
Dritter Tag 

Du Geist der Wahrheit

Gedanken

In der heutigen Zeit scheint die Wahrheit sehr elastisch und biegsam ge-
worden zu sein. Wenn es dem Eigennutz und der persönlichen Ideologie
dient, wird die Wahrheit durchaus flexibel gehandhabt. Dabei geht es nicht
einfach nur um kleinere Lügen oder darum, einer anderen Ansicht zu sein. 
Es geht viel mehr darum, sich die Welt, das eigene Leben und das eigene 
Tun hin zu biegen, wie man es gerne hätte. Und so und nicht anders wird
diese Form der falschen Wahrheit auch anderen hingehalten und manchmal 
auch regelrecht aufgezwungen. Ob dabei andere zu Schaden oder in Mitlei-
denschaft gezogen werden, spielt allzu oft keine Rolle mehr. Das sind Kolla-
teralschäden, die man billigend in Kauf nimmt. Es ist schon fast eine böse 
Krankheit, die uns in der Welt, aber auch in der Kirche und in persönlichen
Bezügen, im Großen wie im Kleinen begegnet. 

So einfach, wie wir es gerne hätten, ist es mit der Wahrheit aber nicht. Die 
Wahrheit lässt sich nicht biegen. Auch nicht ein bisschen. Sie ist auch kein 
Missverständnis oder Zufall. Die Wahrheit steht für sich selbst, denn sie 
gründet sich in Gott. 
Vielleicht ist es genau das, was die Wahrheit so unbequem macht. Wenn wir 
ehrlich und wahrhaftig sind, müssen wir den prüfenden Blick Gottes und 
sein klärendes Wort aushalten. Das ist oft schmerzhaft und kein leichter
Prozess. Da zerfallen unsere Selbstlügen, falsche Ansichten und Einstellun-
gen. Dinge, die wir gerne im Dunkeln gehalten hätten, werden aufgedeckt 
und ans Licht gezerrt. Wir merken, dass wir auf dem Holzweg sind und et-
was ändern müssen. Leider schaffen wir das häufig nicht alleine, weil wir 



noch immer blind und uneinsichtig sind oder vielleicht auch schmerzende 
Wunden in uns tragen, die uns hindern, den Schritt in Richtung Wahrheit zu 
tun. Hier kann uns der Heilige Geist eine große Hilfe sein. Wenn wir ihn ehr-
lich und aufrichtig bitten, nimmt er uns bei der Hand und führt uns durch al-
len Schmerz und alle Angst hinein in die befreiende Wahrheit Gottes.  
 

Komm Heiliger Geist komm! 

                                                                                                                                                
Gottes Wort  
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze 
Wahrheit führen.  
(Johannes 16, 13) 

 
Impuls  
 

 Wo biege ich die Wahrheit nach  meinen Wünschen? 

 An welchen Stellen brauche ich Gottes Hilfe, um einmal genauer hin 

zu schauen?  

 Wo versuche ich mit meiner Sicht der Wahrheit andere zu  

beeinflussen?  
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