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Auf dem Weg der Wahrheit   -   Jakobus 5,19+20 
 
Morgen beginnt ein neues Jahr. D.h. 365 Tage, 525‘600 Minuten, 31‘536000 
Sekunden. Wenn wir auf die einzelnen Sekunden achten, dann ist es eine sehr 
lange Zeit. 
Da müssen wir schon nach dem Prinzip leben, wie es Gott Mose aufgezeigt 
hatte: „Wie deine Tage, so auch die Kraft.“ 5.Mose 33,25 
D.h., vor zu die Dinge eins ums andere angehen und vertrauen, dass Gott für 
jede Minute entsprechend seine Kraft gibt. 
 
Wir kommen zum Schluss des Jakobusbriefes. Dem Apostel ist es ein starkes 
Anliegen, dass die Gläubigen nicht von der Wahrheit abirren oder auch auf den 
Weg zur Wahrheit zurückfinden. 

Ø Jakobus 5, 19+20 
In diesem Abschnitt ist von der Besonderheit der christlichen Wahrheit die 
Rede. Sie ist etwas, von dem die Menschen abirren können. Die christliche 
Wahrheit ist nicht nur eine intellektuelle, philosophische, theoretische und 
abstrakte Wahrheit, sondern stets auch eine sittliche Wahrheit. Wir können 
daher über sie nicht nur irriger Ansicht sein, sondern auch hinsichtlich unseres 
Verhaltens von ihr abweichen. Wir wollen ein paar Aspekte der Wahrheit 
betrachten. 
 
1. Die Wahrheit lieben 
 
2.Thess 2,10b: „Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, auf dass 
sie dadurch selig würden.“ 
Jesus sagte zum Thomas in Joh 14,6: „Ich bin die Wahrheit“. Hier sehen wir 
klar, dass es nicht etwas Abstraktes ist, über das wir ein wenig theologisch 
diskutieren können. Sie ist in der Person Jesus etwas Gegenständliches. Wir 
können dazu eine Beziehung aufbauen und daher sie lieben. D.h., sich an ihr 
verschenken, so wie Gott uns liebt und daher uns seinen Sohn zur Rettung 
geschenkt hat. Joh 3,16 
Weihnachten hat uns ja erinnert, „dass Gott Mensch wurde.“Joh 1,14 Er hat uns 
dann die Wahrheit vorgelebt und auch gelehrt. Später haben die Apostel im 
Auftrag Jesus, und inspiriert durch den Heiligen Geist, die Lehrbriefe 
geschrieben. So wurde die Wahrheit konkret und klar definiert. Paulus konnte 
den Galatern schreiben – Gal 1,8 – „wenn auch ein Engel vom Himmel her 
kommt und anders lehrt, der sei verflucht“. Die Apostel waren sich der Sache 
und Wahrheit bewusst und überzeugt. 
Heute werden etwa die Lehre und damit die Wahrheit gegenüber Jesus und der 
Liebe ausgespielt. Nach dem Vorsatz: „Die Lehre trennt, die Liebe aber eint.“ 
Wir können das aber nie ohne Schaden trennen. Jesus, die Liebe, aber auch die 
Wahrheit und Lehre sind eine Einheit. 
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2. Wir sollen der Wahrheit gehorchen 
 
Gal. 5,7 „Ihr liefet fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu 
gehorchen?“ 
Der Gehorsam ist eng mit der Erkenntnis verknüpft. Wir erkennten nicht alles, 
sondern nur einen Teil vom Ganzen. - 1.Kor  13,9 - Das was wir aber erkennen, 
das müssen wir auch ausleben. Die Wahrheit, die wir erkennen, sind wir 
verpflichtet voll zu befolgen. Über das was ich nicht erkenne, brauche ich mir 
auch keine Sorgen zu machen. 
Jesus sagte zu seinen Jünger, wer das tut, was er sagt, der ist ein echter 
Nachfolger. (Matt 7,24 – Bergpredigt) 
Ungehorsam ist eine schwere Sünde. Samuel sagte zu Saul, als er eigensinnig 
handelte, „Dass Ungehorsam gleichzusetzen ist, wie eine Zaubereisünde“ 1.Sam 
15,23 Wir leben in einer Kultur, da grundsätzlich alles in Frage gestellt wird. 
Alles Bisherige wird hinterfragt. Das macht vor unseren Gemeinden nicht halt. 
Das ist ganz modern und übrigens uralt. Schon im Paradies sagte die 
verführerische Schlange: „Sollte Gott gesagt haben“. Nachdem die ersten 
Menschen diese Frage befolgt haben, kam die Trennung zu Gott. Sie hatten 
niemand ermordet oder Hurerei begangen. Sondern sie waren gegenüber der 
Wahrheit ungehorsam und das zerstörte die Gemeinschaft mit Gott und 
untereinander.  
Gottes Prinzipien haben sich nicht geändert. Gehorsam wird sehr belohnt 
werden, aber Ungehorsam richtet grossen Schaden an. 
 
3. Die Wahrheit offenbaren /bekannt machen 
 
2.Kor 4,2b „Fälschet auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der 
Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen Gewissen.“ 
Man kann es auch formulieren mit: Stellt die Wahrheit auf den Leuchter. 
Machet sie bei den Mitmenschen bekannt. Verkündet sie den Menschen. 
 
Wir sehen in diesem Vers, wie Gottes Wort und Wahrheit eng zusammen 
gehören. Der lange Psalm 119 beschreibt dies nach allen Seiten. Die 
Feststellung: „Gottes Wort ist Wahrheit“ zieht sich durch die ganze Bibel. Sie ist 
auch die grösste Offenbarung der Wahrheit Gottes. Wahrheit ist eben kein 
theoretischer und theologischer Begriff, sondern die ausformulierte Wahrheit 
Gottes. 
 
Wir müssen wieder den Mut haben, Gottes Wort und seine Wahrheit bekannt zu 
machen und den Mitmenschen es in verständlicher Weise weiterzugeben. 
Offenbarung heisst auch „Enthüllen“, klar zu machen, so dass es die Zuhörer 
verstehen können. 



3 
 

Dies könnte man mit dem Begriff: „Evangelisation“ zusammenfassen. Die 
Wahrheit darf nicht einfach unter uns bleiben, sondern sie muss in diese Welt 
auf allen möglichen Kanälen weitergegeben werden. 
Gemäss der Wahrheit und wie sich ein Mensch dazu stellt, wird er einst vor Gott 
beurteilt werden. 
 
4. Wir sollen die Wahrheit bezeugen 
 
Joh 18,37 – Jesus zu Pilatus: „Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine 
Stimme.“ 
Jesu grosser Auftrag war, die Wahrheit von Gott hier in dieser Welt zu 
bezeugen. Das brachte ihm nicht nur Freunde ein. Viele haben sich nach seinen 
Reden oft wieder abgewandt. Als es beim Kreuzesgeschehen um das Ganze 
ging, da blieb nur ein kleiner Kreis treu bei ihm. Die Massen haben es nicht 
gerne, wenn sie die Wahrheit hören. Auch ein Pilatus, der sich direkt mit Jesus 
und der Wahrheit auseinander setzen musste, fragte dann scheinheilig: „Was ist 
Wahrheit?“ Er wollte sich aus der Pflicht stehlen, wenn auch aufgrund einem 
Traum seine Frau in gewarnt hatte. Er wusch dann als Zeichen der Unschuld 
seine Hände. Der Verantwortung muss er sich aber vor Gott auf jeden Fall 
stellen. 
Besonders wenn man mit dem Absolutsheitsanspruch von Jesus kommt: „ICH 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ausser 
durch mich.“ Joh 14,6 Da gibt es heute viel Kritik und Widerspruch. Haben wir 
doch den Mut zu dieser Wahrheit zu stehen und sie zu „offenbaren“, indem wir 
sie auf den Leuchter stellen. Gott wird es uns vergelten. 
 
5. In einem Leben der Liebe verdeutlichen 
 
1.Joh 3,18 „Meine Kinder. Lasset uns nicht lieben nur mit Worten noch mit der 
Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“ 
Die Wahrheit darf nicht abstrakt werden. Sie muss praktisch verwirklicht 
werden. Die Wahrheit soll Hände und Füsse bekommen. So wurde Jesus, als der 
Inbegriff der Wahrheit, ein Mensch und wohnte unter uns. „Gott wurde 
Mensch“. So konnte man ihn auf allen Ebenen erleben. Das hat überzeugt: Wort 
und Tat war sein ganzes Leben. Er lebte 30 Jahre lang als 
Handwerker/Zimmermann und bewegte sich so im alltäglichen Leben. Dann 
durften ihn die Jünger 3 Jahre lang hautnah im Verkündigungsdienst und seinem 
diakonischen Dienst erleben. 
Einem Apostel Paulus war es auch ein Anliegen, dass er mit allen Fasern seines 
Lebens Christus bekannt machen konnte. 
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6. Es ist etwas, das uns freimacht 
Joh 8,32 „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen.“ 
Das hat zwei Bedeutungen: 
 

- Die objektive Wahrheit, die freimacht: Grundsätzlich ist nur in Jesus 
Erlösung und Freiheit zu finden. Er hat durch Kreuz und Auferstehung 
eine Erlösung für alle Menschen geschaffen. In uns steckt doch tief die 
Sehnsucht nach Freiheit. Wer gebunden, eingeklemmt und unfrei ist, der 
leidet sehr. Es gibt nur eine Möglichkeit wahre Freiheit zu finden und das 
ist Jesus Christus, der in Person die Wahrheit ist. 
 

- Die subjektive Erfahrung der Freiheit: Als erlösungsbedürftige Menschen, 
können wir in verschiedenen Bereichen Bindungen und Fesseln haben. 
Wer sich ehrlich dazu bekennt, sie vor Gott und in der Seelsorge beim 
Namen nennen kann, der kommt in die Wahrheit und damit auf den Weg 
zur Freiheit. Auch Nichtchristen ist klar, dass wenn jemand mit dem 
Alkohol z.B. Probleme hat, dass es der wichtigste Schritt für die Freiheit 
ist, dass er ehrlich dazu stehen kann, im Eingestehen, dass er ein „Alki“ 
ist. Es ist ein elementarer Grundsatz: „Die Wahrheit wird euch frei 
machen“. Joh 8,32b  Es ist die Gefahr, dass man bei unguten Bindungen 
sich im Dunkeln verstecken will. Daher müssen wir ins Licht der 
Wahrheit kommen. 

 
Es geht nun darum, dass wir auf dem Weg der Wahrheit bleiben, bis wir einmal 
das Ziel erreicht haben. 
Auch wollen wir einander helfen, in der Wahrheit zu bleiben. 
 


