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Wahrheit macht frei!Wahrheit macht frei!



David schrieb im Psalm 25, 5:David schrieb im Psalm 25, 5:
  

Leite mich in deiner WahrheitLeite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! Denn du bist  und lehre mich! Denn du bist 
der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich.

Jesus sagte im Joh. 14, 15-17:Jesus sagte im Joh. 14, 15-17:   

Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine GeboteWenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote** halten;  halten; 
16 und ich werde den Vater bitten, und 16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen er wird euch einen 
anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen , den die Welt nicht empfangen 
kann, ...kann, ...



Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr ""meine Gebotemeine Gebote"" halten; halten;  
**(Damit meint Jesus das mosaische Gebot Mark. 12, 29-31: Jesus antwortete: Das (Damit meint Jesus das mosaische Gebot Mark. 12, 29-31: Jesus antwortete: Das 
höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 30 und höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 30 und 
du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5). 31 Das andre ist dies: »Du ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5). 31 Das andre ist dies: »Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes 
Gebot Gebot grössergrösser als diese.) als diese.)
16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, 17 den Geist der Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, 17 den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
noch ihn kennt. noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch 
sein.sein. 18 Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. 18 Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch.

      Joh. 14, 15-18Joh. 14, 15-18

Christliches Leben kann nur neu geborenes Leben sein!Christliches Leben kann nur neu geborenes Leben sein!



Das Das christliches Leben  nur  neu geborenes Leben sein kannchristliches Leben  nur  neu geborenes Leben sein kann,,  gründet gründet 
sich auf dem was Jesus Christussich auf dem was Jesus Christus** ( (**der Erlöser) selbst gesagt hat:der Erlöser) selbst gesagt hat:  
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, 
ein Oberster der Juden. 2 Dieser kam zu ihm bei Nacht und ein Oberster der Juden. 2 Dieser kam zu ihm bei Nacht und 
sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott 
gekommen, denn gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es 
sei denn Gott mit ihm.sei denn Gott mit ihm. 3 Jesus antwortete und sprach zu ihm:  3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem Wenn jemand nicht von neuem 
geboren wirdgeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.      , kann er das Reich Gottes nicht sehen.      Joh. 3, 1-3 Joh. 3, 1-3 

Die Zeichen sind darum wichtig, weil sie erlauben den Messias Die Zeichen sind darum wichtig, weil sie erlauben den Messias 
(Erlöser) sicher zu erkennen.(Erlöser) sicher zu erkennen.  



Und Und JohannesJohannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn  rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn 
und liess ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen und liess ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen 
anderen warten? 20 Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, anderen warten? 20 Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, 
sprachen sie: sprachen sie: Johannes der TäuferJohannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir  hat uns zu dir gesandt und lässt dir 
sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? 
21 In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und 21 In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und 
bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. 22 Jesus bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. 22 Jesus 
antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet JohannesJohannes, was , was 
ihr gesehen und gehört habt: ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Blinde sehen wieder, Lahme gehen, 
Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, 
Armen wird gute Botschaft verkündigt!Armen wird gute Botschaft verkündigt!                          Luk. 7, 19-22Luk. 7, 19-22



Das Thema der Predigt lautet ja:Das Thema der Predigt lautet ja:   

Wahrheit macht frei!Wahrheit macht frei!
  

Wenn aber jener, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheitder Geist der Wahrheit, gekommen , gekommen 
ist, ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leitenwird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er ; denn er 
wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören 
wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch 
verkündigenverkündigen.    .                        Joh. 16, 13Joh. 16, 13



Jesus sagte seinen Nachfolgern unmissverständlich:Jesus sagte seinen Nachfolgern unmissverständlich:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Joh. 14, 6Joh. 14, 6

Warum sagt Jesus das so absolut?Warum sagt Jesus das so absolut?

Weil indem er dies sagt klar wird, dass keine menschliche Weil indem er dies sagt klar wird, dass keine menschliche 
Anstrengung die Trennung des Menschen von Gott aufheben Anstrengung die Trennung des Menschen von Gott aufheben 
könnte. Nur Gott kann die Gerechtigkeit wieder herstellen!könnte. Nur Gott kann die Gerechtigkeit wieder herstellen!
Dies, indem die Schuld, die den Menschen von Gott trennt, Dies, indem die Schuld, die den Menschen von Gott trennt, 
beglichen-beseitigt wird (Jesus starb für uns). Darum kann  Gott beglichen-beseitigt wird (Jesus starb für uns). Darum kann  Gott 
neues Leben das mit IHM selbst verbunden ist schenken!neues Leben das mit IHM selbst verbunden ist schenken!



Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr 
bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 
Jünger 32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen. 33 Da antworteten sie ihm: Wir sind 
Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht 
gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus 
antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 35 Der Knecht aber 
bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. 36 Wenn euch Wenn euch 
nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.

     Joh. 8, 31-36
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