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Die Wahrheit hat es in diesen Tagen ziemlich schwer. Sie wird ganz 
schön gebeutelt. Der amerikanische Präsident lügt. Alle wissen es. Und 
es scheint ihm nicht einmal peinlich zu sein. Um unbequeme Wahrheiten 
nicht hören zu müssen, schimpfen hierzulande manche über die 
sogenannte Lügenpresse und verweigern Journalisten den Zutritt. Ich 
erlebe es gerade auch im persönlichen Bereich, dass ich von Menschen 
angelogen werde, denen ich vertraut habe. Mit schlimmen Folgen. Das 
tut weh. Dabei lernt doch eigentlich schon jedes Kind, dass man nicht 
lügen soll.  
 
Die Wahrheit ist ein kostbares Gut. Nur auf dem Boden der Wahrheit gibt 
es ein vertrauensvolles Zusammenleben von Menschen. „Eure Rede 
aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.“ So warb 
Jesus in seiner Bergpredigt für ein verlässliches Miteinander. Lügen, die 
entdeckt werden, säen Misstrauen. Und Misstrauen ist keine gute Basis 
für eine Gemeinschaft. Warum sollte man jemand überhaupt zuhören 
wollen, wenn man davon ausgehen muss, dass er lügt? Und wem kann 
man dann noch vertrauen?  
 
Aber zum Glück gibt auch immer noch ehrliche Menschen. Wie kostbar 
das Gut Wahrheit ist, erfuhr ich vor einiger Zeit. Ich hatte auf einer 
Tagung mein Auto in einer Seitenstraße nahe bei der Tagungshalle 
geparkt. Als ich abends zurückkam, klemmte ein weißes Papierröllchen 
unter dem Scheibenwischer. Mein erster Gedanke war natürlich: „Oh, ein 
Knöllchen, aber ich hab doch gar kein Verbotsschild gesehen!“ Der 
Zettel unter dem Scheibenwischer stammte tatsächlich von der Polizei. 
Auf ihm stand, dass ein Autofahrer den linken hinteren Kotflügel meines 
Autos eingedellt und sich bei der Polizei gemeldet habe. Auch die 
Anschrift und Telefonnummer des Fahrers waren notiert. Ein Anruf 
genügte, und den Rest erledigte die Versicherung. Ihr könnt euch 
vorstellen, wie erleichtert ich war. Der Unfallverursacher hätte auch 
einfach wegfahren können, wie es viele machen. Wie gut, wenn es noch 
Menschen gibt, die zur Wahrheit stehen!  
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