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PRAY

  

Ps 101, 7

In meinem Haus wohne kein Betrüger, kein Lügner kann bestehen vor 
meinen Augen.

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

453 Was hat unser Verhältnis zur Wahrheit mit Gott zu tun?

Im Respekt vor der Wahrheit zu leben bedeutet nicht nur, sich selbst treu zu 
sein. Genauer betrachtet bedeutet wahrhaftig sein, treu gegenüber Gott zu 
sein, denn er ist die Quelle aller Wahrheit. Ganz unmittelbar finden wir die 
Wahrheit über Gott und die gesamte Wirklichkeit in Jesus, der „der Weg und 
die Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14,6). [2465–2470, 2505]

Wer Jesus wirklich nachfolgt, bringt immer größere Wahrhaftigkeit in sein 
Leben. Er tilgt alle Lüge, Falschheit, Verstellung und Uneindeutigkeit aus 
seinen Lebensvollzügen und wird durchsichtig auf die Wahrheit hin. 
Glauben heißt zum Zeugen der Wahrheit werden.

Mein Herr und mein Gott! 
Reinige unsere Herzen von aller Falschheit und Lüge. 
Mach uns klarer von Tag zu Tag – dass man uns kennt als 
aufrecht und verlässlich, eindeutig und gerecht. Hilf uns zu 
einem Ja, das ein Ja ist. Und zu einem Nein, das steht.  
Amen.

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Warum steht ein Leben in Wahrheit und Wahrhaftigkeit in direkter 
    Beziehung zu Gott?

2. Warum zerstört die Lüge jede Gemeinschaft?

3. Was kann ich tun, um mein Gewissen in der Unterscheidung von Gut   
    und Böse zu bilden?

4. Was kann man gegen „Fake news“ tun? 

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Schreibe 10 Sätze „Die Wahrheit über unser Land“
(Zum Beispiel: Wahr ist, dass kinderreiche Familien zu wenig Geld zum 
Leben haben)

Wahr ist ...

Vergleicht in der Gruppe eure „10 Sätze“, hängt sie auf und schaut 
regelmäßig auf sie, um euch zu erinnern, gegen welche 
Fehlentwicklungen ihr ankämpfen wollt.

Nimmst du diese Challenge an?

Was bedeutet „Du sollst 
kein falsches Zeugnis 
geben“?
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PRAY

  

CONTEMPLATE Ps 101, 7

In meinem Haus wohne kein Betrüger, kein Lügner kann bestehen vor 
meinen Augen.

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

  STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

453 Was hat unser Verhältnis zur Wahrheit mit Gott zu tun?

Schreibe 10 Sätze „Die Wahrheit über unser Land“
(Zum Beispiel: Wahr ist, dass kinderreiche Familien zu wenig Geld zum 
Leben haben)

Wahr ist ...

Vergleicht in der Gruppe eure „10 Sätze“, hängt sie auf und schaut 
regelmäßig auf sie, um euch zu erinnern, gegen welche 
Fehlentwicklungen ihr ankämpfen wollt.

Nimmst du diese Challenge an?

Im Respekt vor der Wahrheit zu leben bedeutet nicht nur, sich selbst treu zu 
sein. Genauer betrachtet bedeutet wahrhaftig sein, treu gegenüber Gott zu 
sein, denn er ist die Quelle aller Wahrheit. Ganz unmittelbar finden wir die 
Wahrheit über Gott und die gesamte Wirklichkeit in Jesus, der „der Weg und 
die Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14,6). [2465–2470, 2505]

Wer Jesus wirklich nachfolgt, bringt immer größere Wahrhaftigkeit in sein 
Leben. Er tilgt alle Lüge, Falschheit, Verstellung und Uneindeutigkeit aus 
seinen Lebensvollzügen und wird durchsichtig auf die Wahrheit hin. 
Glauben heißt zum Zeugen der Wahrheit werden.

1. Warum steht ein Leben in Wahrheit und Wahrhaftigkeit in direkter 
    Beziehung zu Gott?

2. Warum zerstört die Lüge jede Gemeinschaft?

3. Was kann ich tun, um mein Gewissen in der Unterscheidung von Gut   
    und Böse zu bilden?

4. Was kann man gegen „Fake news“ tun? 

Mein Herr und mein Gott! 
Reinige unsere Herzen von aller Falschheit und Lüge. 
Mach uns klarer von Tag zu Tag – dass man uns kennt als 
aufrecht und verlässlich, eindeutig und gerecht. Hilf uns zu 
einem Ja, das ein Ja ist. Und zu einem Nein, das steht.  
Amen.

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Was bedeutet „Du sollst 
kein falsches Zeugnis 
geben“?


