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einst sagte ein Mann zu seinem Kind, dass der ehemalige amerikanische Präsident 
Abraham Lincoln, obwohl intelligent, aber nicht schön sei. Unerwartet und unver-
hofft geschah es dann, dass diese Familie mit Papa und Kind eine zufällige Gele-
genheit bekam, Abraham Lincoln näher kennenzulernen. Der Präsident war sehr 
nett zu der Familie. Er nahm das Kind auf seinen Schoß und unterhielt sich mit 
ihm. „Papa, Papa, unser Präsident ist nicht nur intelligent, er ist auch schön“, platz-
te das Kind heraus.  

Nun sehen wir hier die Spannung zwischen zwei Aussagen über eine Wahrheit. 
Der Papa des Kindes sagte, der Präsident sei nicht schön, aber das Kind meinte das 
Gegenteil. Nun fragen wir uns, was ist Wahrheit? War der Präsident schön oder 
nicht schön? Die Wahrheit hat viele Facetten, daher gibt es auch verschiedene 
Wahrheiten der einen Wahrheit. Zum Beispiel, am Ende der Lesung einer Bibel-
stelle  beendet man die Passage mit „Wort des lebendigen Gottes“. Einige meinen, 
das stimme nicht, daher lautet die Antwort „Worte des lebendigen Gottes“. Was 
ist eigentlich richtig, die Worte oder das Wort? Hier denkt eine Gruppe nur gram-
matikalisch, die meinen  die “Worte“,  aber die andere Gruppe versteht dies inhalt-
lich als eine Summe und als eine Einheit der vielen Worte Gottes, was auch richtig 
ist. Ein Teil der Bevölkerung in der Ukraine ist für die Ukraine und ein anderer 
Teil wiederum dagegen. Nun fragen wir, wer hat eigentlich Recht? Einige Men-
schen in unserem Land sind für eine PKW-Maut und ein großer Teil ist dagegen. 
Solche Problemfelder haben wir in unserem  Land im Bereich der Flüchtlingspoli-
tik, der Sicherheitspolitik, der Rentenerhöhung, der Leiharbeit und der Freizügig-
keit …usw. Nun sind wir unsicherer als zuvor, was Wahrheit ist und wer Recht hat 
und wer nicht. Um das gemeinsame Leben bewältigen zu können, suchen wir im-
mer wieder Lösungen, die Teils-Teils-Wahrheiten beinhalten, damit keine Partei 
total enttäuscht, aber auch keine total zufrieden ist.  

Wenn Jesus Christus uns sagt, dass Er uns den Geist der Wahrheit sendet, gibt Er 
uns dann eine halbe Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Gibt es wirklich im Glau-
ben eine halbe Wahrheit? Ist die Wahrheit Gottes die absolute Wahrheit? Es ist 
eindeutig, dass wir die Wahrheit nicht greifen können, wenn wir den Geist Gottes 
nicht besitzen. Es ist der Geist in mir, der mich zur Wahrheit führt. Der Geist Got-
tes ist die absolute Wahrheit. Der Geist Gottes ist keine halbe Wahrheit. Damit 
können wir sagen, der Glaube an Gott und die Ausübung dessen gehören zur abso-
luten Wahrheit des Lebens und des Christseins. Der Geist Gottes, der in mir lebt, 
befähigt mich, die vielen Wahrheiten auf  Erden zu erkennen und das Beste daraus 
zu machen. Wenn es halbe Wahrheiten in Gott geben würde, ist Er nicht mehr 
Gott. Wenn Er nicht die absolute Wahrheit ist, kann Er doch nicht sagen:  „Ich bin 
der Weg und die Wahrheit“. Die Wahrheit muss für alle Zeiten für alle Völker 
wahr sein. Natürlich fragen wir uns dann, wenn Gott die absolute Wahrheit ist, 
wieso gibt es die Vielfalt im Glauben? Die Antwort ist, warum bezeichnete  das 
Kind Abraham Lincoln als schön und der Vater des Kindes nicht?      


