2021 Wahrheit
»Wahr« ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. In diesem Sinne ist »wahr«,
was von Gott kommt. Jesus ist der Zeuge für diese Wahrheit. Mehr noch: weil
er von Gott kommt, ist er die Wahrheit selbst.Liebe Geschwister
Was ist schon Wahrheit, sagte Pilatus, als Jesus von sich Zeugnis gab.

Unsere Bitte an den himmlischen Vater: "Führe uns in alle Wahrheit damit auch
wir wahrhaftig werden.

Wir wollen dieses Jahr dazu benützen, besser zu verstehen was Jesus mit
Wahrheit meint. -Wenn die Wahrheit uns frei macht, wollen wir doch diese
Wahrheit kennen und auch in unserem Leben anwenden .

Hier einige Verse über Wahrheit:

Joh. 18,37-38 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, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit?

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

Joh. 4,23-24 Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen
Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der
Vater sucht solche als seine Anbeter.

Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.

Joh. 14,17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr [aber] kennt ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein.

Joh. 16,13
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden,
sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er
euch verkündigen.

Joh. 17,17

Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.

Joh. 8,31-32 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.

1. Joh. 1,6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und
wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.

1. Joh. 2,4
Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein
Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht.

1. Joh. 4,6
Wir sind aus Gott; wer Gott kennt, hört uns; wer nicht aus Gott
ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist
des Irrtums.

3. Joh. 4
Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine
Kinder in der Wahrheit wandeln.

