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EDITORIAL
„Sag die Wahrheit!“ – Hast du diesen Satz schon einmal
gehört? Oder sogar selbst gesagt?
Das mit der Wahrheit ist ja so eine Sache. Als Kind weiß man
meistens noch ziemlich genau, ob das, was man jetzt gerade
gesagt hat, der Wahrheit entspricht oder nicht. Als Erwachsener ist es da schon schwieriger. Da gibt es plötzlich sowas
wie Halbwahrheiten, Notlügen und oft ist sogar die Rede von
mehreren Wahrheiten. Wenn wir den Begriff „Wahrheit“ im
biblischen Kontext betrachten, dann gibt es da sogar jemanden, der von sich behauptet, die Wahrheit zu sein – Jesus
selbst! Spannend!
In dieser Ausgabe der „echt. Im Glauben wachsen“ wollen wir
dem Wahrheitsbegriff mal etwas auf die Schliche kommen.
Wir wollen schauen, was das eigentlich ist – die Wahrheit –
und was es bedeutet, wenn Jesus diesen Begriff für sich beansprucht.
Darüber hinaus haben wir aber auch wieder ziemlich viel
Praxismaterial für euch, was von nun an sogar noch viel
leichter zu finden ist, da es nur noch drei Rubriken im Heft
gibt. Alles, was vor den Bibelarbeiten abgedruckt ist, gehört
zum „echt.Thema“, die Bibelarbeiten bleiben „echt.Tiefgang“
und alles, was danach kommt, das hat mit „echt.Praxis“ zu
tun. Die Vereinfachung der Rubriken soll helfen, sich im Heft
besser zurechtzufinden und den benötigten Artikel schneller
zu finden.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern,
beim Ausprobieren und Anwenden, beim Umsetzen und
Weiterdenken! Und lasst euch nicht abbringen davon, immer
wieder nach der Wahrheit Ausschau zu halten, sie zu suchen
und festzuhalten – genauso wie den, der von sich sagt, dass
er die Wahrheit ist!
Gott mit euch,
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