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Inspirierte Wahrheit

In Zeiten des Wertezerfalls, in dem wir derzeit stehen, nimmt der Begriff  Wahrheit und 
Lüge eine besondere Stellung ein. Wir erleben, dass Wahrheit kein fundamentaler 
Grundwert mehr ist. Die Unwahrheit hat Konjunktur. Das (versprochene) Wort verliert 
an Bedeutung. Man agiert mit Halbwahrheiten und mit Unwahrheiten. Diese Misere 
potenziert sich noch durch die multimedialen Möglichkeiten, vor allem in den sozialen 
Netzwerken. Jeder darf seine Behaup-tung ins Netz stellen, ob wahr oder unwahr. 
Man muss nicht einmal seinen Namen nennen, wenn man etwas loslässt. So verteilen 
sich Wahrheiten und Unwahrheiten rasant. Was soll ich noch glauben und wem soll 
ich noch vertrauen? Das Ganze gipfelt in dem  inzwischen salonfähigen Begriff : 
fake news, das sind in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. 

Weil wir die Flut an Informationen, sei es zum Beispiel beim Thema Corona oder bei 
der Kriegs-berichtserstattung - um zwei große Bereiche zu nennen - nicht durchschau-
en können, brau-chen wir ein Instrument, das ich geistlich inspirierte Wahrheit nenne. 
Das meint, dass der Heilige Geist uns seine Wahrheit zu dem jeweiligen Anliegen 
kundtut: „Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit…“ (Joh. 17,17). 
ER ist nämlich der Geist der Wahrheit und inspiriert uns durch sich selbst. Wir sollten 
uns angewöhnen, die Wahrheit Gottes zu suchen; vor allem in Bereichen, wo wir ein 
unsicheres Gefühl haben, um seine Antworten ringen, und sie von Jesus empfangen. 

Dazu kommt das Charisma der Geisterunterscheidung, das wir in dieser und der 
kommenden Zeit dringend brauchen. 

Zur Zusammenfassung dieser Gedanken sei noch erwähnt, dass Jesus sagt: „Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 
mich“ (Joh. 14,6) Man beachte, die Wahrheit ist kein Ding, sondern eine göttliche 
Person. 

Und noch etwas gibt uns Jesus zur Wahrheitsfi ndung: Schwestern und Brüder, mit 
denen wir um die Wahrheiten ringen können. Lasst uns nicht aufhören die Wahrheiten 
Gottes zu fi nden.

Aufgabe: Überlege dir, wie du zu deinen Wahrheiten kommst?

Martin Häberle, Mitglied im Ankerverein


