
‚Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die Dämonen 
glauben es —und zittern!‘ (Jakobus 2 : 19)

Wenn Du glaubst, daß es nur einen Gott gibt, dann ist das gut ...
aber wenn das alles ist, wenn Du Wahrheit einfach nurals

Informationbehandelst, dann bist Du in keiner besseren Position
als Satan und seine Engel –die glauben auch an Gott, aber es 
verändert nichts in ihnen –sie kennen die informative Wahrheit.

Reines Wissen der Wahrheit nützt nichts –war Dir das klar ?

‚Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich.‘ (Johannes 14 : 6)

Wahrheit ist tatsächlich eine Person –unser Herr Jesus Christus
Er ist gekommen um zu suchen und zu retten was verloren war
Die Wahrheit ist einzig und allein den Sohn im Herzen zu haben!
Den Sohn zu haben wird von keiner Kirchenmitgliedschaft 

bestimmt oder durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe, durch die 
Nachfolge von irgendjemand anderem alsnur dem Sohn selbst ! 
Jesus sagte : „Ich bin die Wahrheit“.

Was ist Wahrheit, jetzt in der Gegenwart -geistig gesehen ?
Die Menschen spüren daß etwas in der Welt vor sich geht.
Fake News, Verschwörungstheorien, Täuschungen ...
Gerade jetzt sind so viele Theorien von Wahrheit im Umlauf
Krude Ideen wie etwa „Deine und meine Wahrheit“ existieren
Der Duden gibt uns eine genaue Definition von Wahrheit
Dank der Bibel dürfen wir die ganze Wahrheit erkennen..

Wahrheit ist
eine PersonWas ist

Wahrheit ?

Quelle :        Video : „What is Truth?“ von Nader Mansour
Deutsche Übersetzung : https://youtu.be/uk1iET4FA48
Fragen ? E-Mail : Offenbarung1412@web.de
Wichtig: Bete & bitte um Erkenntnis, bevor Du die Bibel studierst. 
Verlasse Dich einzig& alleinauf Gottes Wort in der Bibelals 
Maßstab! Prüfe immer Allesdurch Gottes Wort & behaltedas Gute!
Keine Bibel ? Ganz einfach : www.bible.com(App & Internet) 
Wusstest Du, daß Jesu echter Name „Yahshua“ ist (=„Gott rettet“).

‚Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er 
wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: 

Ich finde keinerlei Schuld an ihm‘  (Johannes Kapitel 18 Vers 38)

 Hier ist Pilatus im Strafprozeß mit Jesus und stellte diese Frage
 Aber nur als rhetorische Frage, so wie es heute viele Leute tun  
 Und er sagt auch : „Ich finde keinerlei Schuld an ihm“
 Pilatus‘ Analyse & Entscheidung über Jesus war tatsächlich wahr
 Die Juden hingegen erklärten Jesus des Todes würdig.
 Sie hatten keinerlei Beweise für Ihre Anschuldigungen 
 Pilatus hingegen fand überhaupt keinen Fehler in Jesus
 Hier sind 2 Seiten : Sie können nicht beide gleichzeitig wahr sein
 So können wir lernen, daß die Wahrheit das Gegenteil ausschließt.
 Die Aussage von Pilatus, die wahr, sachlich und genau war,   

schließt also sofort die Analyse und das Urteil der Pharisäer aus

Wahrheit ist
„ausschließlich“

♥ Wahrheit ist ausschließlich,
weil Jesus nicht gleichzeitig

schuldig und fehlerlos sein konnte♥

♥Möge Gott uns mit seinem Geist erfüllen und
uns in alle Wahrheit leiten um uns in diese 
rettende Verbindung mit Jesus zu bringen♥

♥Möge Gott, der Vater, Dich reichlich, 
in Jesus, segnen ♥

Wahrheit ist
bedingungslos und zeitlos

♥ Die Wahrheit ändert sich nicht –
was zu einer Zeit wahr ist –

ist tatsächlich immer wahr ♥

 Zugleich unterstellt Pilauts, daß Wahrheit subjektiv ist
 War Jesus wirklich fehlerlos oder war es Pilatus‘ Meinung ?
 Wahrheit ist nicht dasselbe wie der Glaube oder die Meinung
 Sie könnten manchmal übereinstimmen und harmonisieren
 So oft wird Wahrheit mit persönlicher Vorliebe verwechselt.
 Die Wahrheit ist bedinungslos weil sie nicht auf Meinungen

basiert. Meinungen, Urteile, Vorlieben ändern sich.
 Die Natur der Wahrheit ist – wenn alle Tatsachen und Beweise 

untersucht wurden und das Urteil gezogen wird, dann ändert 
sich das auch später nicht wieder – daher ist sie auch zeitlos. 

 Aber warum hat Pilatus die Frage gestellt ? 
 Die Wahrheit hat tatsächlich eine bestimmte Quelle, es zeigt

sich darin was Jesus zuvor zu Pilatus sagte...

‚Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König? 
Jesus antwortete: Du sagst es, daß ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und 
dazu in die Welt gekommen, auf daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der 

aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme!‘ (Johannes 18 : 36)

Wahrheit wird
gefunden, nicht erfunden

 Achte auf die Absicht und Mission von Christus – er bezeugt
die Wahrheit – er ist die Quelle, seine Geburt qualifiziert ihn dazu

‚Und dem Engel der Versammlung in Laodicäa schreibe: 
Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung Gottes.‘ (Offenbarung 3 : 14)

 Jesus ist der Anfänger der Schöpfung Gottes – die Bibel sagt 
uns, daß Gott alle Dinge mittels Jesus und durch Jesus schuf.

‚Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir haben seine 
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater; 

voller Gnade und Wahrheit ‘ (Johannes 1 : 14)

‚Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort 
bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 

und die Wahrheit wird euch frei machen! (Johannes 8 : 32)

Wahrheit lädt zur Prüfung ein, Wahrheit hat keine Angst Fragen 
zu stellen, denn die Wahrheit hat alle Fakten und Unterstützung 
und Beweise ! Laß Dir nicht verbieten die Wahrheit zu suchen !

Wir können Jesus finden und er macht uns frei !

Wahrheit braucht einen
Zusammenhang

♥ Die Bibel erklärt sich selbst ♥

‚Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, 
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,                                                     

damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet.‘
(2. Timotheus 3 : 16-17)

 Die heilige Schrift enthält die Wahrheit was das Wort betrifft
 Und zwar die ganze Bibel, nicht nur ein Teil davon –
Man muss das große Ganze betrachten
 So oft sagen Leute: „ich verstehe den Vers so und so“ oder

„dieser Vers sagt mir dies und das“ ... wie Multiple Choice.
 Natürlich kann ein Vers uns etwas Besonderes bedeuten,

aber so gelangt man nicht zur biblischen Lehre.
 Interpretiere die Bibel und die Prophezeiungen nicht auf 

beliebige Art und Weise – das führt unweigerlich zum IRRTUM
 Leider bauen Menschen Glaubenslehren und Lehrstoff daraus
 Die Bibel unterliegt dem was Gott zu uns sagt – nicht

was wir daraus entnehmen oder es für uns bedeutet
 Eine gute Vorgehensweise ist von klein nach groß vorzugehen
 Vers Kapitel  Autor (bei mehreren Büchern)  ganze Bibel
 Und : Bete vorher und bitte Gott um Erkenntnis und Führung

Die Wahrheit ist unabhängig
von Zahlen und Einfluß

♥Die Wahrheit existiert unabhängig von 
von Vielen oder Wenigen, Wichtigen oder

Unwichtigen –sie ist unabhängig von 
ALLEM♥

‚Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der 
Gerechtigkeit, als 8-tenbeschützte, als er die Sintflut über die Welt der 

Gottlosen brachte.‘ (2. Petrus 2 : 5)

8Personen gegen den Rest der Welt !Wer hatte die Wahrheit ?
Oft wird nur geschaut wieviel Anhänger eine Theorie hat ...
Sprüche wie „das weiß doch jeder –jeder glaubt das“...
Im Fall Noah war es nicht „jeder“ sondern nur 8 Personen !
Hütet Euch ! So wird heute die öffentliche Meinung manipuliert
Gleiches gilt für Menschen mit Autorität, Einfluß und Macht...
Die Wahrheit wird nichtvon einflussreichen Menschen bestimmt.
Wer die Wahrheit sucht obwohl „Oberste“ gesagt haben man soll 

es nicht tun, wird als Rebell, Querdenker, Radikaler tituliert
Leider gibt es auch „geistliche“ Influenzer und viele Menschen 

glauben ungeprüftallesvon ihrem Lieblingsprediger oder der 
Person zu der sie aufschauen und deren Einfluß nehmen sie dann 
als Beweis für die Wahrhaftigkeit –Nehmt Euch davor in Acht!

Die Wahrheit ist
gleichbleibend & beständig

♥Gott ändert sich nicht ! Gott ist die Quelle 
der Wahrheit ! Sein Sohn ist voller Wahrheit, 

weil er der Sohn des Vaters ist ♥

‚Denn ich, der Herr, verändere mich nicht; deshalb seid ihr, 
die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen.‘ (Maleachi 3 :6)

Wahrheit ist gleichbleibend und beständig weil Gott 
gleichbleibend ist ! 

Jesus Christus, gezeugt vom Vater, er hat alles vom Vater 
bekommen -ER hat das Leben, Herrlichkeit und Wahrheit.

‚Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältigund auf vielerlei Weise zu den Vätern 
geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet                                  

durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die 
Welten geschaffen.‘  (Hebräer 1 : 1)

Gott spricht auf verschiedene Weise und mit verschiedenen Mitteln 
um die gleichbleibende, beständige Wahrheit über sich selbst zu 
offenbaren, wer er ist, so wie Christus es bezeugt hat.

Gottes Methode dazu variiert von Zeit zu Ort, aber ER ändert sich 
nicht, seine Naturund Charakterändern sich nicht.

♥ Die Wahrheit findet uns ! ♥
♥ Jesus legt sie in unser Umfeld, daß 

wir sie finden können ♥

https://youtu.be/uk1iET4FA48
mailto:Offenbarung1412@web.de
http://www.bible.com/
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