
Hauskreisvorbereitung im März 2022 
Wahrheit – Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt 

Für den Monat März haben wir uns das Thema Wahrheit vorgenommen. Das ist für einen Hauskreis kein 
einfaches Thema. Zum einen, weil es so unterschiedliche Zugänge und Ansichten dazu gibt, zum 
anderen, weil es auch sehr persönlich werden kann. Für diesen Abend gilt deshalb besonders: Es ist 
wichtig, sich gegenseitig zu hören und zu verstehen, und vor allem die Meinung des anderen auch 
stehen zu lassen. Zum anderen: Niemand soll gedrängt werden, mehr über sich zu erzählen, als er 
möchte. Wir respektieren das sowieso, heute besonders. 

Die beiliegende Vorbereitung ist so gedacht, dass ihr euch einzelne der sieben Abschnitte als Anregung 
für das Gespräch im Hauskreis aussucht, der letzte Abschnitt sollte in jedem Fall dabei sein.  

1) Biblische Zugänge 

Gesprächsimpuls: Welche Bibelworte oder Geschichten fallen euch zum Thema ein. 

Falls nicht schon genannt, können diese noch eingebracht werden: 

• Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.  
Jesus Christus (Johannes 14,6) 

• Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. (Das achte Gebot) 

• Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es: Ich bin 
ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer 
aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als 
er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden. (Evangelium nach Johannes 18,37.38) 

2) Aktuelle Beobachtungen: 

• Über die Querdenker sagte jemand: Sie glauben der Wissenschaft nicht und ziehen deren 
Erkenntnisse in Zweifel. Aber wenn der Strom ausfällt, dann rufen sie den Elektriker.  

• „Chirurgische Eingriffe“, „Hochpräzisionswaffen“ „Friedenstruppen“ - die Formulierungen des 
Militärs finden sich auch in der Berichterstattung wieder. Mitten im Ersten Weltkrieg soll der US-
Senator Hiram Johnson den in diesen Tagen gerne bemühten Satz gesagt haben: Das erste Opfer 
des Krieges ist die Wahrheit. 

• In Russland gibt es ein neues Gesetz, dass es verbietet Unwahrheiten über den Angriffskrieg in 
der Ukraine zu verbreiten. Dabei darf der Krieg auch nicht Krieg genannt werden, sondern man 
muss von einer Militäroperation sprechen. Was wahr und was falsch ist, legt die Regierung fest. 

Gesprächsimpuls: Wie geht es euch, wenn ihr solche Dinge, wie oben lest? Sprecht darüber. 

3) Die ganz alltäglichen kleinen Lügen …  

Das Kleid steht dir fantastisch", jubelt der Ehemann seiner Frau zu und rollt beim Abwenden mit den 
Augen. "Du singst sehr schön", sagt die Lehrerin zum Schüler, obwohl ihr die Ohren vor Schmerz 
klingeln. "Gefällt mir", klickt die junge Frau im sozialen Netzwerk unter dem Foto einer Freundin, das sie 
in Wahrheit ziemlich hässlich findet. Jeden Tag rutschen uns mehrfach Lügen heraus. Total verwerflich, 
meinen Sie? Überlebenswichtig, sagen Forscher. 

4) Warum lügen Menschen? 

• Verschaffen von Vorteilen 

• Notlüge / um sich selbst zu schützen 

• Um den anderen nicht zu verletzen 

•    

• Fügt weitere Gründe hinzu ..  



5) 1. April  

Erinnert ihr euch an einen gelungenen Aprilscherz? Selbst gemacht oder an einen, bei dem ihr in den 
April geschickt wurdet. Erzählt davon. Was ist das Reizvolle daran. 

6) Kindermund tut Wahrheit kund 

Lest die Kurzfassung, oder besser erzählt euch das Märchen: Des Kaisers neue Kleider. 

Das Märchen handelt von einem Kaiser, der sich von zwei Betrügern für viel Geld neue Gewänder weben 
lässt. Diese machen ihm vor, die Kleider seien nicht gewöhnlich, sondern könnten nur von Personen 
gesehen werden, die ihres Amts würdig und nicht dumm seien. Tatsächlich geben die Betrüger nur vor, 
zu weben und dem Kaiser die Kleider zu überreichen. Aus Eitelkeit und innerer Unsicherheit erwähnt er 
nicht, dass er die Kleider selbst auch nicht sehen kann, und auch die Menschen, denen er seine neuen 
Gewänder präsentiert, geben Begeisterung über die scheinbar schönen Stoffe vor. Schließlich gibt es 
einen großen Festumzug vor dem ganzen Volk, bei dem der Kaiser unter einem prächtigen Thronhimmel 
durch die Stadt geführt wird. Wörtlich geht es weiter: 

… und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: "Wie sind des Kaisers neue Kleider 
unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt!" Keiner wollte es sich merken 
lassen, dass er nichts sah; denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm 
gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. 

"Aber er hat ja gar nichts an!" sagte endlich ein kleines Kind. "Hört die Stimme der Unschuld!" sagte der 
Vater; und der eine zischelte dem andern zu, was das Kind gesagt hatte. "Aber er hat ja gar nichts an!" 
rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu haben, aber er 
dachte bei sich: ,Nun muß ich aushalten.' Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die 
gar nicht da war. 

Bei der Erzählung handelt es sich um ein Kunstmärchen, Verfasser ist Hans Christian Andersen. 

Impuls: Warum ist es manchmal so schwer, die Wahrheit zu hören? 

7) Gedanken zum Weiterdenken: Wahrheit und Liebe  

„Ich werde mal ein Auge zudrücken“, sagen wir manchmal. Wahrheit und Liebe scheinen in einer 
solchen Spannung zueinander zu stehen, dass man sie nur durch Kompromisse vereinbaren kann: mit 
Abstrichen auf beiden Seiten.  

Wahrheit ohne Liebe heilt nicht, sondern stellt bloß. Sie fixiert Menschen auf das Negative, das auch in 
ihnen ist. Sie urteilt ab. Sie richtet hin, statt dass sie aufrichtet. Sie verletzt, ja zerstört. 

Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Sie erreicht den Mitmenschen nicht so, wie er wirklich ist, sondern 
so, wie ich ihn gerne haben will. Zu Liebe ohne Wahrheit gehören auch Seitensprung und Missbrauch. 

Dazwischen gibt es unsere alltägliche Unaufrichtigkeit aus Höflichkeit – mit ein bisschen Wahrheit, aber 
nicht zu viel davon, damit´s nicht weh tut, daraus entstehen die vielen kleinen alltäglichen Lügen … 

Wahrheit und Liebe, gibt es nur diese seltsamen Kompromisse? Die Bibel sagt: Ja, es gibt eine Liebe, die 
ganz Wahrheit ist; und es gibt eine Wahrheit, die ganz Liebe ist. Gott ist Liebe und Wahrheit. Gott ist 
barmherzig und gerecht. Das wird an vielen Stellen deutlich, z.B.: „Es begegnen einander Huld und 
Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich“ (Ps 85,11) 

Achtung! Wahrheit und Liebe soll es nicht nur im Himmel geben, sondern mitten in unserer Welt. Wer 
die Berichte über Jesus liest, trifft immer wieder auf dieses seltene Paar. Jesus begegnet Menschen und 
weiß die ganze Wahrheit über sie, und er begegnet ihnen dennoch in Liebe. Das heißt, wir können 
dieses „seltene Paar“ vorfinden, anschauen und begreifen, wie es in unserer ganz konkreten Welt, mit 
ihren ganz konkreten Herausforderungen gelebt wird, und wie es gelebt werden kann. Wenn Jesus sagt 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“, dann meint er genau das: Ich kenne die Wahrheit über 
dein Leben, ich kenne alle dunklen Schattenseiten – aber mit mir, kannst du den Weg zum Vater gehen. 
Das ist das Leben. Du erkennst, dass du in Wahrheit keine Kleider anhast. Aber du kannst es zu geben, 
weil du weißt, du bist geliebt. In alle Ewigkeit geliebt. Kleider hin oder her. Und du brauchst die die Welt 
nicht so machen, wie sie dir – oder anderen – gefällt.  
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