
 

 

 

Input Grundprinzip: Echtheit 
 

Einstieg 

Hast du gewusst, dass sauberes Trinkwasser ein Menschenrecht ist? Wasser ist eine absolute 

Lebensgrundlage. Und zwar sauberes Wasser! Jedes Jahr sterben ca. 3,5 Millionen Menschen an den 

Folgen von schlechter Wasserversorgung. Mit Krankheitserregern verseuchtes Trinkwasser 

verursacht jährlich den Tod von 1,5 Millionen Kindern weltweit. Wusstest du, dass sauberes Wasser 

grundsätzlich nicht schlecht wird? Es wird vor allem nicht gesundheitsschädlich. Früher hatte Wasser 

nicht einmal ein Haltbarkeitsdatum, denn man ging davon aus, dass es unbegrenzt haltbar ist. 

Inzwischen hat es doch ein Ablaufdatum, da dies heute für alle Lebensmittel Pflicht ist und weil PET-

Verpackungen für kohlensäurehaltiges Wasser nicht gleich gut geeignet sind wie Glasflaschen. Denn 

mit der Zeit lassen sie die Kohlensäure entweichen. Wasser ist durchsichtig, es verbirgt nichts!  

Das sind ein paar Fakten zum Wasser. Spannend, oder? Ein weiterer Fakt ist, dass das Grundprinzip 

Echtheit in unserer Kampagne mit einem Wassertropfen symbolisiert wird. Wir sind überzeugt, dass 

Echtheit in unserem Leben genauso lebensnotwendig ist wie Wasser. Wir sind überzeugt, dass wir 

nur geniessbar sind, wenn wir uns filtern lassen. Wenn wir nicht echt sind, sind wir wie 

verschmutztes Wasser: Wir werden uns selbst und unsere Beziehungen verseuchen. Sind wir aber 

echt, werden wir geniessbar - dann bringen wir Leben und unsere Beziehungen werden aufblühen.  

(Wir werden sehen, dass genauso, wie es für viele Menschen auf dieser Welt tagtäglich Arbeit 

bedeutet, an sauberes Wasser zu kommen, auch „echt sein“ kein Selbstläufer ist.)  

Echtheit oder echt sein ist auch in der Bibel ein riesiges Thema! Von Anfang an bis zum Schluss 

begegnet es uns immer wieder und allein dieser Umstand zeigt uns auf, wie lebensnotwendig dieses 

Thema ist.  

Die Bibel zeigt uns verschiedene Aspekte von Echtheit auf! Sie lehrt uns, echt zu sein in der 

Beziehung zu Gott, echt zu sein zu meinem Nächsten, aber auch echt zu sein zu mir selbst. In der 

Bibel kann gesehen werden, wie Gott Echtheit belohnt und im Gegenzug zeigen zahlreiche 

Geschichten, wie Gott Falschheit bestraft oder wie Lügen schreckliche Folgen haben. Um dies noch 

etwas zu untermauern, machen wir nun ein kleines Spiel.  

 

Woher kommt das Prinzip – Interaktiver Teil 

Hier soll aufgezeigt werden, dass die Bibel von vorne bis hinten voll ist mit Geschichten, die das 

Thema „Echtheit“ ansprechen.  

Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Unter den 7.79 Milliarden Menschen, die auf dieser 

Welt leben, gibt es keine andere Person, die identisch ist mit dir. Du bist ein Original und dafür 

geschaffen, so zu sein wie Gott dich geschaffen hat. Eben echt zu sein. 

In der Bibel sehen wir verschiedene Aspekte des Echtseins.  

• Echtsein in der Beziehung zu Gott. 

• Echtsein zu meinen Nächsten. 

• Echtsein zu mir selber. 
Diese Aspekte sollen interaktiv entdeckt werden. Die folgenden Texte können Satz für Satz 

vorgelesen werden. Die JGler sollen herausfinden, um welche biblische Geschichte oder Person es 

sich handelt. Wenn ihr es herausgefunden habt, könnt ihr ganz kurz darüber austauschen: Wo findet 

ihr den Echtheits-Aspekt darin?  



 

Unter den Texten stehen Gedankenanstösse, die in die Diskussion eingebracht werden können. Das 

Spiel kann individuell ausgebaut werden mit Punktesammeln, Preisverteilung etc.  

Geschichte 1 

Ein Mann aus dem alten Testament. Von Anfang an war er Gott konsequent treu. Er stand zu seinem 

Glauben, auch in einer fremden Kultur. Gott auch ihm treu. Ihm und seinen Freunden. Sie assen 

lieber vegane low carbs statt Fleisch… Viel später in seinem Leben wurde er selbst fast zur 

Delikatesse. Gott rettete ihn aus der Löwengrube. Der gesuchte Mann heisst Daniel.  

(Daniel 1-6) 

  

• Echtsein braucht Mut:  

− Daniel und seine vier Freunde waren Gott und ihrem Glauben an ihn treu, obwohl sie 
Widerstand von der Gesellschaft und der anderen Kultur spürten. Sie waren echt und 
standen zu ihrem Glauben, im vollen Bewusstsein, dass sie viel Ärger und Spott 
erspart hätten, wenn sie ihren Glauben vertuscht hätten.  

− Daniel und seine vier Freunde standen zu ihrem Glauben, indem sie sich nicht vor 
einem toten Gott verneigten. 

− Entgegen des Befehls suchten Sie einen Ausweg damit Sie andere Speisen essen 
konnten. Statt sich mit unreinem Essen zu verschulden. 

− Das Echtsein hatte zur Folge, dass Daniel und seine vier Freunde verpönt wurden.  

• Echtsein erfordert Vertrauen zu Gott: Daniel und seine vier Freunde vertrauten Gott, auch 
wenn es um Leben und Tod ging. Ihre Treue wurde belohnt – sie wurden im Ofen beschützt 
und Daniel kam lebendig aus der Löwengrube. 

  

Geschichte 2 

Eine Geschichte aus dem neuen Testament: Die Gemeinde ist noch jung und alle geben ihren Teil für 

das Reich Gottes. So auch ein Mann. Ein verheirateter Mann. Sein Image ist ihm wichtiger als ein 

aufrichtiges Herz. Deshalb benutzt er eine Lüge. Auch seine Frau weiss davon. Sie verkaufen ihren 

Acker und sagen beide, sie brächten den gesamten Betrag zu den Aposteln. Doch einen Teil hielten 

sie zurück – beide bezahlten mit dem Tod. (Apostelgeschichte 5,1-11) 

  

• Hananias und Saphira liessen in ihrer Situation nicht die Echtheit dominieren, sondern sie 
setzten eine Lüge ein, um besser dazustehen. Lüge ist das Gegenteil von Echtheit. 

• Die Sünde, die Hananias und Saphira begangen hatten, war nicht Geiz oder die Tatsache, 
dass sie einen Teil des Geldes zurückbehalten hatten – es stand ihnen frei, ob sie das Land 
verkaufen wollten oder nicht und wie viel von dem Erlös sie geben wollten. Ihre Sünde war, 
dass sie Gott und sein Volk belogen hatten, indem sie behaupteten, sie hätten den gesamten 
Erlös gegeben. In Wirklichkeit behielten sie aber einen Teil des Geldes für sich; sie gaben sich 
für grosszügiger aus, als sie waren. Hananias und Saphira haben nicht Menschen belogen, 
sondern Gott selbst.  

• Lügen bringt uns nicht weiter im Leben – Gott will, dass wir ehrlich und echt sind gegenüber 
ihm und unserem Umfeld. Gott selbst ist die Wahrheit – er ist echt und möchte, dass auch 
wir ihm gegenüber echt sind und wir uns nach der Wahrheit ausstrecken.  

  

 



 

Geschichte 3 

Eine Frau. Eine Frau, am Rande der Gesellschaft. Sie tat etwas, das zutiefst verachtet war. Und 

eigentlich mit dem Tod bestraft werden sollte. Besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer 

forderten Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Doch dann tritt Jesus auf die Bühne. Mit einer einzigen 

Aussage brachte er alle Ankläger in Verlegenheit. Einer nach dem andern – vom ältesten bis zum 

jüngsten, schlich davon, bis Jesus mit der Frau alleine da stand. Mit der begnadigten Ehebrecherin. 

(Johannes 8,1-11) 

  

• Echt zu sich selber sein deckt Sünden auf. Die Aussage von Jesus «Wer von euch noch nie 
gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!» forderte alle anwesenden Personen auf, 
in ihr eigenes Leben zu schauen und echt zu sich selber zu sein. Es liess die Pharisäer zur 
Einsicht kommen, dass wir alle Sünder waren.  

 Unabhängig vom Alter sollen wir unser Leben ehrlich prüfen. 

• Wir müssen realisieren, dass der Sündenfall Sünde in unser Leben brachte und wir fehlerhaft 
sind. Wir sind nicht perfekt – das einzugestehen hütet uns vor Stolz und lehrt uns 
Barmherzigkeit sowie Vergebung. Zu sich selber echt sein bedeutet, Fehler und Sünden in 
unserem Leben einzugestehen. Wir sollen jedoch nicht an diesem Punkt stehen bleiben, 
sondern die Vergebung von Jesus annehmen und seine Lebensgestaltung dann auch 
entsprechend zu ändern (Joh 8,11).. 

  

Geschichte 4 

Auch dieser Protagonist lebt zur Zeit Jesu. Vom Typ her eher visuell ausgelegt. Eigentlich ist es etwas 

unfair – wir kennen nicht viel von seinem Leben und die einzige bekannte Handlung wird oft mit 

Negativem in Verbindung gebracht. Doch hätten nicht wir alle so gehandelt? Er wollte sehen, bevor 

er glaubte. Er wollte die Wunde von Jesus nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Vorher glaubte er 

nicht. Genau, es ist Thomas, bekannt als der Zweifler.  

(Johannes 20,19-29) 

  

• Thomas war Jesus gegenüber ehrlich und echt. Thomas stand zu seinen Zweifeln und 
äusserte sie. Doch trotz seiner Skepsis stellte Thomas sich weiter treu zu den Jüngern und zu 
Jesus. Manche Menschen zweifeln, bevor sie glauben.  

• Jesus kritisierte Thomas wegen seinen Zweifeln nicht. Jesus kann auch mit Zweiflerinnen und 
Zweifler umgehen. Er liess Thomas seine Wunden berühren, dass auch er glaubte. Jedoch 
war damit die Lektion nicht abgeschlossen. Jesus führte Thomas noch einen Schritt weiter 
und sagte ihm: Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben (Joh 
20,29).  

• Wenn der Zweifel zu Fragen und die Fragen zu Antworten führen und diese Antworten 
angenommen werden, dann hat der Zweifel einen guten Zweck erfüllt. Wird das Zweifeln 
jedoch zu einem Lebensstil, kann es dem Glauben schaden. Lass deine Zweifel zu einer 
Vertiefung deines Glaubens führen, indem du weiter nach der Antwort suchst. 

• Zweifel und Sorgen können im Leben auftauchen - das ist völlig normal und Jesus kann damit 
umgehen. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Lass die negativen Gefühle nicht 
unhinterfragt in deinem Leben zirkulieren, so dass sie dich negativ stimmen. Geh damit zu 
Jesus, lege deine Gefühle offen hin und bitte ihn darum, dir Antworten und Lösungen auf 
deine Situation zu geben. Suche Jesus und sei echt.  



 

 Was sind unsere Schwierigkeiten mit diesem Prinzip?  

Wir haben also gesehen, dass uns die Bibel zahlreiche Geschichten erzählt, die uns verschiedene 

Aspekte von Echtheit aufzeigen. Gott möchte, dass wir echt zu ihm, zueinander und zu uns selbst 

sind. Wir haben bereits gesagt: Echt sein ist wie Wasser - überlebensnotwendig.  

Nur was echt ist hat Bestand. Nun, was bedeutet Echtheit eigentlich genau? Duden schreibt dazu: 

nicht nachgemacht, nicht imitiert, unverfälscht.  

Um dies zu verstehen, hilft ein Blick in die Kunstwelt. 

 Vielleicht kennen einige von euch Wolfgang Beltracchi. Er ist auch bekannt als der Meisterfälscher. 

Er hat über Jahre hinweg Bilder von bekannten Künstlern gefälscht. Er war darin so gut, dass 

Experten die von ihm gemalten Bilder als echte Rembrandts usw. anschauten und er so Millionen 

verdiente. Faszinierend ist vor allem, das Beltracchi nicht einfach Bilder kopierte, sondern er hat sich 

mit dem Werk des Künstlers, den er fälschen wollte, auseinandergesetzt und hat sich dann überlegt, 

was er sonst noch gemalt haben könnte. Meisterhaft malte Beltracchi weitere Bilder, er fälschte die 

Unterschrift des Künstlers, so dass die Experten diese Bilder tatsächlich als echt einstuften. Doch 

irgendwann flog es auf, er wurde angeklagt und dann zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt. 

Was die echten Bilder so wertvoll macht, ist die individuelle Handschrift des Künstlers. Etwas vom 

Wesen des Künstlers steckt in jedem Bild. Beltracchi ist es zwar gelungen, sich da sehr gut 

einzufühlen, aber es war eben doch nicht echt, nicht vom berühmten Künstler gemalt.  

Auch wir Menschen werden in der Bibel als Werk bezeichnet. In Epheser 2,10 steht:  

Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu 

tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. 

Wir sind das Werk des Schöpfergottes. Doch wie wir auch aus dieser Stelle entnehmen können, ist 

dies nicht ein abgeschlossenes Werk. Gott arbeitet nach wie vor an uns. Wir lesen dies auch in 2. 

Korinther 3,18:  

Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der 

Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr 

Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 

Gott verändert uns in sein Bild. Sein Werk ist dann vollendet, wenn er sein Wesen komplett in uns 

hineinlegen konnte. Dann sind wir wahrhaft echt. Leider lassen lassen wir uns jedoch in unserem 

Leben immer wieder von anderen Dingen prägen als von Gott.  

Vielleicht orientieren wir uns an den Menschen um uns herum, an der Gesellschaft oder an den 

neusten Trends. Vielleicht bedeutet uns die Meinung anderer viel mehr als Gott. Aber jedes Mal, 

wenn wir von nicht göttlichen Dingen geprägt werden, werden wir verfälscht. Dann arbeiten fremde 

Künstler an uns. 

 Und je mehr das passiert, desto mehr werden wir zur Fälschung. Je mehr wir uns jedoch von Gott 

prägen lassen, desto echter werden wir und desto echter können wir auch leben.  

Mit anderen Worten: Der Grund, weshalb es uns oft so schwerfällt, echt zu sein, ist der, dass wir 

einfach nicht echt sind und noch zu stark von anderen Dingen geprägt sind. 

Damit wir von Gott geprägt werden, müssen wir ihm nahe sein. Hier hilft wieder der Vergleich mit 

dem Wasser: Wasser ist dann am echtesten undam saubersten, wenn es möglichst nahe bei der 

Quelle ist. Je weiter weg das Wasser von der Quelle ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, das 

Wasser zu verschmutzen.  

Das heisst, wenn wir echt sein wollen, brauchen wir als erstes eine echte Beziehung mit Gott, 

unserem Vater im Himmel, dem echten Künstler, der uns prägen will.  



 

 

Jesus erzählt uns dazu eine spannende Geschichte (LK 18,9-14):  

9 Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die 

selbstgerecht sind und auf andere herabsehen: 10 »Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu 

beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. 11 Selbstsicher stand der Pharisäer 

dort und betete: ›Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute: kein Räuber, kein 

Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. 12 Ich faste zwei Tage 

in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich.‹ 13 Der Zolleinnehmer 

dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst 

betete er:[2] ›Gott, sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin!‹ 14 Ihr könnt 

sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn 

wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden; aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden.« 

Dieses Gleichnis zeigt uns den Weg zu Gott auf. Es zeigt uns auf, wie wir von Gott geprägt werden 

können. In der Einleitung steht, dass Jesus sich mit diesem Gleichnis an Menschen wendet, die 

selbstgerecht sind. Es geht in diesem Gleichnis um eine unvermeidbare Eigenschaft, wenn wir echt 

sein wollen. Nämlich um Demut. Von sich selbst überzeugt sein, ist eine zweischneidige Sache. 

Einerseits dürfen und sollen natürlich auch Christen selbstbewusst sein. Da wir ja Söhne und Töchter 

vom allmächtigen Gott sind. Andererseits, kann das von sich selbst überzeugt sein schnell in Arroganz 

umschlagen. Fatal wird es, wenn wir glauben, wir können ohne Gott gerecht sein. Demut und 

Echtheit stehen nicht in Konkurrenz, sondern sind wie ein Paar Schuhe, die zusammengehören. Echt 

sein in der Demut und demütig sein in der Echtheit führt zur richtigen Ausgewogenheit, damit wir 

nicht arrogant werden und im Extremfall noch ohne Gott gerecht werden wollen. 

Der Pharisäer betet und er ist dankbar. Er ist dankbar, dass er nicht ein Betrüger ist, kein Räuber und 

kein Ehebrecher. Dieser Dank ist ja nichts Schlechtes. Dass Pharisäer sein mit einer besondere  

Würde und Ehre verbunden waren, sieht man auch bei Paulus. Auch er äussert sich immer wieder 

voller Dankbarkeit über seine Vergangenheit als Pharisäer. Demzufolge ist es nachvollziehbar, dass 

dieser Pharisäer dafür dankt, dass er Gott erkannt hat, dass er Gott liebt, ihm folgt usw. Was aber 

macht der betende Pharisäer falsch? Eine Antwort finden wir in Jesaja 58,2:  

Ach, für wie fromm sie sich doch halten! Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem 

Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, 

nach meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte.  

Hier könnte der Fehler des Pharisäers liegen. Er denkt, er sei gerecht. Er tut zwar so als würde er Gott 

loben, doch dieses Lob ist nicht echt. Tief in ihm macht er eigentlich nur sich selbst ein Kompliment. 

Dies wird auch deutlich in Vers 12, wo der Pharisäer seine Leistungen aufzählt.  

In völligem Kontrast dazu steht der Zöllner. In der Luther Übersetzung steht, dass der Zöllner zum 

Gebet an seine Brust schlug. Dies ist ein Zeichen des Schmerzes und der Ratlosigkeit. Er traute sich 

nicht aufzuschauen und betet nur: Gott sei mir Sünder gnädig. In diesem kurzen Gebet stecken zwei 

wichtige Aussagen.  

1. Ich bin ein Sünder 

 2. Nur Gottes Gnade kann mir helfen (sei mir Sünder gnädig)  

Und dies ist der Schlüssel. Wie bereits gesagt ist eine unumgängliche Eigenschaft die Demut, wenn 

wir echt sein wollen. Und zwar wahre Demut. Wahre Demut heisst in Übereinstimmung kommen mit 

dem, was Gott über mich denkt.  

Demut heisst nicht, ich kann nichts, ich bin nichts usw. Sondern wahre Demut heisst, in 

Übereinstimmung kommen mit dem, was Gott über mich denkt.  



 

Der Pharisäer und der Zöllner kamen beide zu Gott. Der eine kommt hochmütig und will Gott etwas 

vormachen. Er prahlt mit dem was er tut und hat. (Er ist geprägt von seinem Leistungsdenken und 

nicht von Gott). Und deshalb geht er auch genauso weg, wie er gekommen ist. Der Zöllner hingegen 

kapituliert. Er hat verstanden, was auch David verstanden hat und besonders in den Psalmen 139 und 

51 wunderschön zum Ausdruck bringt. Gott kennt ihn durch und durch. Und er gesteht sich ein, dass 

er diesem Gott nichts zu bringen hat und auf seine Vergebung angewiesen ist. So geht er verändert 

nach Hause.  

Dieses Gleichnis erzählt uns nicht wie die Leben dieser beiden Männer weitergingen. Aber wir lernen, 

wenn wir von Gott geprägt werden wollen, wenn wir wollen, dass er sein Wesen in uns prägen kann, 

dann müssen wir vor ihm kapitulieren und immer wieder verstehen, dass wir abhängig von ihm sind.  

Gott will und wird er sein Wesen in uns prägen. Und er wird uns erhöhen, wir müssen dies nicht 

selber tun.  

Wolfgang Beltracchi musste erheblichen Aufwand betreiben, damit seine Bilder als Rembrandts 

angesehen wurden. Er musste ganze Geschichten erfinden und fälschen. Rembrandt selber hat seine 

Bilder einfach gemalt und sie wurden von selbst zu dem was sie heute sind. Grund: Weil sie echt 

waren. Weil sie ihren Wert von ihrem Künstler mitbekamen.  

Wenn wir vor Gott kapitulieren und uns eingestehen, wie abhängig wir von ihm sind, wenn wir uns 

von ihm prägen lassen, sind wir aufrichtig und werden immer «echter». Dann werden wir von ihm 

geehrt werden.  

Dies werden auch unsere Mitmenschen beobachten und wohlwollend zur Kenntnis nehmen und es 

führt uns zu einer entspannten Lebensgestaltung. Wir müssen nicht Dinge vortäuschen, die gar nicht 

sind. Wir müssen nicht angeben. Nein, wir können echt sein! Und wir werden somit echt geniessbar. 

Wie sauberes Wasser!  

Unsere Vision ist es, eine Jugend zu sehen, die in Lebendigen und gesunden Beziehungen aufblüht. 

Dies ist nur möglich, wenn wir echt sind. Wenn Gott dich prägen und dir sagen darf, wer du bist, ist 

es nicht mehr so entscheidend, was andere über dich denken und sagen. Als Folge davon wirst du 

mehr und mehr deine Fassade fallen lassen können. Und das ist wie gesagt echt geniessbar! 

 


