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„es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht
sieht und nicht kennt.“ Es ist einer der provokativen Sätze der Bibel. Die Wahrheit
Gottes kann die Welt nicht empfangen. Nun fragen wir uns, was ist weltlich und was
ist nicht weltlich? Hat die Wahrheit gar nicht mit der Welt zu tun? Können wir dann
sagen, dass die Welt unwahr und Gott allein wahr ist? Können wir dann sagen, dass
wir Menschen, die in dieser Welt leben, unwahr sind? Was ist eigentlich die Wahr-
heit?

In dieser ständig sich verändernden Welt ist das Leben nicht immer leicht anzupas-
sen. Man kann nicht glauben, was man heutzutage alles glauben muss. Früher konnte
man einfach glauben, was man aus den Medien gelesen hat. Nun aber kann man auch
nicht alles glauben, was alles bekannt gemacht wird, weil manche Dinge nicht mehr
wahr oder Halbwahrheiten sind, zum Beispiel wie Fake-News oder polarisierende
Nachrichten zwischen den politischen Partien…usw. Was soll ich nun glauben? Ein
Fußballer, der im Leben nur spielt verdient hundertfach mehr als eine Kranken-
schwester, die den ganzen Tag arbeitet. Sie verdient nicht einmal den notwendigen
Lohn. Wiederum ist es so, dass einer als Arbeitsloser mehr Geld bekommen kann, als
einer, der verschiedene Kurz- und Schichtarbeiten in Anspruch nehmen muss. Nun
stellen wir uns die Frage, was ist die Wahrheit?  Die Arbeit sollte Menschen frei ma-
chen, damit sie ihre Arbeit mit Liebe vollbringen können. Wenn aber die Arbeit aus
ihnen einen Sklaven ihrer Arbeit macht, können sie nicht mehr ihre Arbeit lieben und
sich darüber freuen. Der Sinn der Arbeit ist Freude, Zufriedenheit, Sicherheit, Unter-
haltung und das Wohlwollen des Lebens zu zusichern. Die Unsicherheit des Lebens
führt dazu, dass die Menschen an sich selber zum Zweifeln kommen. Ein hungernder
und verzweifelter Mensch kann tausende von Rosenkranzgebeten sprechen, trotzdem
wird er nicht satt werden oder zweifeln oder sich nicht sicher in seinem Leben fühlen.
Das Gegenteil kann man auch sagen, dass ein Mensch alles, was er im Leben braucht,
haben kann, aber trotzdem ist er nie zufrieden und glücklich in seinem Leben. An
dieser  Stelle  erinnern wir  erneut,  was wir  gerade im Evangelium hörten:  „Es ist  der
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und
nicht kennt.“

Die  absolute  Wahrheit,  die  Menschen  satt,  frei  oder  zufrieden  macht,  ist  Gott.  Ob-
wohl die Welt sie kennt, wird sie diese nicht tun, weil man sie nicht wahrhaben will.
Die absolute Gerechtigkeit ist die absolute Wahrheit Gottes, die die Welt nicht wahr-
nehmen will. Alle Gesetze und Gebote Gottes schafft der Mensch nur in Liebe zu
Gott und zu seinen Mitmenschen. Das Gesetz der Liebe schafft alle anderen Gesetze
ab, weil in Liebe keiner reich oder arm, groß oder klein, schwarz oder weiß, Mann
oder Frau werden wird. Aber nur noch der Begriff Mensch wird bleiben. Ein Mensch
mit Menschlichkeit sprengt alle Rahmen und Vorstellungen der Welt inklusive Reli-
gionen und Weltanschauungen. Kurz gesagt, Liebe macht Menschen frei für Mensch-
lichkeit weit hinaus in die Welt ohne Hass und Feindlichkeit. Dann wird die ganze
Menschheit eins wie die Dreieinigkeit Gottes selbst. Diese Einigkeit der Menschheit
in Liebe wünschen wir uns heute! Amen


