricht“ 

 
„Es ist eine wunderbare Sache zu wissen, dass Dein himmlischer Vater keine Fehler 

macht, wenn Er alles lenkt oder zulässt, was Deinen Lebensweg kreuzt. ER allein hat 

auch das Recht dazu, uns eine Sache zu verheimlichen. Und es ist unsere Sache, Ihm 

in allen Dingen zu vertrauen, egal um was es geht.“ (Die seit ihrem 18. Lebensjahr 

querschnittsgelähmte Joni_Eareckson_Tada) 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 13-14 
13 Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand 
eures Fleisches (einst) TOT waret, auch euch hat Gott (der himmlische Vater) 

zusammen mit Ihm (Jesus Christus) lebendig gemacht, indem Er uns alle 
Übertretungen aus Gnaden vergeben hat, 14 dadurch, dass Er den durch Seine 
Satzungen (Bestimmungen) gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil 
ein Hindernis bildete, ausgelöscht (ungültig gemacht) und ihn weggeschafft hat, 
indem Er ihn ans Kreuz heftete. 
 
Hier wird uns gesagt, dass wir ohne das Sühneopfer von Jesus Christus in unseren 

Sünden tot sind. Dies klingt nach einer schlechten Nachricht, da ein menschlicher 

Körper nicht selbst aus dem Grab auferstehen kann. Die Erlösung ist ein Geschenk 

Gottes, zu dem wir absolut nichts beitragen können. Jesus Christus hat Lazarus aus 

dem Grab herausgerufen. Lazarus ist also nicht von selbst auferstanden. 

 

Die Erlösung hängt von Gottes Gnade ab und von Seiner Treue gegenüber Seinen 

Verheißungen. Der Glaube rettet uns, und wir bleiben erlöst, weil der Heilige Geist, 

Der in uns wohnt, sie in unserem Leben erhält und bewahrt. Die „gute 

Nachricht“ enthält auch die Tatsache, dass wir nicht in der Furcht leben müssen, 

unsere Erlösung zu verlieren. Denn Jesus Christus sagt uns in: 



 

Johannes Kapitel 10, Verse 27-28 
27 „MEINE Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir 
nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht 
umkommen (verlorengehen), und niemand wird sie Meiner Hand entreißen.“ 

 
„Das Einzige, was wir zu unserer Erlösung beitragen, ist unsere Sünde, welche die 

Erlösung überhaupt erst erforderlich macht.“ (William Temple) 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 

 

 


