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Postfaktisches Zeitalter,  
Fake-news …



WissensWert
amerikanischen Politik und 
Öffentlichkeit, darunter auch 
US-Präsident Donald Trump, 
sowie internationale Führungs-
persönlichkeiten, darunter der 
jordanische König Abdullah II., 
nahmen daran teil. 

Black sprach über die Wich-
tigkeit einer persönlichen Be-
ziehung zu Gott und rief zum 
Gebet für die Regierenden 
auf. Seit 2003 hat Barry Black 
das Amt des Senatsgeistlichen 
inne. Er ist der erste Siebenten-
Tags-Adventist, der diese Posi-
tion bekleidet.  APD
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BITTE KEINE WERBUNG!
Wir freuen uns über jeden, der 
dieses Heft seinen  Bekannten 
überreicht oder in der Nachbar-
schaft verteilt. Doch Sie helfen 
uns, wenn Sie dabei die Wünsche 
der Hausbewohner respektieren 
und nichts in die Briefkästen 
werfen, wenn dort „Bitte keine 
Werbung!“ steht. In diesem Fall 
können Sie ja das Heft persönlich 
abgeben. Sicherlich wird es dann 
eher gelesen, als wenn es in den 
Briefkasten geworfen wird – und 
wir erhalten keine bösen Briefe.

GAUcK: DAS STREBEN 
NAcH WAHRHEIT IST 
ENTScHEIDEND
Wenn in Deutschland das Ver-
trauen aller in demokratische 
Institutionen – besonders auch 
in die Medien – wiedergewon-
nen werden soll, ist das Streben 
nach Wahrheit entscheidend. 
Diese Ansicht äußerte der sei-
nerzeit amtierende Bundesprä-
sident Joachim Gauck (Berlin) 
beim Jahresempfang der Evan-
gelischen Akademie Tutzing 
(bei München) am 19. Januar. 
Dazu gehöre eine selbstkriti-
sche Haltung. Man müsse viele 
Meinungen anhören, auch sol-
che, die einem nicht gefielen. 
Dabei sollte es in der politi-
schen Sprache keine Tabuisie-
rung geben. Ein Streit dürfe 
„einmal heftig ausfallen“. Ins-
gesamt sei die gesellschaftliche 
Mitte aber stabil. Den Bürgern 
würden Lebenschancen gebo-
ten wie nie zuvor in der deut-
schen Geschichte. 

Für den Landesbischof der 
Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche in Bayern, Heinrich 
Bedford-Strohm (München), 
ist die Diskussionskultur in 
Deutschland gefährdet. Wie er 
in seinem Grußwort sagte, hat 
das Klima der Diffamierung 

im US-Wahlkampf viele in 
Deutschland befremdet. Nun 
drohe es sich auch hierzulande 
auszubreiten. In Internetfo-
ren würde ein Kübel von Hass 
ausgeschüttet. Wer gegen die 
Schwachen hetze und Ängste 
befeuere, könne sich nicht auf 
die Meinungsfreiheit berufen. 
Fakten dürften nicht verfälscht 
werden. 

Gegen Ende seines Gruß-
wortes sagte Bedford-Strohm, 
der auch als Ratsvorsitzender 
der EKD amtiert, in der gegen-
wärtigen Situation des Alarmis-
mus gelte es, die Zuversicht zu 
vermitteln, die der christliche 
Glauben biete: „Mit der auf 
dem Judentum gegründeten 
christlichen Botschaft haben 
wir die kraftvollste Hoffnungs-
geschichte, die die Welt je ge-
sehen und gehört hat.“ idea

USA: PERSÖNLIcHE 
BEZIE HUNG ZU GoTT 
BEIM NATIoNALEN 
GEBETSFRüHSTücK BEToNT
Der adventistische Pastor und 
US-Senatsgeistliche Barry 
Black hat am 2. Februar beim 
65. Nationalen Gebetsfrüh-
stück in Washington D.c. als 
Hauptredner gesprochen. Füh-
rende Persönlichkeiten aus der 
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JESSICA SCHULTKA
Leiterin des Advent-Verlags, Lüneburg  

und Chefredakteurin Zeichen der Zeit.

„Weg, Wahrheit und Leben“

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

Wie schön ist es, wenn ich mich auf andere Menschen verlassen kann. 
Wenn sie die Wahrheit sprechen. Wenn ich darauf vertrauen kann, dass sie 
mich nicht hintergehen wollen. 

Wenn wir Menschen miteinander reden, kann es aber allzu leicht zu Miss-
verständnissen kommen. „So habe ich das aber nicht gemeint.“ „Da musst 
du mich falsch verstanden haben.“ oft bleiben beide Seiten ratlos. Wie gut, 
wenn man Irrtümer klären und das Vertrauen wieder herstellen kann. 

Auch auf das Wort der Menschen, die unser Land, unsere Welt regieren, 
möchte ich mich verlassen können. Da ist es meinem Vertrauen nicht gera-
de zuträglich, wenn beispielsweise von „alternativen Fakten“ die Rede ist. 
Klar, vieles ist der eigenen Sichtweise geschuldet, aber ich würde gern auf 
etwas bauen, was mich trägt.

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben,“ sagte Jesus zu seinen 
Nachfolgern, als er für sie zusammenfasste, was ihm besonders am Herzen 
lag. 

Uns fällt es manchmal schon schwer, vertrauenswürdig zu handeln. Da ist 
es doch ein starkes Stück, wenn Jesus nicht nur sagt, er würde die Wahrheit 
sagen – nein, er ist die Wahrheit! Was bedeutet das? Er bietet uns an, sich 
auf ihn verlassen zu können. Er hat versprochen, dass wir auf ihn und seine 
Wahrheit, seine Glaubwürdigkeit, bauen können. Die Grundlage für Ver-
trauen ist eine Beziehung – ein „Einander-sicher-sein“. Um die Frage nach 
Wahrheit und Vertrauenswürdigkeit dreht sich auch unsere Titelgeschichte 
„Was ist Wahrheit?“ 

Außerdem kann ich noch eine einzigartige Betrachtung empfehlen, in 
der es um das faszinierende Land Island geht und die Frage, was wir daraus 
für unser Leben und den Glauben lernen können (S. 15).

Ich wünsche ein anregendes Leseerlebnis.

Ihre 
Jessica Schultka
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„es gibt kein geben  
ohne nehmen“
WAs Wir in unseren beZiehungen beAchten 

soLLten

Wenn ein Mensch geboren wird, sind immer schon andere vor ihm da. Meine frühste Erinne-
rung ist, wie ich im Winter 1958/59 an der Hand meiner Mutter durch eine triste Straße in Wei-
ßenfels tippelte. Sie redete mir gut zu, damit ich weiterlief, Schritt für Schritt. Damals war ich 
etwa anderthalb Jahre alt. Zwei Monate vor meinem zweiten Geburtstag wurde mein Bruder 
Eckehard geboren. „Du kannst nicht die ganze Banane haben, du hast doch jetzt ein Brüder-
chen“, höre ich meine Mutter sagen. Jahre später gingen Eckehard und ich nebeneinander am 
Sabbatmorgen zum Gottesdienst. Unterwegs malten wir uns aus, was wir gemeinsam bauen 
oder zusammen machen würden. ©
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In Beziehungen zu investieren, 
kann auch das eigene Leben 
bereichern.



Das waren Kindheitsmomente 
voller Seligkeit – traumverloren 
und prall gefüllt mit Zuversicht. 
Ich wollte diese Augenblicke 
immer wieder erleben. Neuro-
biologen haben herausgefun-
den, dass die größten Geschen-
ke, die uns das Leben machen 
kann, andere Menschen sind. 
Wenn eine Begegnung gelingt, 
werden biochemische Boten-
stoffe ausgeschüttet, die ange-
nehme Gefühle hervorrufen. 
Menschen können nach Men-
schen süchtig werden.

Aber es gibt auch die andere 
Seite. Als Berater saß ich mit 
Paaren zusammen, bei denen 
das Liebesglück gewichen und 
an dessen Stelle Verachtung ge-
treten war. Irgendwo zwischen 
diesen beiden Extremen liegen 
unsere vielfältigen Alltagsbe-
ziehungen, in denen wir uns 
in ganz unterschiedlichen so-
zialen Bezügen bewähren müs-
sen. Wir haben keine Wahl. Mit 
anderen Menschen zu leben, ist 
nicht nur für uns unausweich-
lich, sondern entspricht auch 
zutiefst unserem Wesen. Aber 
wie gestalten wir unser sozia-
les Eingebunden-Sein? Welche 
Prioritäten wären sinnvoll?

„FREUNDE KANN MAN SIcH 
AUSSUcHEN, GEScHWISTER 
NIcHT“
Wer sich nur mit Menschen 
abgeben will, die ihm ange-
nehm sind, wird einsam und 
ohne die nötige Lebensreife 
alt werden. Wir wachsen und 
reifen nämlich auch an Wider-

ständen. oder anders gesagt – 
an schwierigen Mitmenschen. 
„Wie man Eisen durch Eisen 
schleift, so schleift ein Mensch 

den charakter eines anderen.“ 
(Spr 27,17 Hfa) Indem wir uns 
aneinander reiben und die 
Konflikte schließlich verarbei-
ten, können wir innerlich abge-
klärter und souveräner werden. 

oftmals ist es ja so, dass wir 
uns gerade an den Eigenschaf-
ten anderer Menschen stoßen, 
die wir selbst in uns tragen und 
noch nicht verarbeitet haben. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir 
uns dafür entscheiden, schwie-
rige Begegnungen bewusst 
auszuhalten und langwierige 
Veränderungsprozesse durchzu-
stehen. Wir erklären sie gewis-
sermaßen zu Großbaustellen. 
Allerdings wird es niemand in 
einer Stadt aushalten, in der an 
allen Ecken und Enden nur ge-
baut wird. Auf unser soziales Le-
ben übertragen bedeutet das: Je-

der braucht auch Menschen, mit 
denen er ziemlich problemfrei 
Zeit verbringen und bei denen 
er sich sicher fühlen kann. Dann 
lassen sich die schwierigen Mit-
menschen leichter ertragen.

„MIT MENScHEN IST ES WIE 
MIT DEM ESSEN“
Nach einer ausgiebigen Mahl-
zeit stellt sich häufig wie von 
selbst eine lähmende Müdig-
keit ein. Unser Körper braucht 
dann erst einmal Zeit für die 
Verdauung. Ähnlich ist es auch 
im Zusammenleben mit ande-
ren Menschen. Wir müssen uns 
regelmäßig aus dem Getümmel 
zurückziehen können, um in 
Ruhe das Erlebte und Gehörte 
zu verarbeiten und mit dem 
eigenen Wesenskern Kontakt 
aufnehmen zu können. Es ist 
völlig normal, wenn wir das Be-
dürfnis haben, für einige Zeit 
den Trubel hinter den eigenen 
vier Wänden oder der Garten-
hecke zurückzulassen. 

Jesus achtete darauf, dass 
seine Schüler die nötigen Ruhe-
phasen nicht vergaßen. Jesus 
sagte einmal zu seinen Jün-
gern: „Kommt, wir suchen ei-
nen ruhigen Platz, wo ihr allein 
sein und ein wenig ausruhen 
könnt.“ (Mk 6,31, GNB) Als Pas-
tor fühle ich mich häufig nach 
einer Predigt erschöpft und 
brauche erst einmal Ruhe, um 
mich zu regenerieren. Ich habe 
im kommunikativen Geschehen 
meine emotionalen Vorräte er-
schöpft und muss meine „Batte-
rien“ wieder aufladen.
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Dieses Scherbenbild des Geraer 
Malers und Grafikers Bernd Leh-
mann zeigt den ganz besonderen 
„Zwischenraum“, der entsteht, 
wenn zwei Menschen sich 
begegnen.
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„AUF DEN GIPFEL PASST  
NUR EINE(R)“
Wenn auch alle Menschen 
gleich wertvoll sind, gleich 
wichtig können sie für uns 
nicht sein. Jeder Mensch kann 
sich glücklich schätzen, der 
diesen einen, ganz besonderen 
Menschen gefunden hat, der 
mit ihm durch Dick und Dünn 
geht. Häufig sage ich zu meiner 
Frau in etwa Folgendes: „Ich 
danke dir, dass du das Leben mit 
mir teilst. Du hast nur dieses 
eine Leben auf dieser Erde, und 
das verbringst du ausgerechnet 

mit mir.“ Gerade in der Zweier-
beziehung können wir eine ein-
zigartige, intensive emotionale 
Nähe und seelische Durchläs-
sigkeit erleben. In dieser Nähe 
verlieren wir uns nicht, sondern 
finden zu uns selbst. 

Die Bibel erzählt, dass wir 
Menschen für diese Erfahrung 
geschaffen worden sind: „Gott 
schuf den Menschen nach sei-
nem Bild, er schuf Mann und 
Frau.“ (1 Mo 1,27, GNB, Her-
vorhebung vom Verfasser) Es 
ist dieses „und“ – dieser Raum 
– zwischen zwei Individuen, das 
uns wirklich zu Menschen wer-
den lässt. Der jüdische Gelehrte 
Martin Buber hat auf die Bedeu-
tung dieser menschlichen Zwi-
schenräume für unser Mensch-
sein hingewiesen. Die Gefahr 
besteht, dass wir uns in einer 
Vielzahl von sozialen Kontakten 
verlieren, weil wir gerade die-
ser einen, zentralen Beziehung 
auszuweichen suchen.

„AM ENDE GIBT ES NUR 
BLUMEN?“
Aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass das soziale Mitein-
ander seinen Preis hat. Man 
kann das auch an den grauen 
Haaren mancher Pastoren ab-
lesen. Wenn ich mich einem 
anderen intensiv zuwende, der 
nicht zu dem engsten Lebens-
kreis gehört, verschenke ich 
immer auch etwas von meiner 
Lebenskraft. Wer aber nur die 
verlorene Energie vor Augen 
hat und darauf hofft, dass am 
Ende seines aufopferungsvollen 

Lebens eine große Belohnung 
auf ihn wartet, kann enttäuscht 
werden. Der querschnittsge-
lähmte französische Adlige Phi-
lippe Pozzo di Borgo (durch den 
Kinofilm Ziemlich beste Freunde 
weltbekannt geworden) sieht 
es so: „Ich sitze hier vor Ihnen 
wie eine Karikatur des Bedürf-
nisses nach Brüderlichkeit. In 
totaler Abhängigkeit von ande-
ren. Wenn Sie mir helfen – und 
es geht ja nicht anders –, gebe 
ich Ihnen dafür vielleicht die 
Erfahrung von etwas Sinn, eine 
Öffnung zu etwas Neuem, zu 
einem anderen Blick auf den 
Menschen, zum Umgang mit der 
eigenen Angst. Ich wünsche den 
Menschen eine Abhängigkeit in 
aller Freundlichkeit, denn wir 
können ja auf freundliche Wei-
se voneinander abhängen, nicht 
bloß gewaltsam. Es gibt kein Ge-
ben ohne Nehmen.“ 1 

Es kommt also darauf an, im 
Hier und Jetzt einer konkreten 
Begegnung mit anderen Men-
schen nicht nur das Geben, son-
dern auch das Nehmen bewusst 
zu erfahren – und nicht auf 
irgendeine spätere Belohnung 
zu hoffen. Jeder, der sich sozial 
verhält und engagiert, bekommt 
dabei auch etwas zurück.

Dr. Andreas Erben,  
Pastor in Gera und  

Mitinitiator der Lebensschule – 
Forum zum Menschsein

1  Pozzo di Borgo,P., Vanier, J. & de che-
risey, L., Ziemlich verletzlich, ziemlich 
stark – Wege zu einer solidarischen Ge-
sellschaft, Hanser Berlin 2012, S. 11

FRAGEN ZUM 
NAcHDENKEN
•   Habe ich in meinem Le-
ben ein gesundes Verhältnis 
zwischen schwierigen und 
einfachen Beziehungen?
•   Wie gelingt es mir, eine 
gesunde Balance zwischen 
sich einlassen und sich zu-
rückziehen zu finden? Wie 
reagiere ich auf die Signale 
meiner Seele, wenn sie sich 
überlastet fühlt?
•   Wie gelingt mir eine ge-
sunde Balance zwischen 
den vielen Menschen, denen 
ich begegne und meiner 
zentralen Beziehung zu nur 
einem Menschen (z. B. dem 
Lebenspartner) zu finden?
•   Wie kann ich in wichtigen 
Begegnungen mit anderen 
Menschen sowohl das Ge-
ben als auch das Nehmen 
erfahren?



WAs ist WAhrheit?
dAs PostFAktische ZeitALter ist schon ALt

Kurz nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump gab es im TV-Sender 
NBC einen kleinen Eklat. Der Moderator Chuck Todd bemerkte in einem Interview mit der 
Trump-Beraterin Kelleyanne Conway, dass die Zeremonie der Amtseinführung des US-Präsi-
denten deutlich weniger Menschen auf den Straßen verfolgten, als bei seinem Vorgänger Ba-
rack Obama acht Jahre zuvor. Als Beleg dienten Fernsehbilder und Luftaufnahmen. Der Un-
terschied war augenfällig. Im Gegensatz dazu hatte Trumps Pressesprecher zuvor behauptet, 
nie seien mehr Menschen bei einer Präsidentenvereidigung vor Ort gewesen. Irgendwann 
sagte Kelleyanne Conway einen Satz, der kurz darauf zum geflügelten Wort wurde: „Unser 
Pressesprecher hat alternative Fakten dazu präsentiert“. Als der Moderator nachhakte und 
sie mit den Bildern konfrontierte, blieb sie dabei. Todds Antwort: „Alternative Fakten sind 
keine Fakten. Es sind Unwahrheiten.“ ©
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Im September 2016 veröffent-
lichte die britische Wirtschafts-
zeitung Economist einen Arti-
kel, der die politische Debatte 
um ein Schlagwort bereicherte. 
Der Titel lautete: „Post-truth 
politics – Art of the lie.“ (Poli-
tik jenseits der Wahrheit – die 
Kunst der Lüge). Darin wurde 
der damalige US-Präsident-
schaftsbewerber Donald Trump 
als ein Paradebeispiel dafür 
angeführt, weil er im Wahl-
kampf unterstellte, der amtie-
rende Präsident Barack obama 
habe seine Geburtsurkunde 
gefälscht und sei gar nicht in 
den USA geboren (was ein US-
Präsident sein muss). Außer-
dem habe er die Terrorgruppe 
„Islamischer Staat“ gegründet.

Hierzulande wurde „post-
truth“ in „postfaktisch“ über-
setzt und sogleich von der Ge-
sellschaft für deutsche Sprache 
zum Wort des Jahres 2016 ge-
kürt. Seitdem spricht man auch 
vom „postfaktischen Zeitalter“, 
in dem wir uns befänden.

MASSENMoRD DURcH 
PoSTFAKTIScHES DENKEN
Historisch gesehen ist „post-
faktisch“ jedoch nichts Neues. 
Ein Beispiel dafür ist der Anti-
semitismus. Weil der mittelal-
terliche Adel sich zu fein war, 
um mit Geld umzugehen, über-
ließ man diese lästige Tätigkeit 
jenen, die in der gesellschaft-
lichen Hierarchie ganz unten 
standen: den Juden. Gleichzei-
tig durften sie weder Land er-
werben, noch als Bauern oder 

Handwerker arbeiten. Mit der 
Zeit entstand das Stereotyp, die 
Juden seien „immer nur aufs 
Geld aus“. Nach der französi-
schen Revolution (1789) wurde 
der Antisemitismus „moderni-
siert“, indem die vorhandenen 
Stereotype aufgegriffen und – 
scheinbar im Geist der Aufklä-
rung – pseudowissenschaftlich 
begründet wurden. So seien die 
Juden „erblich bedingt“ nicht 
fähig, sich anzupassen. Und 
weil sie oft nur untereinander 
heirateten, seien ihre mangel-
haften Erbanlagen unvermischt 
an nachfolgende Generationen 
weitergegeben worden. Jetzt 
war es nur noch ein kleiner 
Schritt zur Entwicklung von 
Verschwörungstheorien über 
die geheime Macht des „Fi-
nanzjudentums“. Adolf Hitler 
benutzte dergleichen zusam-
men mit seiner Rassentheorie, 
um die Judenvernichtung zu 
rechtfertigen. Seine „postfakti-
sche“ Politik forderte Millionen 
Menschenleben.

„LüGEN IST NIcHT 
VERBoTEN!“
Der amerikanische Senator 
Patrick Moynihan sagte einmal: 
„Jeder hat das Recht auf seine 
eigene Meinung. Aber keiner 
hat das Recht auf seine eige-
nen Fakten.“ Wenn er wüsste! 
In der NDR-info-Radiosendung 
„Redezeit“ ging es vor einiger 
Zeit um das Phänomen der 
postfaktischen Politik. Hörer 
riefen an und sagten ihre Mei-
nungen dazu. Sie waren durch-

aus unterschiedlich. Einer von 
ihnen verteidigte das Spiel mit 
Halb- und Unwahrheiten und 
behauptete: „Lügen ist nicht 
verboten!“ Anstatt diese An-
sicht zu hinterfragen (es gibt 
im Strafrecht einige Paragra-
phen, die Lügen unter Strafe 
stellen, beispielsweise Falsch-
aussage vor Gericht, Verleum-
dung, üble Nachrede etc.) ent-
fachten die Moderatoren eine 
Diskussion um Nutzen und 
Schaden von Falschbehaup-
tungen. Niemand kam auf die 
Idee, Lügen als unmoralisch zu 
bezeichnen. 

Vielleicht auch deshalb, weil 
uns durch den starken Einfluss 
postmoderner Denkrichtungen 
seit 1968 der Wahrheitsbegriff 
abhandengekommen ist. Deren 
Vertreter behaupten nämlich: 
Wahrheit sei eine soziale Kon-
struktion – also etwas, auf das 
sich die Menschen einigen, 
und zwar die „herrschenden 
Klassen“. Da ist zwar etwas 
dran, aber diese Auffassung 
wurde von den Wegbereitern 
des „postfaktischen Denkens“ 
und ihren Anhängern derart 
trivialisiert, dass sie kaum 
noch Kriterien anerkennen, 
um „wahr“ und „unwahr“ zu 
unterscheiden. Wahrheit ist 
zu einer Art Gefühlssache ge-
worden. Beispielhaft dafür sind 
Sätze, wie: „Jeder weiß doch, 
dass die Zahl der Straftaten von 
Ausländern manipuliert wird 
…“ oder Journalisten, die de-
ren Meinung nicht teilen, wird 
entgegnet: „Das müssen Sie ja 
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und Unwahrheit zu erkennen 
(orientierungs- und Deu-
tungswissen). So können die 
Schüler heute ausgezeichnet 
naturwissenschaftliche Experi-
mente planen, ausführen und 
ihre Ergebnisse präsentieren 
oder Informationen aus schwer 
verständlichen Texten entneh-
men. Die Lerninhalte – also 
beispielsweise eine Diskussion 
über das, was in dem schwieri-
gen Text steht – werden immer 
unwichtiger. Der Geschichtsun-
terricht könnte hier eine wich-
tige Rolle spielen, doch gerade 
dieses Fach ist in den vergan-
genen Jahren beständig ausge-
höhlt worden (und wird häufig 
langweilig unterrichtet). Und 

eine tiefere inhaltliche, auch  
ideologiekritische Auseinander - 
setzung mit unterschiedlichen 
Sichtweisen kommt ebenfalls 
häufig zu kurz. So wächst die 
Anfälligkeit für Propaganda und 
Manipulation.

EINE üBERRAScHENDE 
ANTWoRT
Was ist Wahrheit? Diese be-
rühmte Frage formulierte vor 
gut 2000 Jahren der römische 
Statthalter Pontius Pilatus.1 
Sie war Teil eines Dialogs mit 
einem gewissen Jesus von Na-
zareth, der zum Tod verurteilt 
werden sollte. „Ich bin gekom-
men, um der Welt die Wahrheit 
zu bringen. Wer die Wahrheit 
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jetzt sagen …“ (Siehe oben: 
Die herrschenden Klassen be-
stimmen, was wahr ist.) 

WAS DIE ScHULE NIcHT 
MEHR LEISTET
Auch Schulbildung hilft bei 
dieser Frage kaum noch. Denn 
die Lehrpläne haben in den 
vergangenen Jahren immer 
stärker auf die Vermittlung 
von Kompetenzen („Können“) 
gesetzt. Das war eine Folge des 
so genannten „Pisa-Schocks“, 
also des mäßigen Abschei-
dens deutscher Schüler bei 
internationalen Vergleichs-
tests. Auf der Strecke blieb das 
„Wissen“– vor allem jenes, das 
dazu dienen würde, Wahrheit 
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Hier muss man vertrauenswürdig sein.



liebt, wird erkennen, dass 
meine Worte wahr sind“, hatte 
Jesus zuvor zu Pilatus gesagt. 
(Johannesevangelium 18,37 
Neues Leben Bibel)

Im Alten Testament (ge-
schrieben auf hebräisch) sind 

die Begriffe „Wahrheit“ und 
„Glauben“ vom gleichen Wort-
stamm abgeleitet und auch 
inhaltlich eng verbunden. Hier 
bedeutet Wahrheit vor allem 
Beständigkeit, Treue, Zuverläs-
sigkeit. Im Neuen Testament 
(verfasst auf griechisch) be-
deutet Wahrheit das „Nicht-
Verborgene“ – also das Erhellte, 
das offenbarte. Der Evangelist 
Johannes bringt beide Aspekte 
zusammen und bezieht sie auf 
eine Person, nämlich auf Jesus 
christus, den menschgewor-
denen Gott. Er verkörpert die 
Wahrheit. Damit hatte Pilatus 
seine Schwierigkeiten. Deshalb 
fragte er nach: „Was ist Wahr-
heit?“

Wahrheit, so wie die Bibel 
sie versteht, ist also ein Be-
ziehungsbegriff. Es geht um 
mehr, als um stimmige Fakten. 
Wenn die Bibel von „Wahrheit“ 
spricht, meint sie Wahrhaf-
tigkeit, Verlässlichkeit, Glaub-
würdigkeit. Sie gewinnt derje-
nige, dessen Aussagen nicht 
nur einer sachlichen Prüfung 
standhalten (wobei Menschen 
natürlich irren können), son-
dern der auch bereit ist, dafür 
einzustehen. Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit gehören für 
die Schreiber der Bibel zusam-
men. Wahrheit – verstanden 
als die korrekte Widergabe von 
Fakten – wäre ihnen zu wenig. 
Auch stimmige Tatsachenbe-
hauptungen können für böse 
Absichten missbraucht werden. 
Die Sachebene der Wahrheit 
wird in der Bibel durch die Be-

ziehungsebene der Wahrhaftig-
keit bestätigt. Wahrheit ohne 
Wahrhaftigkeit wäre keine 
Botschaft, nur eine Mitteilung. 
„Dein Wort ist Wahrheit“, so 
formulierte es Jesus einmal 
in einem Gebet zu Gott, dem 
Vater (Johannes 17,17 Elberfel-
der Bibel). Und damit zielte er 
nicht vorrangig auf den reinen 
Informationsgehalt des Gottes-
wortes ab. 

WAHRHEIT WIRKT
Dieser Feststellung geht näm-
lich ein interessanter Satz 
voraus: „Heilige sie [gemeint 
sind die Jünger, also Schüler, 
von Jesus] in der Wahrheit.“ In 
einer modernen Bibelüberset-
zung lauten die beiden Sätze: 
„Mach sie [die Jünger] durch 
die Wahrheit zu Menschen, 
die ganz für dich da sind! Dein 
Wort ist Wahrheit.“ (Neue 
evangelistische übersetzung) 
Die Wahrheit, wie die Bibel 
sie versteht, macht etwas mit 
uns. Es geht nicht nur um ein 
verstandesmäßiges Begreifen 
„des Erhellten“ – also von Fak-
ten (obwohl das auch dazuge-
hört). Vielmehr ruft die Ausei-
nandersetzung mit „Wahrheit“ 
in uns eine Reaktion hervor. 
Sie ist ein Aufruf, auf den wir 
antworten. Sie macht ein An-
gebot, das wir annehmen, oder 
auch nicht. 

Wahrheit will gelebt werden. 
Sie spricht unser Denken, Füh-
len und Wollen an. Das ist kein 
Zufall, denn die Begegnung mit 
der Wahrheit im Sinne der Bi-
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in unsere Haut, ging in unse-
ren Schuhen, schmeckte unse-
re Freuden und Nöte und starb 
schließlich unseren Tod.

Der frühchristliche Missi-
onar und Gelehrte Paulus be-
schrieb es so: „obwohl er Gott 

war, bestand er nicht auf sei-
nen göttlichen Rechten. Er ver-
zichtete auf alles; er nahm die 
niedrige Stellung eines Dieners 
an und wurde als Mensch gebo-
ren und als solcher erkannt. Er 
erniedrigte sich selbst und war 
gehorsam bis zum Tod, indem 
er wie ein Verbrecher am Kreuz 
starb. (Philipperbrief 2,6–8 
Neues Leben Bibel)

Jesus verkündete durch Wort 
und Tat die ethischen Prinzipi-
en Gottes – mehr noch: Durch 
sein Leben demonstrierte er 
die Wesensart Gottes. Die 
meisten seiner Zeitgenossen 
hielten Gott für einen fernen, 
unberechenbaren und pingeli-
gen Herrscher, dem man besser 
nicht persönlich begegnet. Auf 
die Frage eines seiner Schü-
ler nach dem Wesen Gottes 

antwortete Jesus: „Wer mich 
sieht, der sieht den Vater.“ 
(Johannesevangelium 14,9) 
Mit anderen Worten: Wenn ihr 
mir vertraut, könnt ihr auch 
Gott, dem Vater, vertrauen. Und 
dass Jesus vertrauenswürdig 

war, konnten sei-
ne Schüler in den 
dreieinhalb Jahren 
erfahren, die sie 
mit ihm verbrach-
ten.

FAZIT
Gott begegnet den 
Menschen auf Au-
genhöhe. Er warf 
kein Buch vom 
Himmel (wie es 
Muslime glauben), 

sondern kam selbst herab, wur-
de wie wir um mit uns in eine 
Beziehung zu treten. Die Bibel 
berichtet davon. Durch sein Le-
ben und sein Sterben demons-
trierte er, dass Gott vertrauens-
würdig ist. Wer diese Wahrheit 
begriffen hat, den wird sie 
nicht kaltlassen. 

„Was ist Wahrheit?“ fragte 
Pilatus. In Jesus christus ha-
ben wir eine Antwort darauf 
bekommen, die unser Leben 
verändern wird. 

Thomas Lobitz

1  Die Frage „Was ist Wahrheit?“ findet sich 
auf dem ältesten erhalten gebliebenen 
Fragment des Neuen Testaments, be-
kannt als Papyrus 52 oder Johannesfrag-
ment. Fachleute datieren es auf ca. 125 
n. chr. Es ist so klein, dass nur ein paar 
weitere Sätze aus dem Johannesevange-
lium darauf zu lesen sind. 

bel ist letztlich die Begegnung 
mit der Person Jesus christus. 
Er sagte von sich: „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich.“ (Jo-
hannesevangelium 14,6) In ihm 
findet Wahrheit 
ihren höchsten 
Ausdruck. Seine 
Vertrauenswürdig-
keit hat Jesus da-
durch bewiesen, 
dass er bereit war, 
den Tod auf sich 
zu nehmen. So 
demonstrierte er 
die Wahrheit über 
Gott als jemanden, 
der die Menschen, 
die von ihm nichts 
wissen wollen, so sehr liebt, 
dass er sogar sich selbst opfert, 
um sie zurückzugewinnen. 

EINE BEZIEHUNGS-
GEScHIcHTE
Und so ist die Wahrheit über 
Gott tatsächlich eine Bezie-
hungsgeschichte: die gute 
Nachricht von Jesus christus 
(auch Evangelium genannt). 
Darin wird gezeigt, wie Gott zu 
den Menschen gekommen ist, 
ja in Jesus selbst ein Mensch 
wurde. Während in anderen 
Religionen der Mensch die 
Initiative ergreifen muss, um 
durch zahlreiche Bemühungen 
die Kluft zum Göttlichen zu 
überbrücken, ist es im chris-
tentum genau umgekehrt. Hier 
ging Gott in Jesus christus auf 
die Menschen zu. Er schlüpfte 
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Jesus Christus verkörpert die Wahrheit, die Bibel berichtet 
davon.
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sAg jA. sei dAbei.  
sei present!
Present, Präsent oder gar pre sent? Der Titel des neuen, etwa 56 Seiten starken Magazins des 
Advent-Verlags bietet eine Menge Spielraum und hat uns gerade deshalb im Handumdrehen 
überzeugt. 

Lesen und genießen – künftig 
mit 56 Seiten pro Ausgabe.

Present legt den Fokus auf 
das Hier und Heute, in dem 
wir leben, weil wir nur unsere 
Gegenwart konkret gestalten 
können. Auf sie wollen wir uns 
konzentrieren. Natürlich hat 
uns die Vergangenheit geprägt 
und wir hoffen auf eine positive 
Zukunft. 

Der Duden beschreibt eine 
weitere Lesart – präsent – als 
[in bewusst wahrgenommener 
Weise] gegenwärtig. Wir wollen 
uns nicht damit begnügen, auf 
dieser Erde lediglich anwesend 
zu sein und vor uns hin zu 
leben, sondern wir wollen be-
wusst unsere Umwelt und uns 

selbst in den Blick nehmen. Wir 
wollen von Erlebnissen, Perso-
nen und Situationen berichten, 
die uns dadurch zum Inne-
halten, Stolpern, Nachhaken, 
Glauben und Staunen gebracht 
haben.

Das Präsent im Sinne ei-
nes Geschenks beziehen wir 



einerseits auf die Grundaus-
sage der Bibel, dass Gott jeden 
Menschen liebt und als wert-
voll erachtet. Diese positive 
Haltung Gottes uns gegenüber 
empfinden wir als ein großes 
Geschenk. Indem wir es uns 
als Redaktionsteam zur Auf-
gabe machen, dies auf unter-
schiedliche Art und Weise in 
unseren Artikeln aufzuzeigen 
und zur Sprache zu bringen, 
fungiert das Magazin selbst als 
Geschenk. 

Ein wenig ungewöhnlich ist 
die vierte Lesart des Titels, die 
spielerisch eine theologische 
Aussage enthält. Geteilt in zwei 
Worte heißt es pre sent. Auch 
wenn diese Kombination einer 
Wortneuschöpfung gleich-
kommt, erkennt man die Vorsil-
be pre also „vor“ oder „voraus“ 
und sent als „senden“, „gesen-
det“; zusammen genommen er-
gibt das: „vorausgesandt“. Das 
trifft in erster Linie auf Jesus 
selbst zu, der von Gott auf die 
Erde geschickt wurde, um als 
Mensch aus Fleisch und Blut 
der Welt zu zeigen, wie Gott 
sich das mit dem friedlichen 
Miteinander, ehrlicher Anteil-
nahme und Liebe ohne Vorur-
teile tatsächlich vorgestellt hat. 

In der Bibel werden dieje-
nigen, die daran glauben, was 
Jesus für die Menschen emp-
findet und dass er sich für sie 
geopfert hat, dazu aufgefordert, 
von ihm und seinen Taten 
zu erzählen. Das heißt, auch 
christen sind in diesem Sinne 
Vorausgesandte.

GLAUBE, ALLTAG, 
ZEITGEScHEHEN …
Die eben beschriebene Viel-
falt, die der Titel eröffnet, soll 
sich inhaltlich im Magazin 
wiederfinden. In sieben ver-
schiedenen Rubriken geht es 
um Fragen wie: Wer ist Gott? 
Warum glaube ich? Wie funk-
tioniert beten? Aber genauso 
wird thematisiert, wie wir mit 
den Herausforderungen des 
Alltags umgehen – mal mehr 
mal weniger erfolgreich –, in 
welchem neuen Buch es sich zu 
schmökern lohnt oder welcher 
Gesundheitstrend gerade durch 
die Decke bricht. Wir wollen 
Geschichten von Menschen er-
zählen, die, genau wie wir, all 
diesen (und noch viel mehr) 
Fragen nachgehen. Auch das 
tägliche Leben spielt dabei eine 
Rolle. Dazu gehört es, Kochre-
zepte, Filmtipps und Rätsel zu 
teilen und das aktuelle Tages-
geschehen nicht unkommen-
tiert zu lassen. Wir blicken ver-
trauensvoll in die Zukunft und 
wollen unsere Hoffnung und 
positive Perspektive auf die 
neue Welt eröffnen, an die wir 
glauben. Present ist eine Einla-
dung – zum Nachdenken und 
ins Gespräch kommen, aber 
auch, um das Leben zu feiern 
und zu genießen. 

Dabei wird present das Zei-
chen der Zeit nicht ablösen, 
sondern ergänzen. Das Konzept 
des Magazins ermöglicht einen 
größeren Umfang, sodass wir 
uns thematisch breiter aufstel-
len können. Das Heft Zeichen 

der Zeit ist in Zukunft ein Appe-
titmacher, der zu mehr einlädt. 
Wer das Gelesene vertiefen und 
weitere Artikel entdecken möch-
te, wird in present eine lohnens-
werte Ergänzung finden. 

Im Januar wurde eine erste 
Leseprobe des neuen Magazins 
veröffentlicht, im Laufe des 
Jahres – einmal im Spätsom-
mer und einmal in der Advents-
zeit – werden zwei kostenlose 
komplette Ausgaben folgen, um 
present genauer kennenlernen 
zu können. Ab 2018 wird es 
regelmäßig vier Ausgaben im 
Jahr geben, die einzeln oder als 
Abo käuflich erworben werden 
können.

Das present-Redaktionsteam
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KoSTENLoSE LESEPRoBE 

Wessen Neugier jetzt ge-
weckt wurde, kann die Lese-
probe von present gleich beim 
Advent-Verlag bestellen. 
Per Telefon: 0800 2383680
oder per E-Mail: 
bestellen@advent-verlag.de



Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist 
aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts 
hervorgegangen. Einzige Glaubensgrundlage ist für 
sie die Heilige Schrift. Mitte ihres Glaubens und Le-
bens ist nicht ein Buch oder ein System von Lehren, 
sondern Jesus christus, der lebendige und wieder-
kommende Sohn Gottes.

Gegenwärtig zählen die Siebenten-Tags-Adventisten 
18 Millionen erwachsene Mitglieder in fast allen 
Ländern der Erde. In Deutschland sind es 35.000 Mit-
glieder, in der Schweiz 4.400, in Österreich 3.900.

Wenn Sie über den Glauben und das Engagement 
der Siebenten-Tags-Adventisten mehr wissen wollen, 
dann fordern Sie weitere Informationen an.

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
www.adventisten.de; www.stanet.ch; www.sta.at
Kontaktstellen: 
D-73760 ostfildern, Senefelderstraße 15, 
Tel. 0711 448190, D-30519 Hannover, Hildesheimer 
Straße 426, Tel. 0511 97177-100
cH-8046 Zürich, Wolfswinkel 36, Tel. 044 3156500
A-1210 Wien, Prager Straße 287, Tel. 01 3199301

Wir über uns
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Ellen G. White
Die Geschichte, die die Welt verändert(e) 
96 Seiten, 11 x 18 cm; 3,00 Euro / 5.00 cHF, 
Art.-Nr. 7714.
Zu bestellen beim onlineshop www.adventist-
media.de, telefonisch unter 0800 2383680,  
E-Mail: bestellen@saatkorn-verlag.de. Öster-
reich: www.toplife-center.at; Schweiz: www.
av-buchshop.ch

Es ist ein beliebtes Motiv erfolgreicher Kino-
filme: Ein Held rettet Menschen oder die gan-
ze Menschheit – natürlich unter Einsatz oder 
gar Aufopferung seines Lebens. Auch aus dem 
wirklichen Leben gibt es dafür viele Beispiele. 

Dieses Buch schildert die Geschichte des 
bedeutendsten Helden der Weltgeschichte, 
der die Menschheit tatsächlich vor dem end-
gültigen Untergang retten wird – Jesus chris-
tus. Es geht in dieser packenden Geschichte 
um die Auseinandersetzung zwischen dem 
Guten und dem Bösen schlechthin – und ih-
ren Protagonisten.



Die Insel bekam für mich einen 
Gleichnis-charakter – auch für  
den Glauben an Gott. So staun-
te ich, als ich las, dass die Is-
länder in von heißen Quellen 
beheizten Gewächshäusern gro- 
ße Mengen von Ananas anbau-
en, ja sogar Bananen. Sie nut-
zen, was die Natur bietet, um 
einen Mangel an Sonne auszu-
gleichen. Sie machen das Beste 

aus dem, was sie vorfinden. 
Mache ich das auch? Traue ich 
Gott zu, dass er diese Haltung 
in mir stärkt?

Unscheinbar und lange 
unterschätzt: das isländische 
Moos! Es ist längst raus aus 
der Parfum- und Lutschpastil-
lenecke! Faszinierend ist die 
Vielzahl dieser stillen graugrü-
nen Helfer. Sie helfen nicht nur 

bei Erkältungen, sondern reini-
gen inzwischen auch die Luft in 
unseren Städten – in Gestalt von 
Mooswänden, die per computer-
steuerung mit Wasser versorgt 
werden. Achte ich das scheinbar 
Wertlose, bin ich bereit, genauer 
hinzusehen, den verborgenen 
Wert zu entdecken, nicht so 
schnell zu (ver)urteilen – auch 
wenn es um Menschen geht?

Wir über uns
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dAs kommt mir  
isLändisch vor! 
eine inseL ALs gLeichnis Für die beZiehung  

Zu gott 

Es gibt Länder, die möchte man unbedingt einmal besuchen, aber irgendwie kommt man (noch) 
nicht dazu. So geht es mir mit Island. Als Kind hatte ich einen Freund, er hieß Nonni. Sein Vater 
war Isländer, seine Mutter Deutsche. Dann zog die Familie weit weg, nach Akkureyri, in die 
viertgrößte Stadt Islands. Sie hat 16.563 Einwohner. Der Kontakt verlor sich, aber irgendwie 
hat mich Island immer fasziniert. 

Pferde, Gras und Moos – 
typisch für Island
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Etwas Besonderes ist auch 
die isländische Sprache. Urig 
klingt sie! Nach krachendem 
Eis oder nach tosenden Was-
sern im Basalt, nach Windge-
flüster. Eine Sprache, die sehr 
bildhaft ist, und die dieses 
kleine Volk, mit seinen knapp 
300.000 Einwohnern am Polar-
kreis so zäh zu bewahren weiß. 
Englische Importwörter werden 
konsequent ins Isländische 
übertragen. Eine Kommissi-
on kümmert sich mit Sorgfalt 
darum. Eine Pizza nennen 
die Isländer flatbaka. Für den 
computer schuf man das Wort 
tölva aus tala (Zahl) und völ-
va (Seherin). Die isländische 
Autohupe heißt bilflauta, also 
genauer übersetzt Auto-Flöte. 
ob sie auch so tönt? Das Wort 
für Gesicht antlit erinnert an 
unser deutsches Antlitz. Für 
das Handy haben die Isländer 
ein erstaunlich treffendes Wort 
gefunden: fridstörer. Diese au-
genzwinkernde Bezeichnung 
regt an, darüber nachzuden-
ken, was unseren inneren Frie-
den stört, aber auch, wo wir auf 
unserer Friedenssuche fündig 
werden dürfen: im Glauben an 

Nachdem das isländische 
Fußballteam bei der Euro-
pameisterschaft 2016 in 
Frankreich zum Sympathie-
Europameister geworden war, 
setzte ein Touristenstrom ein, 
der die Insel zeitweise über-
forderte. Vielleicht entdecken 
Islandfreunde auch das eigen-
tümliche Verkehrsschild. Auf 
ihm ist ein Taucher in voller 
Montur samt Flossen abgebil-
det, der einen Zebrastreifen 
überquert. Ich verstehe das 
Schild als eine freundliche Auf-
forderung, etwas Geduld an die-
sem Zebrastreifen aufzubrin-
gen, aber auch als Einladung, 
innezuhalten und in das ein-
zutauchen, was uns diese Insel 
aus Feuer und Eis als Gleichnis 
für unsere Beziehung zu Gott 
bedeuten kann. 

Falls Sie Gedanken oder Fra-
gen zu diesem oder anderen 
Themen haben, können Sie mir 
gern mailen: burkhardmayer@
aol.com 

Burkhard Mayer wohnt in  
Bad Schwartau bei Lübeck und 

arbeitet als reisender Pastor  
und Koordinator für Begeg-

nungstage in Norddeutschland. 

einen Gott, der uns persönlich 
begegnet und wunderbare Zu-
sagen schenkt und so zu einem 
fridfinder für uns wird.

DIE GRÖSSE GoTTES 
ERAHNEN
Auch die einzigartige Land-
schaft Islands trägt dazu bei, 
über einen Schöpfer nachzu-
denken. Sie hat etwas Erha-
benes und ist einfach atem-
beraubend. Wie klein wirkt 
der Mensch darin! Man wird 
demütig. „Was ist der Mensch, 
dass du seiner gedenkst“, 
fragte der israelitische König 
David in einem seiner Lieder 
(Psalm 8,5). Die Grandiosi- 
tät der Landschaft, der Vulkan 
Eyjafjallajökull mit seinen ge-
waltigen Aschewolken, lässt 
etwas von der Größe des Schöp- 
fers erahnen. „Du berührst die 
Berge, sodass sie rauchen.“  
(Psalm 104,32)

Und schließlich die robusten 
Islandpferde. Sie sind für mich 
ein Gleichnis für einen ausdau-
ernden, verlässlichen Glauben, 
der an Gott festhält, auch wenn 
raue Winde und plötzliche Wet-
tereinbrüche kommen. 
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üBERREIcHT VoN:

Oder wenden Sie sich an eine der auf Seite 14 genannten Adressen, 
wenn Sie Informationen wünschen.


