24. NOVEMBER
Der Gürtel der Wahrheit
So steht nun, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit.
Epheser 6,14 (LUT)

Das erste Teil der Waffenrüstung für Christen ist der Gürtel der Wahrheit. Jesus sagt: „Ich
bin die Wahrheit.“ (vgl. Johannes 14,6). Und weil Christus in Ihnen ist, ist die Wahrheit
in Ihnen. Trotzdem ist es nicht immer leicht, jedes Mal die Wahrheit zu wählen. Weil
Satans Hauptwaffe die Lüge ist, wird Ihr Gürtel der Wahrheit (der die anderen Teile der
Waffenrüstung zusammenhält) andauernd angegriffen. Wenn Satan Sie auf dem Gebiet
der Wahrheit kampfunfähig machen kann, fallen Sie ihm auch auf anderen Gebieten
leichter zum Opfer.
In der Wahrheit festzustehen heisst, alles, was man tut, an der Wahrheit des Wortes
 ottes auszurichten. Wenn Ihnen ein Gedanke kommt, der nicht mit Gottes Wahrheit
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übereinstimmt, müssen Sie ihn verwerfen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, etwas zu
sagen oder zu tun, das nicht hundertprozentig der Wahrheit entspricht: Sagen oder tun
Sie es nicht! Halten Sie sich an die folgende einfache Verhaltensregel: Falls es wahr ist, bin
ich dabei. Andernfalls will ich nichts damit zu tun haben.
Wenn Sie es lernen, täglich in der Wahrheit zu leben, wird in Ihnen die Liebe zur
 ahrheit wachsen, denn Sie haben nichts zu verbergen. Sie müssen nie etwas vor Gott
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oder anderen vertuschen. Alles, was Sie tun, geschieht im Licht. Zudem, wenn Sie in der
Wahrheit leben, weisen Sie die Lügen Satans, des Vaters der Lüge, zurück (vgl. Johannes
8,44). Denken Sie daran, dass Satan Ihr Leben beeinflussen kann, wenn Sie der Versuchung
erliegen, einer Lüge Glauben zu schenken.
Jesus betete: „Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen; aber ich bitte
dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.“ (Johannes 17,15 NGÜ). Wie? „Mach sie durch
die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind.“ (Vers 17 NGÜ). Nur im Licht der
göttlichen Offenbarung lassen sich Satans Lügen zurückweisen, niemals durch menschliche
Überlegungen, auch wenn sie noch so vernünftig sind.
Das Einzige, was ein Christ anzuerkennen hat, ist die Wahrheit. Im Licht leben und die
Wahrheit in Liebe zu sagen, mag einigen bedrohlich erscheinen. Aber in Wirklichkeit ist
die Wahrheit befreiend und der einzige Weg zur Gemeinschaft mit Gott.

Vergib mir Herr, dass ich Lügen geglaubt habe und in der Dunkelheit lebte.
Gib mir den Mut, der Wahrheit ins Auge zu sehen und die Wahrheit in Liebe
auszusprechen.
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