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zum Thema „Die Wahrheit wird euch frei machen“ 

Pastor Jochen Grön 

Wahr oder gelogen? Ihr entscheidet!  

1. Im Berliner Stad0eil Kreuzberg hat der erste Hunde-Imbiss eröffnet. Es gibt 
Sofortmahlzeiten, Lieferservice oder Fresschen togo.  
Wahr oder gelogen?  
Das ist eine wahre Geschichte.  

2. Ein Hahn namens "Mike" sollte eigentlich am 10. September 1945 in einem Kochtopf 
enden. Als ihm sein Besitzer Lloyd Olsen den Kopf abschlug, starb das Tier aber nicht. Nein, 
Mike lebte noch 18 Monate weiter – ohne Kopf. Gefü0ert und getränkt wurde er mit Hilfe 
einer Pipe0e direkt in die Speiseröhre.  
Wahr oder gelogen?  
Die Geschichte s\mmt und wird vom Guiness Buch der Rekorde bestä\gt.  

3. Bei einem Urlaub in Ungarn wurde die wohlhabende amerikanische Witwe Marilee 
Fitzgerald unerwartet von ihrem wieder zum Leben erwachten Nerzmantel a0ackiert. Die 
A0acke dauerte nur wenige Sekunden. Marilee überlebte, sie war aber von Kratz- und 
Bisswunden übersät.  

Wahr oder gelogen?  
Hierbei handelt es sich um eine frei erfundene Nachricht der amerikanischen Sa\re- 
Zeitung "Weekly World News".  

Letzte Geschichte. Wahr oder gelogen?  
4. In einem Gymnasium stand das schrialiche Abitur an. Im Fach Ethik gab es auf dem 
Aufgabenbla0 nur eine einzige Frage: "Was ist Mut?" Einer der Schüler schrieb als Antwort 
lediglich diese drei Worte: "Das ist Mut!". Er stand auf, gab die Arbeit ab und verließ 
darauein den Prüfungsraum. Er bekam die volle Punktzahl.  
Wahr oder gelogen?  
Hierbei handelt es sich um eine klassische "Das hat mir ein Freund erzählt"- Geschichte. Sie 
könnte wahr sein... oder auch nur ein bisschen... oder auch gar nicht.  

Mit der Wahrheit ist das nicht so einfach, liebe Leute. 
Wir kennen alle die fake-news unserer Zeit.  
Oa sind sie ganz einfach zu entlarven. Wenn man sie liest, fasst man sich schon den Kopf 
und denkt sich: Wie doof ist das denn? Wer glaubt so was? Bleibt doch einfach bei der 
Wahrheit!  

Und doch glauben Menschen diesen Lügengeschichten, die als Wahrheit verkaua werden... 
weil sie sich in einer Informa\onsblase befinden, in der sie nur das hören, was sie hören 
wollen. Die haben eine andere Wahrheit als ich.  
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Was also ist Wahrheit?  

Die Defini\on bei Wikipedia lautet. Und jetzt genau hinhören:  

„Gemeinhin wird die Übereins>mmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, 
einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit 
bezeichnet.  
Im Weiteren wird unter „Wahrheit“ auch die Übereins>mmung einer Äußerung mit einer 
Absicht oder einem bes>mmten Sinn beziehungsweise einer norma>v als rich>g 
ausgezeichneten Auffassung oder mit den eigenen Erkenntnissen, Erfahrungen und 
Überzeugungen verstanden. 
Tiefergehende Betrachtungen sehen Wahrheit als Ergebnis eines offenbarenden, 
freilegenden oder entdeckenden Prozesses des Erkennens ursprünglicher Zusammenhänge 
oder wesenshaQer Züge.“  

Alles klar?  
Die Defini\on von Wahrheit ist so kompliziert, weil es mit der Wahrheit so kompliziert ist.  

Das eine, was ich bei der Defini\on verstanden habe, ist, dass Wahrheit oK auszuhandeln 
ist. Zur Wahrheit gelangt man durch Übereins\mmung; dadurch, dass eine überwiegende 
Mehrheit die gleiche Erkenntnis hat. Aber eine universelle Wahrheit gibt es nicht oder wir 
sind nicht in der Lage sie zu erkennen. 
Ich erinnere mich an ein Seminar im Studium, wo wir überlegt haben, ob es eine 
Überzeugung gibt, die die ganze Menschheit teilt. Zum Beispiel, dass Frieden gut ist. Denkt 
mal drüber nach! Oder dass es gut ist zu leben. Auch schwierig! Selbst das Tabu, dass 
Menschen keine Menschen essen dürfen, gilt nicht immer und überall.  

Es gibt keine universelle Wahrheit. 
Wahrheit muss immer ausgehandelt werden; und mal gelingt das besser und mal 
schlechter.  

Unser Grundgesetz hat die für unsere Gesellschaa verbindliche Wahrheit ziemlich gut 
ausgehandelt.  
Ar\kel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So ein kurzer und gleichzei\g 
grandioser Satz! Entstanden aus den Trümmern des 2. Weltkriegs und der Erfahrung der 
millionenfachen Missachtung der Menschenwürde.  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das würde jeder unterschreiben oder?  

Doch schon in Ar\kel 3 wird es kompliziert:  

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und HerkunQ, seines Glaubens, seiner religiösen oder poli>schen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“  

Auch damit sind wir grundsätzlich alle einverstanden. Aber an der Umsetzung hapert es.  
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Wahrheit, liebe Leute, muss ausgehandelt werden und ist Arbeit. 
Wahrheit liegt nicht einfach so auf dem Tisch und ist allen klar. Und auch: Wahrheit hat 
niemand gepachtet.  

Es gibt nur meine Wahrheit... oder auch mal unsere Wahrheit, wenn wir uns hier in diesem 
Raum über etwas einig sind... Aber unsere Wahrheit gilt wiederum nicht automa\sch für 
die da draußen.  
Und das gilt auch für religiöse Aussagen: Was ich glaube, müsst ihr nicht glauben. Und was 
ihr glaubt, müssen die Menschen da draußen nicht glauben.  

Beispiel gefällig?  
Schaut euch dieses Plakat an: 
Go0 will es! AfD stärkste Partei im Osten.“  
Das ist die Wahrheit der AfD Saalekreis – erschienen 
zu Ostern. 
Dazu das Bibelzitat, wo Jesus spricht: „Ich bin in die 
Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich 
glaubt, nicht der Finsternis bleibe.“ 
„Go0 will es!“ war übrigens der Ruf der Kreuzri0er 
beim Zug gegen Jerusalem. Unfassbar, was sich die 
AfD da rausnimmt! 
Und vermutlich folgt die Kampagne dem alten AfD-
Muster: Provozieren, rela\vieren und sich dann in die 
Opferrolle begeben. Wir werden sehen!  

„Die Wahrheit wird euch freimachen.“, sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 8. Das ist 
das Thema der Gospelkirche heute.  
Dass Go0 euch durch Jesus Christus, durch sein Sterben und Auferstehen, frei macht, das 
ist wahr!  

Aber Moment... bei allem, was ich bis hierher gesagt habe, muss ich es eigentlich anders 
formulieren: Dass Go0 mich durch Jesus Christus, durch sein Sterben und Auferstehen, frei 
macht, das ist für mich wahr! 
Diese, meine Wahrheit biete ich euch an. Ich könnte euch auch Argumente für meine 
Wahrheit geben. Und ihr habt auch Argumente für diese Wahrheit. Wenn ihr diese 
Wahrheit annehmt, dann macht mich das glücklich. Aber zum Glauben kann und werde ich 
euch nicht zwingen.  

Wahrheit hat immer was mit Aushandeln zu tun, also mit Zuhören und Disku\eren und 
Überzeugtwerden, aber nicht mit Überstülpen. 
Wer mit seiner Wahrheit überzeugen will, der darf kein Großmaul sein, sondern dem 
Nächsten zugewandt, bescheiden und demü\g. So war Jesus schließlich auch. Amen.
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