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Predigt am 15.11. 2020 Ich bin die Wahrheit  

Text: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 

Jünger 

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

Liebe Gemeinde,  

in dunkler Zeit ein Licht anzünden. Letzten Sonntag haben wir über das erste 

Bild aus Jesu Selbstvorstellung nachgedacht. „Ich bin der Weg“, sagte er. Heute 

am Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, auch Volkstrauertag, das zweite Wort 

seines Anspruchs: „Ich bin die Wahrheit!“ Ganz schön steil, diese Aussage. Sie 

passt überhaupt nicht mehr in unser Weltverständnis. Alternative Fakten ha-

ben bis in höchste Regierungskreise der Vereinigten Staaten Hochkonjunktur 

gehabt. Bevor wir hier jedoch zu schnell der Stab brechen, sollten wir uns über-

legen, dass wir uns selber schwer tun, von der (!) Wahrheit zu reden. Wahrhei-

ten in der Mehrzahl haben es leichter. Und schließlich hatten auch die Nazis 

ihre Wahrheit für sich gepachtet, mit der sie das 

Volk unserer jüdischen älteren Geschwister aus-

löschen wollten. Gut, dass wir heute der Opfer 

von Faschismus welcher Prägung auch immer 

und der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 

gedenken.  

In dunkler Zeit ein Licht anzünden. Ich möchte mich mit Ihnen auf dies 

Spurensuche gehen. Wo gibt es eine Wahrheit, die eindeutig ist und zugleich 

befreit? Ein erstes Bild begleitet uns bei der Spurensuche. Die Waage. Mit ihr 

kann ich, so die Gewichte stimmen, die Wahrheit ermitteln. Ein Kilo Mehl ist ein 

Kilo Mehl.  Zehn Unzen Gold sind zehn Unzen Gold. Wir verlassen uns auf die 

Genauigkeit der Waagen. Sie müssen stimmen. Besonders bei Arzneimitteln 

kommt es 1/100 g an. Beruhigend zu wissen, dass diese Waage die Wahrheit 

anzeigt. In vielen Lebensbereichen sind wir auf diese Art der Wahrheit 

angewiesen.  

Schon schwieriger wird es bei juristischen Auseinandersetzungen. Was ist 

wirklich gerecht und wahr? Welche Voraussetzungen bringen Kläger und 
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Angeklagter mit? Wie gewichtet man Anteile 

vorhandener Schuld? Gibt es die Möglichkeit eines 

Ausgleichs? Wer nur einmal einen Verkehrsunfall 

hatte, weiß, was für Auseinandersetzungen z.B. die 

Versicherungen führen. Das Bild habe ich am 5. 

August 2015 aufgenommen. Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich oft als 

sehr schwierig. Im März 2016 war die Entschädigung endlich ausgehandelt. 

Eigentlich eine Kleinigkeit, aber nur nervig.  

In dunkler Zeit ein Licht anzünden.  

Wir haben am vorigen Beispiel gesehen, dass 

Wahrheit und Gerechtigkeit ganz eng zusammen-

gehören. Wahrheit und Gerechtigkeit haben es mit 

Menschen zu tun. Wenn Jesus nun sagt: „Ich bin 

die Wahrheit“, dann geht es hier um einen Bezie-

hungsbegriff. Das Grundwort für Wahrheit bedeutet hier Treue, Verlässlichkeit, 

Güte, Freundschaft. Das sind alles Dinge, die nicht mathematisch genau festge-

legt sind. Wahrheit ist ein Geschehen.  

So schauen wir noch einmal auf das Jesuswort für heute: 

Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 

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

Das Bleiben bei seinem Wort. Martin Luther hat einmal gesagt: „Wir sind von 

Natur aus Leute, die in sich selbst verkrümmt sind“, das heißt: Wir sind alle ge-

bunden an uns selbst, denken an uns selbst, kommen an unsre Grenzen und 

können vor Gott nicht glänzen mit unsren Taten, denn wir sind im tiefsten nicht 

frei. Deshalb legt jeder und jede die Wahrheit für sich selber fest. Deshalb kon-

kurrieren unter uns ganz viele Wahrheiten. Sie sagen: Ich, ich, ich und nochmal 

ich! 

Jesus will einen anderen Weg mit uns gehen. Er sagt: Ich bin für dich die Wahr-

heit. Ich binde mich mit dir zusammen. Ich leite dich durch dein Leben. Ich fan-

ge dich auf wenn du fällst. Ja, ich sterbe sogar für dich. So bist du ein Kind 

Gottes. Das bietet uns keine (!) der Wahrheiten an, am wenigsten ich selber. 

Jesus ist die einzige Wahrheit. Das bekennen wir Christen. Es ist eine unglaubli-
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che Wertschätzung, die Erlösung Jesu Christi zu hören, in unser Leben aufzuneh-

men und dabei zu bleiben. 

Christus erkennen: Jesus gibt uns tatsächlich das Leben, das sich wirklich lohnt.   

Zur Veranschaulichung eine wahre Geschichte:  

Ein Mensch sitzt ein. Matthew Poncelet ist sein Name. 

Im Gefängnis wartet er auf die verdiente Todesstrafe. 

Das gibt es auch heute noch. Der Film „dead man wal-

king – sein letzter Gang“ erzählt davon. Viele kämpfen 

um seinen Freispruch. Hingebungsvoll kümmert sich die 

Nonne Helen um ihn. Beide ringen um das letzte bisschen Leben. Der Höhe-

punkt ereignet sich dort, wo Matthew Poncelet seine Schuld erkennt und be-

kennt. Er bereut seine Schuld als Mörder. Da sagt Helen zu ihm: Matthew, du 

bist ein Kind Gottes! Er: Das hat noch keiner zum mir gesagt: In diesem Moment 

erblicke ich, wie Jesus seine Hand auf Matthews Schulter legt: Du bist frei. Die 

Wahrheit wird euch frei machen.  

Jesus die Wahrheit, die frei macht. Erkennen ist dabei auch wieder ein Bezie-

hungswort. Engste, gute Beziehung, geprägt von Vertrauen und Freundlichkeit.  

Der Herr des Hauses, der uns in seiner Güte heute einen neuen Lebensraum 

öffnet, will bei allem mit dabei sein! Er bietet uns heute seine Hand zur Beglei-

tung an.  Wir haben die Klinke zu Freude in der Hand. Lasst uns jetzt alles, was 

uns so befangen und ängstlich macht, an der Schwelle ablegen: die Zweifel, ob 

es wohl in den kommenden Herausforderungen besser werden kann mit uns 

und unserem Leben. 

Auch das Urteil über uns selbst: Ich kann mich doch nicht mehr ändern. Auch 

die Schuld, die wir aufgehäuft haben. Gott vergibt sie uns. 

Jesus die Wahrheit, welche die Freude bringt. Mit ihm können wir den neuen 

Raum ganz getrost betreten und durchschreiten. Ihm gehört das ganze Haus. 

Aber er hat es uns überlassen für die Jahre unseres Lebens. Es wird an uns lie-

gen, ob wir ihm den Platz darin geben, der ihm zusteht! Wo er mit uns lebt und 

arbeitet, da weicht alle Furcht. Es ist ein sicheres Gehen an seiner Seite. Auch 

unsere Schuld, die wir uns immer wieder aufladen, schleppen wir nicht allein. Er 

nimmt sie uns ab, wenn wir ihn bitten. Bei aller Schwachheit gehören wir jetzt 
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auf die Seite Jesu. Wir dürfen Erlöste sein, die in Jesus geborgen sind für Zeit 

und Ewigkeit.  

Freimachende Wahrheit : Ich fragte mal vor einigen Jahren Schüler in der Schu-

le: „Wer von euch hat noch nie in seinem Leben gelogen?“ Stille im Saal. Dann 

meldete sich ein Kind, das aber schnell wieder seine Hand zurückzog. Ich fragte, 

warum? „Wenn ich ganz ehrlich bin“, sagte sie leise, „gelogen hab ich schon 

öfter. Nur man verdrängt’s auch wieder!“ Ich erklärte dann, dass alle Menschen 

ab etwa 3 bis 4 Jahren irgendwie ins Lügen kommen.  Es ist wissenschaftlich 

nachgewiesen. In den Gedanken fängt’s an, in Worten und Werken wird’s oft 

weitergeführt.  

Wir können das vor den Menschen zum Teil verbergen, vor dem heiligen Gott 

nicht. Bei ihm wird alles aufgedeckt, auch manches, was wir selbst nicht mehr 

wissen. Deswegen wird erst mit Jesus die Wahrheit rauskommen. Er sagt: 

„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei“. Er vergibt alles, 

wenn wir zu ihm kommen und seine Erlösung annehmen. „Jetzt bin ich wirklich 

frei!“, rief der junge Mann, nachdem er Jesus Christus in der 

Jugendgruppe gefunden hat. 

Ein Licht anzünden in dunkler Zeit. Ich wünsche es uns, dass es 

uns so ergeht dem Besucher des Doms in Oppenheim. 

„Sehr schön“, sagte er, „ich hab alles gesehen. Nur die Fenster 

sind etwas dunkel. Was da drauf ist, kann ja kein Mensch erkennen. Schade.“ 

Da kam der Mesner und lud ihn ein, in den Dom hineinzugehen. „Na gut“, sagte 

er und ging mit. Und was sah er? Neben all dem 

Herrlichen die Fenster von innen mit ihrer klaren, 

Botschaft. Und so ist es auch in Ihrem Leben in 

Bezug auf Jesus: Sie können tausendmal draußen 

stehen und darüber reden. Irgendwann müssen 

Sie sich auch entscheiden, hineinzugehen und die 

Christus aufzunehmen. Dann erleben wir Freiheit 

und das Leben wird hell. Amen 
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Liturgische Texte: 

Vor dem Gottesdienst 

Willkommen zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag  im Kirchenjahr. Wir sind 

dankbar, dass wir als Gemeinde zusammen sein können, beten und Gottes Wort 

hören zu können. Es ist momentan nicht möglich, dass wir laut mitsingen. Tun 

wir es im Herzen. Danke, dass unser Team heute das Singen leitet. Willkommen 

auch alle, die über den livestream oder im Lauf der Woche mitfeiern. Wenn die 

Glocken jetzt läuten, dann ist das ein Signal für uns und unseren Ort. Gott ist da. 

Er segne uns alle miteinander.  

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. 

„Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden.“  

Gut, dass Jesus Christus auf diesem Stuhl sitzt. Bei Licht besehen leben wir in  

der Lüge, Jesus ist die Wahrheit. Er überführt und heilt, jetzt schon und dann am 

letzten Tag. Das ist heute auch am Volkstrauertag so wichtig.  

Treten wir vor Gott mit Worten aus Psalm 6 und beten leise mit.  

Eingangsgebet 

Höre Herr, unser Gott, wir flehen zu dir. Wer wird uns denn retten, wenn du dich 

unser nicht annimmst? Bezwinge die Mächte, die mit ihrer Lüge unser Leben 

bedrohen und schenke uns Hoffnung um Jesu willen. Du hast den Tod bezwun-

gen, du der gerichtete Richter. So bist du unser Heiland, der uns in seine Ge-

meinschaft ruft. Höre uns, wenn wir unsere Anliegen die in der Stille bringen: 

Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtig-

keit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.  

Schlussgebet: 

Jesus Christus, Weg, Wahrheit und Leben bist du.  

Lehre uns die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu leben. 
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Lehre uns dir zu vertrauen und die Kontrolle dir zu überlassen. 

Lehre uns, deinem Wort zu trauen und nicht unseren Erkenntnissen 

Lehre uns auch in der Krise zu sehen: Du bist immer noch da. 

Auch heute bitten wir dich 

für deine Gemeinde, dass sie dir über allem traut. 

für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, dass du sie mit Weisheit 

beschenkst 

für die Erkrankten und die Sterbenden, sei ihnen nahe 

für uns alle, dass wir endlich aufwachen und dich, Jesus, als den Herrn der 

Wahrheit ehren.  

In deinem Namen und mit deinen Worten beten wir gemeinsam 

Vater unser….. 

 

Nach der Ansprache von Ortsvorsteher Albrecht Müller 

O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo 

man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da, 

wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den 

Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Ver-

zweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich 

Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten: nicht, dass 

ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; nicht, dass ich verstanden werde, 

sondern dass ich verstehe; nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich lie-

be. Denn wer da hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; wer 

verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben 
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Zum Gedenken an die Nachbarn aus Gruorn 


