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Freitag, 31.07.2020

Tageslosung
Du sollst kein falsches Gerücht
verbreiten.
(2. Mose 23,1)

Bemühe dich darum, dich vor Gott
zu erweisen als ein angesehener
und untadeliger Arbeiter, der das
Wort der Wahrheit recht vertritt.
(2. Timotheusbrief 2,15)

„Alternative Fakten“ - wenn ich das Wort höre, sträuben sich bei mir alle
Nackenhaare und ich werde wütend. „Alternative Fakten“ sind keine Fakten, wie
ihre Erfinder und Verbreiter uns glauben machen wollen. Alternative Fakten sind
Lügen. Sie werden gezielt produziert und mit voller Absicht in die Welt gesetzt,
oft „garniert“ mit einem überheblichen Lächeln. „Alternative Fakten“ und die
Haltung, aus der heraus sie entstehen, vergiften die politische Diskussion und
zersetzen das menschliche Miteinander.
Die Wahrheit ist alternativlos. Manchmal steht sie offenkundig vor Augen,
manchmal ist sie schwerer zu ermitteln. Aber sie ist alternativlos. Und die Suche
nach der Wahrheit und das Ringen um die Wahrheit sind alternativlos.
„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ (2. Mose 20,16) und, nur
wenige Kapitel später, „Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten“ (2. Mose 23,1).
Das ist grundlegend, nicht nur für uns Christen! Um ein „angesehener und
untadeliger Arbeiter zu sein, der das Wort der Wahrheit recht vertritt“, wie es der
2. Timotheusbrief schreibt, gehört meines Erachtens gerade heute noch ein
weiteres dazu. Genauso wichtig wie nicht zu lügen und keine Gerüchte zu
verbreiten, ist es, den als „alternative Fakten“ getarnten Lügen und der
dahinterstehenden Geisteshaltung entgegenzutreten, ihnen zu widersprechen
und so immer wieder für die Wahrheit zu streiten.
Gebet
GOTT, hilf uns für die Wahrheit einzutreten und für sie zu streiten. Hilf uns
aufzustehen und zu widersprechen, wenn Fake News und gezielte
Unwahrheiten in die Welt gesetzt werden. Gib uns Deine Kraft dazu. Amen
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz
von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

