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Vorspiel
EG 39 „Kommt und lasst uns Christus ehren“ (1-3.7)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Amen
Psalm 121 (EG 749)
Ehr sei dem Vater
Gebet - Stilles Gebet – Meine Hoffnung (Vogt)

Schriftlesung: Röm 8,31b-39
Glaubensbekenntnis
Vogt: Das Jahr 2012 in unserer Gemeinde

EG 473 „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ (1-4) 

Predigt zu Joh 8,31-36 ! truth will set you free

EG 66 „Jesus ist kommen“ (1-4)

Abendmahl mit Liedstrophe EG 190.2 „Christe, du Lamm 
Gottes“ [Vogt und „Nichts soll dich ängsten“]
Fürbittengebet
Vaterunser

EG 541 „Von guten Mächten“ (1-3)

Abkündigungen

Segensbitte EG 569 „Das Erde und Himmel dir blühen“
Segen ! Amen, Amen, Amen
Nachspiel

Predigt zu Joh 8,31-36 ! truth will set you free

Liebe Gemeinde,
der letzte Tag im Jahr lädt uns dazu ein, auf ein ganzes Jahr 
zurückzublicken. 
Was war 2012? Was war mit mir? War es gut?

Gehen Sie heute Abend wahr mit sich um - und auch mitei-
nander. Lassen Sie sich ein, auf eine Stunde der Wahrheit. 
Eberhard Jüngel sagte einmal in einer Predigt: „Vor Gott hat 
es ja wahrhaftig keinen Sinn, die Wahrheit in allerlei Kostü-
me zu kleiden und zu schminken und eben damit lächerlich 
zu machen. ... ungenierte Freude und unverkrampfter Dank 
gedeihen da, wo wir der Wahrheit die Ehre geben, da wo 
wir unsere Schuld bekennen können und wo uns diese un-
sere Schuld definitiv vergeben wird. Der Gottesdienst ist die 
Stunde der Wahrheit.“ 
(Predigt zu Joh 8,32, 100)

Johannes 8,31-36

Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr 
bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger 
und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen.

Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals 
jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei wer-
den? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt 
nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn 
frei macht, so seid ihr wirklich frei.

Liebe Gemeinde,
Identität (was bleibt), Wahrheit und Freiheit – dieser Verhei-
ßung an die Jünger Jesu möchte ich nachspüren. 



Nähern wir uns an: Es sind die kleinen Dinge, die sich nicht 
mit der Wahrheit vertragen. Die Halbwahrheiten. 

‚Ich gehe nur kurz an den Computer.’ – Und nach einer 
Stunde kehrt man mit schlechtem Gewissen zurück.
‚Ich habe das alles nur für Dich gemacht.’, höre ich die Mut-
ter sagen, die sich in das Leben Ihrer Tochter eingemischt 
hat, um sie nicht von zu Hause weg zu lassen.
Halbwahrheiten. Keine Lügen, aber eben auch nicht die 
Wahrheit.

Was ist Wahrheit?
In der Bibel meint wahr viel mehr, als nur, dass etwas richtig 
ist. Wahr kann nicht nur eine Aussage sein, sondern auch 
eine Person oder Sache. Wahr ist etwas, wenn es hält, was es 
verspricht. Wahr ist, worauf man sich unbedingt verlassen 
kann. Denn genau das ist das Verhängnisvolle an den 
Halbwahrheiten und auch an der Unwahrheit: dass man das 
Vertrauen verliert und sich eben nicht gehalten fühlt.

Der Mann, der dem Alkohol abschwören wollte, und doch 
nicht los kommt davon. Kann er es sich und anderen ein-
gestehen? Kann er die Wahrheit sagen und damit seiner 
Umwelt aufrichtig begegnen? Kann er wahr sein, indem er 
anderen Halt gibt mit seiner Aufrichtigkeit? 
Denn genau das brauchen seine Mitmenschen: Wahrheit, 
die hält, was sie verspricht. Keine vorgetäuschten Gutmen-
schen, denen alles gelingt.

Aber wie unendlich schwer ist das!? 
Nicht erst seit der Gutenberg-Zeit und wie die Politiker mit 
ihrer Scheibchentaktik alle heißen ... Auch wir.

Ausflüchte und Notlügen für alles und jeden. Wie schwer ist 
es, sagen zu können: „Ich war es.“ 

Ich habe das Glas zerbrochen beim Einkaufsbummel. Ich 
habe einen Fehler begangen. Ich war Dir untreu.
Wie unendlich schwierig, allein sich selbst schon einen Feh-
ler einzugestehen. 

Häufig liegt nämlich die Schuld ja gar nicht bei mir. Die an-
deren, oder noch besser die Umstände sind Schuld daran. 
Die Arbeitslosigkeit, die Perspektivlosigkeit, die Sorge um 
die Kinder, die Verführungen dieser Welt.

Schluss damit!
Wie gut kann es da tun, zu sagen: Ich bin schuld. Ich war 
es. Die Sache vor sich selbst eingestehen.

Denn vielzuschnell folgt auf eine Lüge die nächste. Um die 
eine Fassung meines Lebens aufrecht zu halten, muss ich 
weiter Geschichten erzählen...
Wenn ich schon mal vor den einen gesagt habe, dass ich 
ein ganz Toller bin, der z.B. jemand das Leben gerettet hat, 
obwohl ich nur dabei stand. Dann muss ich es weitererzäh-
len, damit meine erste Lüge nicht auffällt. Und immer weiter. 
Immer in der Angst, dass es auffliegt. Dass der Palast mei-
ner Halbwahrheiten einstürzt. 
So werde ich mir selbst und anderen ein Fremder. Spiele 
mein Leben nur noch und lebe es nicht mehr. Ich krümme 
mich immer mehr in mich hinein. Krieche in mich und meine 
Welt zurück, die ich den anderen vor Augen halte.
Das ist anstrengend. Wieviel Kraft dabei verschwendet 
wird, um die Lebenslüge weiterzuspinnen... Man muss sich 
überlegen: Wem habe ich was erzählt? Wer kennt wen? 
Wem muss ich jetzt was sagen? 
Wie unendlich viel Kraft geht dafür drauf!



Statt einmal naiv zu sagen: Es ist leider nicht die Wahrheit. 
Ich habe euch getäuscht. Was ich sagte, kann euch keinen 
Halt geben. Ich bin anders. - Aber jetzt können wir auf die-
ser Wahrheit neu anfangen, wenn ihr wollt...

Durch den ständigen Kampf um meine Geschichte, kann 
ich zwangsläufig nur noch mich sehen, verkrümme mich 
immer mehr in mich. Bis ich irgendwann weit weg davon 
bin, mich wirklich zu sehen – im Spiegel der Augen meiner 
Mitmenschen werde ich ein anderer.

Verkrümmung und Verfremdung.
Letztendlich nimmt sie das ganze Leben in Beschlag und 
tötet meine Gefühle und mein Sein. Die Unwahrheit raubt 
mir meine Freiheit. Kann ich mich denn überhaupt noch von 
Herzen freuen, oder von Herzen weinen, wenn ich immer 
zuerst überlegen muss, ob ich das hier darf – oder ob ich 
hier eine andere Rolle spiele?

Verkrümmt und verfremdet: so hat Martin Luther die Sünde 
beschrieben. Dem Mensch ist es nicht mehr möglich, frei zu 
leben – da er sich in sich gefangen hat.

Jesus sagt: die Wahrheit wird euch frei machen.

Das ist ein hoffnungsvoller Satz für diesen letzten Abend 
des Jahres. Jesus verheißt uns damit ein Leben, das frei 
von allen Lügen und Halbwahrheiten sein kann. Das ist 
möglich, weil Gott mich als sein Kind angenommen hat.
Mehr muss nicht passieren.
Kann ich dieses Wort wahr sein lassen? Kann ich ihm soviel 
glauben, dass es mich trägt?! Du darfst so sein, wie Du 
bist. Du bist angenommen.

Ach, wie einfach sagt sich das...

Wenn ihr in meinem Wort bleiben werdet, so seid ihr wahr-
haftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen.

Wir werden befreit. Wir werden aufgerichtet. Wir finden eine 
Bleibe, in der wir so sein können, wie wir sind.

Wahr ist etwas, wenn es hält, was es verspricht.
Wahr ist jemand, auf den ich mich verlassen kann.
Gott ist die Wahrheit - und bietet mir eine Beziehung an. 
Auf Gott kann ich mich verlassen. Er macht mich frei. Ich 
kann als sein Kind leben - frei und wahr.

Wie auf der Liege eines Physiotherapeuten, der einen wie-
der aufrichtet. Wir werden bewegt und arbeiten in der Be-
wegung mit. Wir werden gerade gerückt. Jeder einzelne 
Wirbel wird wieder aufgerichtet und befreit von seiner Ver-
spannung, in den ihn unsere Muskeln, unsere Willenskraft 
gebracht haben. 
Ganz unten fängt es an: am Steiß, an den Lenden, die Hän-
de drücken vorsichtig und zugleich kräftig. Der Rücken wird 
wieder gerade. Und ganz zum Schluss die Halswirbel. Be-
freit. Schmerzfrei stehen zu können und nach vorne zu bli-
cken. 
In ein neues Jahr, mit all seinen Herausforderungen.

Das wäre doch ein guter Vorsatz, in der Wahrheit zu leben. 
Ein gesegnetes neues Jahr.

EG 66 „Jesus ist kommen“ (1-4)


