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Was ist Wahrheit  
und Wahrhaftigkeit? 

   "Wir wissen aber, daß der Sohn 
Gottes gekommen ist und uns 
Verständnis gegeben hat, damit wir 
den Wahrhaftigen erkennen; und wir 
sind in dem Wahrhaftigen, in seinem 
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der 
wahrhaftige Gott und das ewige 
Leben." (1. Johannes 5,20) 



Was gehört zur  
Wahrhaftigkeit für Christus? 

Authentizität; authentisch sein 
 

 

Nicht nur Theorie, sondern Praxis 
 

 

Beständigkeit 



Drei Ereignisse  
im Neuen Testament  

zum Thema Wahrhaftigkeit  

 Streitgespräch über Steuerzahlung an 
den Kaiser zwischen Jesus und den 
Anhängern der Pharisäer und des 
Herodes 

 Das Verhältnis zwischen Paulus und der 
Thessalonischer Gemeinde 

 Das Verhalten Christi bei der 
Kreuzigung; Aussage des Hauptmannes 



Merkmale der Unehrlichkeit 

 "…hielten Rat, wie sie ihn bei einem 
Ausspruch fangen könnten" Mt. 22,15 

 

 "Da er ihre Heuchelei kannte, sprach er 
zu ihnen: Was versucht ihr mich" Mk. 
12,15 
 

 "… und sie belauerten ihn und sandten 
Spitzel aus, die sich stellten, als ob sie 
fromm (gerecht) seien…" Lk. 20,20 



Die Unehrlichen kannten 
 aber die Wahrhaftigkeit! 

Matthäus 22,16: 

 "Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig 
bist (recht redest lt. Lk. 20,21)… 
 

 …und den Weg Gottes in Wahrheit 
lehrst… 
 

 … und dich um niemand kümmerst, 
denn du siehst nicht auf die Person der 
Menschen" 



Die Behauptung des Paulus bei der 
Thessalonischer Gemeinde 

1. Thessalonicher 2,1-6: 

" …nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt 
worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig 
in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden 
unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus 
Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List;  
sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit 
dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um 
Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.  
Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede 
aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für 
Habsucht - Gott ist Zeuge - noch suchten wir Ehre von 
Menschen, weder von euch noch von anderen…" 



Beweise der Wahrhaftigkeit des 
Paulus und seiner Mitarbeiter 

 Predigt trotz des Leidens in Philippi und 
Thessalonich (2,2) 
 

 Bewusstsein, dass Gott ihre Herzen prüft 
(2,4) 
 

 Das geistliche Wohlergehen der Geschwister 
war ihnen ein Herzensangelegenheit (2,7.11) 
 

 Sie ließen die Geschwister an ihrem Leben 
Anteil haben (2,8) 
 

 Keine Habgier, denn sie sorgten für den 
eigenen Lebensunterhalt (2,5.9) 



Aussage des römischen Hauptmannes 

 Matthäus 27,54:  Als aber der 
Hauptmann und die, die mit 
ihm Jesus bewachten, das 
Erdbeben sahen und das, was 
geschah, fürchteten sie sich 
sehr und sprachen: 
Wahrhaftig, dieser war Gottes 
Sohn!  

http://clipart.christiansunite.com/1348137661/Easter_Clipart/The_Crucifixion_Clipart/The_Crucifixion025.jpg


Aussage des römischen Hauptmannes 

 Markus 15,39:  Als aber der 
Hauptmann, der ihm 
gegenüber dabeistand, sah, 
dass er so verschied, sprach 
er: Wahrhaftig, dieser Mensch 
war Gottes Sohn!  

http://clipart.christiansunite.com/1348137661/Easter_Clipart/The_Crucifixion_Clipart/The_Crucifixion025.jpg


Aussage des römischen Hauptmannes 

 Lukas 23,47:  Als aber der 
Hauptmann sah, was geschah, 
verherrlichte er Gott und 
sagte: Wirklich, dieser Mensch 
war gerecht.  

http://clipart.christiansunite.com/1348137661/Easter_Clipart/The_Crucifixion_Clipart/The_Crucifixion025.jpg


Das Verhalten Jesu bei der Kreuzigung 

 "Vater, vergib ihnen! Denn sie 
wissen nicht was sie tun" Lukas 
23,34 

 

Antwortete dem Spott und Hohn 
nicht mit Beleidigungen 

 

  Vertrauen auf Gottes Rettung im 
Paradies: Lukas 23,43.46 

 


