
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. 
Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. 
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de 
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Tageslosung 
 

Gottes Wahrheit  
ist 
Schirm und Schild. 
Psalm 91,4 
 

Wenn ihr bleiben werdet 
an (in) meinem Wort, 
so seid ihr wahrhaftig 
meine Jünger und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei machen. 
Johannes 8,31-32 
 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

„Wem gehört die Wahrheit? – Gott selbst“ 
 

Philosophen, Theologen, Weisheitslehrer aller Art, Wissenschaftler und Forscher 
beschäftigen sich seit Jahrhunderten mit der „Wahrheit“. „Die Wahrheit beginnt 
zu zweit!“ damit betitelt der Psychoanalytiker Michael Lukas Moeller sein Buch 
zu gelungener Kommunikation. Mir selbst brachte ein Religionspädagoge mit 
dem Bild des Globus die Unterschiedlichkeit der Weltwahrnehmung nahe. Meine 
Welt sieht anders aus, wenn ich aus Europa auf den „Rest der Welt“ schaue, oder 
von der Südspitze Afrikas. Bin ich nahe dran oder habe ich einen großen Abstand, 
all dies und noch vielmehr bestimmt meine äußerst begrenzte Weltsicht. 
Mittlerweile weiß die Lehre vom Verstehen, die „Hermeneutik“, dass es eine sog. 
„objektive“ Weltsicht bei keinem Menschen geben kann. Unter Menschen gibt es 
keine absolute Wahrheit. Das Wertesystem, in das ich mich eingebunden weiß, 
bestimmt immer auch meine Wahrnehmung mit und damit meine Einstellung zu 
den Vorgängen, die um mich herum geschehen. Die Justiz akzeptiert dies unter 
dem Blickwinkel „Subjektiv hat jeder Recht!“  
Wenn ich nun auf Jesus schaue, so verweist Jesus auf den Ur-Heber aller 
Wahrheit, auf GOTT selbst, den Schöpfer des Universums.  
Für Jesus führt der Weg zur „Wahrheit“ über ein neues „Bewusst-sein“, über eine 
neue Lebenshaltung. Wenn ich in das „Bewusstsein“, in die „Wort-welt“ griech. 
„logos“ von Jesus eintauche, sehe ich alles quasi durch seine Augen. Mit dem 
gleichen Blickwinkel wie Jesus lässt mich das tatsächlich zu einem Menschen 
werden, der sich komplett über Jesus an GOTT selbst ausrichtet. Indem ich mein 
Tun an Jesus ausrichte, wird sich das Erkennen der Wahrheit von selbst ergeben 
wird. Diese göttliche Wahrheit wird befreiend wirken. Das will ich erfahren. 
 

Gebet 
GOTT, unsere Vorfahren im Glauben haben DEINE UR-Wahrheit als Schirm und 
Schutz erlebt. Möge der Blick durch DEINE Brille meiner Weltsicht gut tun. Amen. 
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