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Die Sache mit der Lüge
Impuls
Es gibt Fake-News und es gibt Menschen mit einem
öffentlichen Amt, denen nachgewiesen wird, dass sie in
ihrer Doktorarbeit von anderen kopiert haben. Das
Schummeln durchzieht unsere Gesellschaft in den
unterschiedlichsten Bereich. Auch da gilt, dass wir dann,
wenn wir den Zeigefinger gegen andere richten, im
Regelfall drei Finger haben, die auf uns zeigen. So richtig
deftig wird es, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass
es auch Lüge unter Christen gibt. Sonst hätte Apostel
Paulus nicht schreiben müssen, dass die Christen die Lüge
ablegen sollen.
Dabei sind die Angaben der Zeitlängen, in denen man angeblich täglich in der Bibel liest und betet, nur
die Spitze vom Eisberg.
Krasser wird es dort, wenn man vorgibt, alle „Zehn Gebote“ im Griff zu haben und das „Sonntagsgesicht“
nicht erahnen lässt, dass es da auch noch eine andere Wirklichkeit gibt, wo Man(n) ganz anders drauf ist
als im gemeindlichen Gottesdienst. Das schafft den perfekten Druck im Miteinander und führt oft zu
Heuchelei, weil man vor den anderen besser dastehen will (und muss) als es der eigenen Wirklichkeit
entspricht.
Aber was heißt das jetzt, wenn Man(n) die Wahrheit sagen soll?
Ungefiltert dem anderen ins Gesicht sagen, dass Man(n) ihn nicht sympathisch findet?
Dem Bandleader nach dem Gottesdienst bescheinigen, dass das Niveau der Darbietung schlecht war?
Dem Pastor ein paar Tipps geben zu Bibelstellen, die er vergaß zu erwähnen?
Fehler, die man begangen hat, auf andere abschieben?...
Das kann es nicht bedeuten und würde das Miteinander vergiften.
„Wahrheit sagen“ bedeutet authentisch zu leben. In der Kleingruppe ehrlich zugeben, dass man gerade
eine Krise in der Beziehung durchlebt. Dazu stehen, dass die Kinder gerade Wege gehen, die einem als
Vater Sorge machen. Im Jüngerschaftskurs sich outen, dass man „Lieblingssünden“ hat, die Man(n) nicht
in den Griff bekommt. Zugeben, dass Man(n) im beruflichen und privaten Wochen-Alltag immer mal
wieder Dinge sagt und Gefühle zeigt, unter denen andere leiden. Den Mut haben, eigene Schuld in der
Beichte auszusprechen und um Vergebung bitten.
„Wahrheit sagen“ muss immer mit „Liebe und Wertschätzung“ verbunden sein. Ja, Man(n) darf auch
Fehler beim anderen ansprechen. Aber so, dass der andere nicht in die Ecke gedrängt wird, sondern
einen „gnädigen Raum“ vorfindet, in dem er zu den Fehlern stehen und Dinge in Ordnung bringen kann.
„Lege die Lüge ab!“

Das Zitat aus der Bibel
Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen. Vielmehr soll jeder die Wahrheit sagen, wenn ihr miteinander redet.
Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. (Epheser 4,25 - BasisBibel)

Der Witz
Ein Zeitungsjunge rennt schreiend durch die Straße: „Riesenschwindel! Riesenschwindel! 73 Opfer!“ Ein
Herr kauft sofort eine Zeitung, überfliegt sie neugierig, rennt dem Jungen schließlich nach und hält ihn am
Ärmel fest: „He Junge! Kein Wort ist wahr von dem Riesenschwindel! Nichts davon ist in der Zeitung zu
finden!“ Der Junge reißt sich los, rennt weiter und ruft: „Riesenschwindel! Riesenschwindel! 74 Opfer!“
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