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DIE WAHRHEIT ERKENNEN 
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WAS IST WAHRHEIT? 
Pilatus wollte es von Jesus erfahren. Es muss eine wichtige Frage gewesen sein.  
So wichtig, dass Philosophen darüber seit Jahrtausenden debattieren und eigentlich keine 
wirkliche Antwort haben.  
Der Herr möchte uns jetzt in dieser Zeit dafür sensibilisieren, dass wir erkennen, was die 
Wahrheit ist und er möchte, dass wir Lösungen aufzeigen.  
 
Bevor wir versuchen eine Antwort zu finden, werde ich ein paar Fragen auf der Suche nach 
der Wahrheit stellen. Finden wir darauf Antworten, die der Wahrheit entsprechen? 
 
 
 
  



Fossil eines Fisches
Wie lange hat der 
Entstehungsprozess gedauert?



Verschiedene 
Gesteinsschichten 
mit vertikalen 
Holzbäumen
Wie lange hat hierfür der 
Entstehungsprozess gedauert?



Die Sintflut
Ein Märchen oder wahre 
Geschichte?



Eine kleine stochastische Rechenaufgabe
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit um 52 Karten in der richtigen Reihenfolge zu ziehen?

Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Anordnung der Karten: 52 x 51 x ..... X 1 = 52!

Wahrscheinlichkeit: 1 / 52! = 1 ,24E-68
Das ist eine 1,24 mit 68 Nullen zwischen dem Komma und der 1:

0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000124

Die Regel der Stochastik besagt, dass ab 1E-50 (50 Nullen nach dem Komma) 
etwas als unmöglich betrachtet werden kann.



Der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolution. 
Ist das wahr?
Der Mensch besteht aus 100 Billionen Zellen. Diese können so viel Informationen 
speichern wie alle Computer der Welt:

„In einem sandkorngroßen Stück DNA können wir 200 Millionen DVDs an 
Information speichern.“ – Robert Grass, Biochemiker an der ETH Zürich

Ist der Mensch zufällig entstanden? 
Lasst uns die Wahrscheinlichkeit dafür errechnen… 



Der Mensch ist ein Zufallsprodukt der Evolution. 
Ist das wahr?
Wie viele Nulle wären dann nach dem Komma?
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Was stimmt? 

Links oder rechts? 

Ist 100 nun Orange oder 
tiefes rot? 

Welche Wahrheit ziehen wir 
aus den 
Kartendarstellungen?
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1. WELTLICHE WAHRHEIT 

Wahrheit, das Wahrsein 

Duden: 
Die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. 
Also, wenn etwas zutreffend ist, spricht man von Wahrheit. 
 
 
2. BIBLISCHE WAHRHEIT 

Jesus bezeugt Johannes 14,6 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich! 
 
Wie wir wissen, ist Lüge das Gegenteil von Wahrheit. 
Johannes 8,44 
Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in 
ihm.  
 
Wen haben wir zum Vater? Gott. 
So verfügen wir stets die volle Erkenntnis der Wahrheit? Ist das tatsächlich der Fall? 
 
Johannes 16,13 
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; 
denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 
 
Warum handeln Christen dann nicht ständig in seiner Wahrheit, sondern manchmal gemäß 
den eigenen, menschlichen Interessen?  
 
Zum Beispiel, weil wir eben noch nicht die volle Erkenntnis der Wahrheit haben.  
 
Die Tatsache, dass Jesus den Vater vor seinem Leiden und Sterben bittet, dass er uns 
heiligen möge in seiner Wahrheit, zeigt, dass die Wahrheit zu erkennen für uns einen Prozess 
darstellt. In diesem Prozess sind wir jedoch nicht alleine. 
 
Wie aber erkennen wir, wenn jemand spricht, woher es kommt? 
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WIE KANN MAN DIE WAHRHEIT ERKENNEN? 
Wie kann man erkennen ob eine Botschaft oder das was ich gerade empfinde der Wahrheit 
entspricht? 
Jesus, der die Wahrheit ist, teilt uns hierfür zwei Werkzeuge mit: 
 

1. Die Wahrheit erkennen durch Unterscheidung der Geister. 
2. Die Wahrheit erkennen durch das Wort Gottes. 

 
Schauen wir uns Punkt 1 einmal genauer an: 
 
1. WAHRHEIT ERKENNEN DURCH UNTERSCHEIDUNG DER GEISTER  

Jesus sagt zu uns: 
1.Johannes 4, 1-6 
1 Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es 
sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.  
2 Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch 
gekommen ist, der ist aus Gott;  
… 
5 Sie sind aus der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.  
6 Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. 
Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 

Die Unterscheidung der Geister ist ein Prozess, in dem wir Gläubige die erlebten inneren 
und äußeren Geschehnisse daraufhin überprüfen, ob sie uns näher zu Gott führen oder 
eher von ihm weg. Die Wahrheit ehrt stets den Vater. 

Durch den Prozess der Unterscheidung der Geister werden wir fähig zu entscheiden, 
welchen Weg wir gehen sollen. Was ist der Weg? Jesus ist der Weg zum Vater. 

Beispiel:  
Eine Kommunikation via Social Media 

Wir halten fest:  
Durch Unterscheidung der Geister erkennen wir die 
Wahrheit darin, dass sie uns näher zu Gott führt. 

 
 
Die zweite Möglichkeit die uns Jesus aufzeigt, ist die Wahrheit durch das Wort erkennen. 
 
2. DIE WAHRHEIT ERKENNEN DURCH DAS WORT GOTTES  

Was nicht mit der Bibel übereinstimmt, kommt nicht vom Geist Gottes. Deshalb prüfen wir 
die Aussagen oder Wirkungen unter anderem anhand des Wortes Gottes. Der Umgang und 
das Vertraut sein mit dem Wort Gottes befähigt zum Beurteilen. 
In der folgenden Schriftstelle geht es um geistliche Unreife, die Hindernis ist für tiefere 
Erkenntnis der Wahrheit. 

Hebräer 5,11-14 
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11 Über ihn (Jesus) haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil 
ihr träge geworden seid im Hören.  
12 Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch 
lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die 
Milch nötig haben und nicht feste Speise.  
13 Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit; denn er ist 
ein Unmündiger.  
14 Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur 
Unterscheidung des Guten und des Bösen. 
 
 
Johannes 8,31-32 
31 Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid 
ihr wahrhaftig meine Jünger, 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen! 

• In seinem Wort bleiben (es kauen wie Hans Jürgen es trefflich ausdrückte) 
• 1. Folge: Wir werden die Wahrheit erkennen. 
• 2. Folge: Wir werden frei!  

Sein Wort, das ist Jesus selbst. Er ist das Wort, das am Anfang bei Gott war. In ihm bleiben 
heißt, mit ihm vertraut werden. Wer in seinem Wort bleibt, der tritt in die Beziehung der 
Jüngerschaft ein. So entsteht Gemeinschaft und Verbundenheit in der Liebe.  

Wenn Du jemanden liebst, möchtest Du die Person immer besser kennenlernen. 

Wenn Du Jesus liebst, willst Du ihn, die Wahrheit immer besser kennenlernen.  

Je mehr wir darüber erfahren, wer Gott ist, desto mehr Raum haben wir, um noch mehr 
darüber zu erfahren, wer er ist.  

Je mehr wir seine Stimme hören, desto mehr Raum haben ihn mehr und mehr zu kennen, 
ihn mehr und mehr zu verstehen. 

Wir halten fest:  

Wir haben die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, wenn wir 
in seinem Wort bleiben.  

Der Herr hat uns praktische Werkezeuge gegeben, um die Wahrheit zu erkennen: 

Unterscheidung der Geister, die Unterscheidung durch das Wort und wie ich bereits 
erwähnte dürfen wir auch unseren Verstand gebrauchen um nachzudenken. 

 
 
 

 



Wie lange war die Entstehungszeit?



Die Sintflut

Ein Märchen oder wahre 
Geschichte?



Die Sintflut

Ein Märchen oder wahre 
Geschichte?



Die Sintflut

Ein Märchen oder wahre 
Geschichte?



Eine letzte wichtige Frage: Kann die Bibel wahr sein?

Was hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3.268 Prophetien aus der Bibel zufällig 
erfüllen?

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Prophetie eine 50% Erfüllungschance hat, dann 
kommt man auf 1,7E-984, also weit weniger als 1E-50 d.h. schier unmöglich.

Zum einfacheren Vorstellen: 
Die Wahrscheinlichkeit ist etwa so, wie wenn man zufällig eine rote Ameise mit 
verbunden Augen aus einem Behälter zieht, der so groß wie Milliarden von Universen.

Jedoch aus den 6.000 Prophetien sind 3.268 Prophetien in Erfüllung gegangen.

Somit ist das unmögliche eingetreten. Ist die Bibel nun wahr?



Wissenschaftliche Erkenntnisse
Alles ist einmalig und ständig in Veränderung. Das Leben von jedem Einzelnen von uns, von jedem 
Organismus und die Lebensumstände. Nie wieder wird etwas genau so sein, wie es einmal war.
Prof. Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe

Ein Protein besteht aus mindestens 100 Aminosäuren, mit je 20 Variationsmöglichkeiten. 
Daraus ergeben sich 20 hoch 100 Variationen. Das sind mehr, als es Atome im sichtbaren Weltall gibt.
Prof. Andreas Beyer, Biochemiker

Wenn man Millionen von Affen auf Schreibmaschinen tippen lässt, käme theoretisch irgendwann der große 
Brockhaus raus. Man müsste jedoch eine unvorstellbar lange Zeit warten. Daher praktisch gesehen: Nein!
Prof. Andreas Beyer

Wir würden kein zweites Mal Elefanten, keine Menschen, keine Giraffen. Das Zusammentreffen vieler Zufälle 
ist einmalig, das ist das Faszinierende an der Evolutionsbiologie. Das können wir nicht wiederholen.
Prof. Matthias Glaubrecht
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MIT WAHRHEIT DIE ANTWORT SEIN  

Jesus hat Dich und mich dazu berufen, Antworten auf die Hilflosigkeit der 
Entscheidungsträger und Antworten auf die Hoffnungslosigkeit der Menschen in dieser 
besonderen Zeit zu geben. 

Wir ermutigen Dich, dass Du Dich jetzt danach ausstreckst, Gottes Wahrheit in dieser Zeit 
erkennen und himmlische Antworten weiterzugeben.  
 
Beispiel: 
Wenn Du in der Kälte im Winter draußen ein Feuer machst, werden Menschen sich von der 
Wärme angezogen fühlen und zu Dir kommen.  
 
Jesaja bringt es in 60, 1-3 auf den Punkt: 
1 Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!  
2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker; aber über dir geht auf 
der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.  
3 Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz, der über dir 
aufgeht.  

Haben wir es nicht genauso vor Augen? Tiefe Dunkelheit bedeckt die Erde. 

Lasst uns aufstehen und scheinen! 

Jesaja 60, 4-5 
4 Hebe deine Augen auf und sieh um dich: Diese alle kommen versammelt zu dir! Deine Söhne 
werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden.  
5 Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen, und dein Herz wird klopfen und weit 
werden;  
 
Die Antwort auf unsere Probleme gibt nicht die Politik und auch nicht die medizinische 
Versorgung, sondern, die Antwort sind wir, das Volk Gottes durch Jesus Christus. 
 

Wir brauchen dazu die wahre Antwort aus dem Himmel, die Herrlichkeit des Herrn, damit die 
Menschen das Licht und die wohlige Wärme sehen und sich zu seinem Volk angezogen 
fühlen.  
 

Das bedeutet, dass wir dem Vater ganz nah sein und uns auf seine Wahrheit fokussieren 
sollen, in Wort und im Geist.  
Lasst uns ihn fragen: „Guter himmlischer Vater, was ist die Wahrheit? Was ist tatsächlich 
Deine Antwort? Was sollen wir tun in dieser Zeit?“ 
 

Das ist unser Auftrag in dieser Krise!  
Fokussiere Dich darauf! 
 
 


