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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 6.4.2020: Wahrheit 

Wenn ich auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet 
wie eine fremde Lehre. (Hosea 8,12) 
 
Jesus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit be-
zeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. (Johannes 18,37) 
 
Liebe Gemeinde, 

heute konzentriere ich mich auf den Vers aus Johannes 18. Wir sind in der Karwoche, und deshalb 
kommen in den Losungen verstärkt Themen wie Furchtsamkeit, Traurigkeit, der Weg zum Ölberg 
und dann natürlich Jesu Tod und Kreuzigung sowie die Sündenvergebung vor. 

Heute führt uns der Vers aus Johannes 18 aber in das Kapitel, in dem Jesus kurz vor seinem Tod vor 
Pilatus steht und verhört wird. In dieser Begegnung geht es um die Frage, ob Jesus der König Israels 
ist und es geht um die Frage, wer oder was Wahrheit ist. Beide Fragen hängen in gewissem Sinne 
zusammen. Aber wir konzentrieren uns heute nur auf die Frage nach Wahrheit. 

Ich hatte neulich ja schon anklingen lassen, dass ich es gerne grundsätzlich mag. Die Frage nach 
Wahrheit gehört ja auch zu solchen Grundsatzfragen. Es gibt zunächst mal verschiedene Arten von 
Wahrheit. Mathematische Wahrheit ist die Wahrheit, die innerhalb der Grenzen gilt, die ein mathe-
matisches System setzt. Ändern sich die Eckpfeiler des Systems, ändert sich die Wahrheit – oder sie 
wird zumindest aus anderen Perspektiven beleuchtet. Nun bin ich kein Mathematiker. Ich vermute, 
dass 1+1 ungefähr oder sogar exakt 2 bleibt, jedenfalls in dem mathematischen System, das (und 
in der Welt, die) ich kenne. Überraschen würde es mich aber nicht, wenn mir ein echter Mathema-
tiker aufzeigen können würde, warum das mit dem 1+1 so eine Sache ist, die man vielleicht auch 
anders sehen kann … Jedenfalls ist die reine Mathematik sowieso für Normalsterbliche kaum zu 
begreifen. 

Dann gibt es auch noch die praktische Mathematik in ihrer Anwendung in Naturwissenschaft und 
Technik. In diesen Bereichen herrscht die Empirie, also das Nachvollziehbare, das im Labor Testbare, 
was dann entweder richtig oder falsch ist, den vorhergesagten Erwartungen entspricht oder nicht 
und also in diesem Sinne „wahr“ oder „unwahr“ bzw. „unstimmig“ ist, also nicht mit einer Theorie 
oder Annahme übereinstimmt. Weithin wird sowohl in akademischen Kreisen als auch in der allge-
meinen Bevölkerung angenommen, dass letztlich wohl nur die Mathematik und die Naturwissen-
schaften belastbare Arten von „Wahrheit“ hervorbringen können. Ich halte das für „beschränkt“. 



Wahrheit oder das Wahre – im Gespann mit dem Guten und Schönen – hat eine viel breitere und 
tiefere Bedeutung als mathematisch-naturwissenschaftliche Wahrheit. Ich kann es nur immer wie-
der wiederholen: Die Geschichte der Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik in ihrem Ver-
hältnis zur Religion ist viel vielschichtiger, als es üblicherweise dargestellt wird und sich in den Köp-
fen von vielen festgesetzt hat – in den Köpfen von „Religiösen“, „Glaubenden“ und „Theisten“ ge-
nauso wie in denen von „Areligiösen“, „Nichtglaubenden“ und „Atheisten“ (die meinen zu wissen, 
dass es Gott nicht gibt) oder „Agnostikern“ (die meinen, man könne nicht wissen, ob es Gott gibt 
oder nicht) – sorry for the complications …. Ich empfehle mal wieder ein Buch von N. T. Wright, das 
ich neulich glaube ich schon mal erwähnt habe. Es heißt History and Eschatology: Jesus and the 
Promise of Natural Theology. Darin wird u.a. gezeigt, dass die „mathematisch-naturwissenschaftli-
che“ Wahrheit keinesfalls jegliche „religiöse“ Wahrheit faktisch erledigt hat. Das möchten uns nur 
diejenigen weismachen, die das Religiöse bequem loswerden wollen und es für alles Dumme und 
Schlimme verantwortlich machen. Ich gebe gerne zu: Was religiösen Menschen in Vergangenheit, 
Gegenwart und wohl leider auch in Zukunft alles an Unseligem, an Dummem und Unwahrem ver-
breitet haben, verbreiten und verbreiten werden, geht auf keine Kuhhaut. Ich schäme mich dafür. 
Doch wie immer gilt: Der schlechte Gebrauch gebt den guten Gebrauch nicht auf (adusum non tollit 
usum). Und mit dem Schlagwort „guter Gebrauch“ sind wir nun endlich bei Johannes 18,37. 

Beziehungsweise: Wir sind bei Jesus. Er ist der Sprecher dieses Verses: Ich bin dazu geboren und 
in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der 
hört meine Stimme. Da er an anderer Stelle sagt: Ich bin die Wahrheit (Johannes 14,6), wird 
sofort deutlich, dass zumindest das Wahrheitsverständnis des Autors des Johannesevangeliums be-
inhaltet, dass ein Mensch, nämlich Jesus, gleichzeitig die Wahrheit sein kann als auch die Wahrheit 
bezeugen kann. Nur Kleingeistige werden hier einen Widerspruch erkennen wollen. Wer mit ei-
nem weiten Geist an diese Texte herangeht, sollte sich zumindest fragen, was denn diese Wahrheit 
in Verbindung mit Jesus wohl sein kann. Für mich selber bedeutet das Thema „Jesus und Wahrheit“ 
zumindest folgendes: Wie im Wort zum Tag von 4.4. dargelegt glaube ich, dass Gott die eigentliche 
Wirklichkeit ist, das A und O, das alles umfasst. In ihm leben, weben und sind wird, sagt Paulus dazu 
in Apostelgeschichte 17,28. Und ich glaube, dass diese Wirklichkeit in Jesus Mensch geworden ist. 
In diesem Sinne gehören Wirklichkeit und Wahrheit bei Jesus zusammen. Er ist der wahre Gott, die 
wahre Wirklichkeit – und als solcher auch der wahre Erlöser. Das ist der Grund des Glaubens – und 
sein Wagnis. Steht dieser Grund – Jesus als wahrer und wirklicher Gott – felsenfest, ist auch unser 
Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung begründet und felsenfest. Ist dieser Grund unwahr und 
unwirklich, gehen wir im Glauben ein grundloses Wagnis ein. Das mag dann immer noch heroisch 
sein, ist dann aber letztlich wirklich und wahrhaftig leider einfach dumm gelaufen … Doch mit Je-
sus, der Wahrheit in Person, stehen wir in einer lebendigen Beziehung, in der wir täglich lernen 
können, was Wahrheit und Wahrhaftigkeit heißen kann. Wer aus der Wahrheit ist, hört seine 
Stimme – was für eine Provokation!!! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


