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Herzlich willkommen
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 Susann
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 Thema

– Wahrheit

 Was ist Wahrheit?

 Was bedeutet Wahrheit für mich?

 Was bedeutet Wahrheit für die Welt, die Gott nicht kennt?

 Was bedeutet Wahrheit für die „Gläubigen“ dieser Welt/ Religionen?

 Was bedeute Wahrheit  aus der Sicht Gottes?

3GJC-Gemeinde Jesu Christi | GoDi 04.September 2016 | www.neuformation.de

Botschaft



 Was ist Wahrheit?

 Lt. „Prof.“ Google: 

 Das Übereinstimmen einer Aussage oder Behauptung mit der 
Wirklichkeit.

 Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, einer Tatsache/ Sachverhalt, 
Absicht oder bestimmten Sinn

 Zugrundeliegend das Adjektiv „wahr“ : bedeutet Echtheit; Richtigkeit; 
Reinheit; Authentizität einer Sache/ Handlung oder einer Person
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 Authentizität 

Griech.                                                      Latein.

Echt verbürgt/ zuverlässig

Übersetzung: Echtes und natürliches Auftreten bzw. Erscheinen / integre 
Präsenz
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 Was bedeutet Wahrheit für mich?

 Fängt nicht Wahrheit oder Echtheit für mich da an, in dem ich ehrlich 
und aufrichtig zu mir selbst bin. Ich muss selbst die Wahrheit 
erkennen, das Wort Gottes.

 Voraussetzung dafür ist, dass ich von neuem geboren bin.

 Bsp. Jesus und Nikodemus
 Joh. 3/3 Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen.

 V. 5 Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und aus Geist, so kann er nicht in das 
Reich Gottes kommen.
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 in der Kraft des Heiligen Geistes in der Wahrheit (in Gottes Wort)

 Ist mein „Ja“ ein „Ja“ und mein „Nein“ ein „Nein“?

 Komme ich an meine persönlichen Grenzen, ganz unterschiedlicher 
Art, stehe ich dazu und sage das auch, oder versuche ich irgendwie, 
nur weil ich meine Pflicht erfüllen muss, allem und jedem gerecht zu 
werden
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 Was bedeutet Wahrheit für die Welt, die Gott nicht kennt?

 Für die Welt, die Gott nicht kennt, ist die Wahrheit beliebig. Sie kennen 
sie nicht bzw. für sie gibt es sie nicht.

 Röm 1/18 ff.

 V. 22 Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden…

 V. 25 sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt (verwandelt)

 V. 28 Und wie sie es für nichts erachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in 
verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist
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 Man ist bestrebt, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

 Aus eigener Kraft hinter dem Gesagten zu stehen und es versuchsweise 
zu tun.

 Aufrichtigkeit  aus eigener Kraft , weil sie ihre eigene Wahrheit lieben

 Sind sie auf der Suche, die echte Wahrheit zu finden?
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 Was bedeutet Wahrheit für die „Gläubigen“ dieser Welt/ Religionen 
dieser Welt?

 Aus dem Zusammenhang gerissenes Wort Gottes, ein paar eigene 
Vorstellungen dazu getan. Hautsache es klingt gut. Egal, ob es mit dem 
Wort Gottes übereinstimmt.

 Sie wollen das hören, was ihnen die Ohren kitzelt.
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 2. Tim 4/2-4
2 Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht! Rede ihnen 

ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie! Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu 
zeigen! 

3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich 
Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. 

4 Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden.

 Dein Karma hat dich zu diesem Erfolg/Niederlage gebracht.

 Negative Einflüsse/Schwingungen beeinflussen dich.
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 Was bedeutet Wahrheit aus der Sicht Gottes?

 Die Wahrheit ist sein Wort.

 Johannes 17 das hohe priesterliche Gebet

 V.17 – 19 : 17 Heilige sie durch die Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. 18 Wie du mich 

gesandt hast in die Welt so sende ich sie auch in die Welt. 19 Ich heilige mich selbst für sie, damit 
auch sie geheiligt seien in der Wahrheit

 Jesus und Nikodemus
 Joh. 3/21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine 

Werke in Gott getan sind.
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 Achte genau auf den Zusammenhang des grundsätzlichen Willen 
Gottes in einer Sache. Prüfe es nach.

 Ps. 119/160 Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen 
ewiglich. 

 Andere Übersetzung: Die Summe deines Wortes ist Wahrheit.
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 Reinhold
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 Das wahre Evangelium

– Polarisierung und Verwirrung

– Die halbe Wahrheit

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus
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 Das wahre Evangelium

– Polarisierung und Verwirrung.
Grundsätzlich gibt es folgende Gruppeneinteilungen für die „Christen“

Abhängig von der Geburt, z.B.:

– Römisch Katholische

– Protestanten

Abhängig vom Kirchenmodell, z.B.:

– Eingebunden in eine Denomination (Organisation)

– Freikirchen 

Abhängig vom Glauben:

– Wiedergeborene Christen

– Namenschristen
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 Das wahre Evangelium

– Polarisierung und Verwirrung.
Grundsätzlich gibt es folgende Gruppeneinteilungen für die „Christen“

Abhängig von der Lehre, z.B.:

– Evangelikale

– Liberale

Abhängig vom Verständnis, z.B.:

– Charismatiker

– Nichtcharismatiker

Abhängig vom Beruf:

– Vollzeitlicher Dienst (Priesterkaste)

– Laien
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 Das wahre Evangelium

– Die halbe Wahrheit.
Man könnte noch weitere Einteilungen dieser Art vornehmen. Aber keine dieser 

Einteilungen befasst sich mit der Wurzel des Problems.

Viele wissen, dass „Christus für unsere Sünden gestorben ist“ 

– 1 Kor 15,3. „Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: dass 
Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften;“

Aber viele wissen nicht, dass die Bibel lehrt, dass Christus auch gestorben ist, „damit wir 
nicht länger für uns selbst leben, sondern für ihn“ 

– 2Kor 5,15. „Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, 
sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist“
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 Das wahre Evangelium

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.
Deshalb wäre die richtige Polarisierung, diejenige, die uns die Heilige Schrift anbietet:

Gruppe 1:

– Diejenigen, die für sich selbst leben

– Diejenigen, die für Christus leben

Gruppe 2:

– Diejenigen, die ihren eigenen Vorteil suchen (das Ihre)

– Diejenigen, die sich um die Sache Christ bemühen

Gruppe 3:

– Diejenigen, die zuerst nach irdischen Dingen (sog. Irdischen Segen) trachten

– Diejenigen, die zuerst nach dem Reich Gottes trachten
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 Das wahre Evangelium
– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.

Gruppe 4:
– Diejenigen, die die den Mammon lieben

– Diejenigen, die Gott lieben

Hier geht es um die innere Lebenseinstellung im Gegensatz zu den äußerlichen Dingen, die wir 
vorher angesprochen haben.

Doch es ist genau diese Art, in der der Himmel Christen einteilt. Wenn das der Fall ist, dann ist 
das die einzige Einteilung, die von Bedeutung ist! 

Bei dieser Methode können uns andere nicht einstufen – denn niemand außer wir selbst kennen 
unsere inneren Motive und Wünsche. Sogar unsere Ehepartner mögen sich nicht bewusst sein, 
wofür wir leben.

Unser Herr kam nicht hauptsächlich deswegen, um Menschen eine Doktrin oder ein 
Kirchenmodell zu geben oder um ihnen eine Erfahrung zu ermöglichen!
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 Das wahre Evangelium
– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.

Er kam, um uns für seinen Vater zu erkaufen und mit ihm zu versöhnen.

Dadurch geschehen zwei Dinge:
– Unsere Sünden werden vergeben,

– Wir werden von unserer sündigen Natur erlöst, ja, errettet.

Er kam, um die Axt an die Wurzel des Baumes zu legen. Und die Wurzel des Baumes ist: Auf 
uns selbst zentriert zu sein, unsere eigenen Interessen zu suchen und unseren eigenen 
Willen zu tun. 

Wenn wir dem Herrn nicht erlauben, diese „Wurzel“ mit der Axt zu entfernen und 
auszureißen, werden wir nur oberflächliche Christen sein. 

Satan kann uns jedoch verführen und uns glauben machen, dass wir auf Grund unserer 
Lehre oder unserer Erfahrung oder unserem Kirchenmodell zu einer höheren Klasse als 
andere Christen gehören!
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 Das wahre Evangelium

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.
Es macht Satan nichts aus, wenn wir sogar die richtige Lehre, die richtige Erfahrung oder 

das richtige Kirchenmodell haben, solange wir weiterhin „für uns selbst leben“ was nichts 
andres bedeutet, als in Sünde zu leben; in der Sünde der Selbstsucht!

Die heutige Christenheit ist voll von Christen, die ihren eigenen Vorteil suchen und für sich 
selbst leben, die aber dennoch überzeugt sind, dass sie errettet sind. 

Dies zeigt, welch großes Werk Satan in der Christenheit gelungen ist.

 In Johannes 6,38 sagte unser Herr, dass Er vom Himmel auf die Erde kam, um:

– Seinen menschlichen Willen zu verleugnen, 

– um als Mensch den Willen Seines Vaters zu tun. 

Dadurch wurde Er zu unserem Vorbild.
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 Das wahre Evangelium

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.
Während Jesu irdischem Leben – während all seiner 33 ½ Jahre – verleugnete Er Seinen 

eigenen Willen und tat den Willen Seines Vaters. 

Er sagte Seinen Jüngern deutlich, dass diejenigen, die Seine Jünger sein wollten, denselben 
Weg gehen müssten. 

Er kam, um die Wurzel der Sünde in unserem Leben zu treffen – „den eigenen Willen zu 
tun“ – und uns davon zu erretten.

Der Mensch wurde geschaffen, um auf Gott, nicht auf sich selbst ausgerichtet zu sein. 

 Im Grunde gibt es nur zwei Evangelien, die heute gepredigt werden –

– eines, das den Menschen im Zentrum hat 

– und eines, das Gott im Zentrum hat.

23GJC-Gemeinde Jesu Christi | GoDi 04.September 2016 | www.neuformation.de

Botschaft



 Das wahre Evangelium

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.
Das menschenzentrierte Evangelium verheißt dem Menschen, dass Gott ihm alles geben 

wird, was er will, um sein Leben auf Erden bequem zu machen und ihm am Ende des 
Lebens auch einen Platz im Himmel geben wird. 

Dem Menschen wird gesagt, dass Jesus all seine Sünden vergeben, all seine Krankheiten 
heilen, ihn segnen und materielles Gedeihen geben, all seine irdischen Probleme lösen wird 
usw.

Das eigene Ich bleibt der Mittelpunkt im Leben eines solchen Menschen und Gott dreht 
sich um ihn – als seinem Diener –, um all seine Gebete zu erhören, und ihm zu geben, was 
immer er auch haben möchte! 

Alles, was er tun muss, ist „zu glauben“ und „jeden materiellen Segen im Jesu Namen in 
Anspruch zu nehmen“!
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 Das wahre Evangelium
– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.

Das ist ein falsches Evangelium, weil von „Buße“ keine Rede ist. Buße ist das, was Johannes 
der Täufer, Jesus, Paulus und alle anderen Apostel zuallererst predigten.

Auf der anderen Seite ruft das gottzentrierte Evangelium die Menschen auf, Buße zu tun. Es 
erklärt, dass Buße bedeutet:
– Sich vom Ich als dem Zentrum des eigenen Lebens, vom Tun des eigenen Willens, vom Wandel 

nach dem selbst erwähltem Weg, von der Liebe zum Geld, von der Liebe zur Welt und den 
Dingen dieser Welt (des Fleisches Lust, der Augen Lust und dem hoffärtigen Leben) usw. 
abzuwenden und sich Gott zuzuwenden, Ihn von ganzem Herzen zu lieben, Ihn zum Zentrum des 
eigenen Lebens zu machen und hinfort Seinen Willen zu tun usw.

Der Glaube an Christi Tod am Kreuz kann einem Menschen seine Sünden nur vergeben, 
wenn er Buße getan hat. Dann kann er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um ihn zu 
befähigen, sich selbst täglich zu verleugnen, damit er ein gottzentriertes Leben führen 
kann. Das ist das Evangelium, das Jesus und die Apostel predigten.
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 Das wahre Evangelium

– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.
Das falsche Evangelium macht die Pforte weit und den Weg breit (leicht zu folgen, weil man 

das eigene Ich nicht verleugnen oder aufhören muss, für die eigenen Interessen oder für 
den eigenen Vorteil zu leben). 

Millionen nehmen an Versammlungen teil, wo ein solches falsches Evangelium gepredigt 
wird. Viele gehen durch diese Pforte ein und wandeln auf diesem Weg, im Glauben, dass er 
zum Leben führt. 

Aber in Wirklichkeit führt er zum Untergang. Die Verkünder dieses Evangeliums brüsten 
sich damit und berichten von der großen Zahl von Leuten, die in ihren Versammlungen 
„ihre Hände hoben und eine Entscheidung für Christus“ trafen! 
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 Das wahre Evangelium
– Das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus.

Aber das ist alles eine Täuschung. Obwohl einige auf Grund ihrer Aufrichtigkeit tatsächlich 
bei solchen Versammlungen bekehrt wurden, enden viele „Bekehrte“ darin, dass sie 
„doppelte Kinder der Hölle“ (Mt 23,15) werden, die in Bezug auf ihren wahren Zustand 
verführt sind.

Der Weg und die Pforte des wahren Evangeliums sind hingegen schmal und eng. 

Es sind nur wenige, die diesen Weg zum Leben finden. Es gibt für Verkünder dieses 
Evangeliums nicht viel zu berichten und deren Statistiken sind für die Welt nicht 
beeindruckend. 

Aber dieses Evangelium führt Menschen in die Wahrheit und damit zum Herrn Jesus und 
zum Himmel.

Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen!
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Gottesdienst 04.September 2016
Herzlich bedanken sich für Eure Teilnahme
das GJC-Team
Gottes Gnade & Friede für jeden Einzelnen…
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