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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 18. Kapitel des Johannesevangeliums  
und ist nur kurz.  
Es ist dies ein Teil des Verses 37 und der erste Teil des Verses 38. 
 
Ich lese Ihnen beide Verse nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:   
 
 
Jesus antwortete (Pilatus):  
 
«Dazu bin ich geboren, und dazu bin ich in die Welt gekommen,  
  dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.  
 
  Jeder, der aus der Wahrheit ist,  
  hört auf meine Stimme.» 
 
Pilatus sagte zu ihm: «Was ist Wahrheit?» 
 
Amen.   
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Predigt zu Johannes 18,37+38a 
Was ist Wahrheit? 

 
Liebe Mitchristen,  
 
«Was ist Wahrheit?» fragt Pilatus Jesus;  
–  bevor er die Wahrheit in wenigen Stunden ans Kreuz schlagen lässt. 
 
«Was also ist Wahrheit?» frage für einmal auch ich;  
– denn wir leben heute in einer Welt,  
 in der es mehr und mehr unklar wird, was nun eigentlich Wahrheit ist  
 und wem man effektiv glauben soll:  
 
Etwa den offiziellen Medien?  
 
Oder eher doch den sozialen Medien,   
die vielfach eine andere Wahrheit in den Vordergrund rücken?  
 
Was also ist Wahrheit  
und was ist bloss eine «alternative Wahrheit»  
–  um nicht zu sagen: eine plumpe Form der Lüge?  
 
Und:  
Kann man heute überhaupt noch eine Lüge von der Wahrheit unterscheiden,  
da es doch bereits mit Hilfe von Deepfake Möglichkeiten gibt,  
Bild- und Ton- und Videomaterial so zu bearbeiten,  
dass beispielsweise ein anderer Mensch mit einer ganz anderen Stimme  
genau das sagt,  
was ich Ihnen im Folgenden zu sagen versuche?  
 
Zudem wissen wir ja auch,  
dass es seit dem Ende des Mittelalters kaum noch absolute Wahrheiten gibt,  
sondern nur noch relative,  
so dass man sich schon auch fragen kann,   
ob nicht jede Form der Wahrheit  
zugleich eine neue und andere Form einer Unwahrheit ist;   
und ob nicht auch eine Lüge bereits wieder zu einer neuen Wahrheit werden kann.  
 
---  
 
Verstehen Sie mich richtig:  
 
So theoretisch und akademisch sind meine Fragen nicht: 
 
Ich rede hier nämlich nicht von Kriterien,  
warum nun diese oder jene wissenschaftliche Theorie plausibel und «wahr» erscheint;  
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sondern ich rede von dem,  
dass vor noch nicht allzu langer Zeit  
der Mob auf Trumps Geheiss  
in den USA  
das Capitol stürmte,  
da Trump immer wieder behauptete,  
man habe ihm die Wahl – ich zitiere seine Ausdrucksweise – «gestohlen»;   
– und viele Amerikaner glaubten(!) das eben  
 –  und noch schlimmer:  
   sie glauben es noch immer! – ;  
 und jene, die zum Sturm auf das Capitol ansetzten,  
 meinten durchaus,  

sie müssten mit gutem Recht die Demokratie vor einem Wahlbetrug schützen  
und diese retten.   

 
--- 
 
Bereits vor 100 Jahren legte in Deutschland nämlich 
in einem ganz ähnlichen Sinne die berühmt-berüchtigte Dolchstosslegende den Boden,  
auf dem dann der Nationalsozialismus entstehen und gedeihen konnte:  
 
Die Dolchstosslegende war eine von der deutschen Heeresleitung  
in die Welt gesetzte Verschwörungstheorie,  
welche die Schuld an der militärischen Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg  
auf die Sozialdemokratie und auf das „Judentum“ abzuwälzen versuchte.  
 
Die Dolchstosslegende behauptete also,  
dass das deutsche Heer „im Felde unbesiegt“ geblieben sei  
und eben einzig und allein  
durch „vaterlandslose“ Zivilisten von der Kriegsfront entfernt  
und einen „Dolchstoss von hinten“ erhalten habe.   
 
Und diese Dolchstosslegende,  
welche die Schuld für die erlittene Niederlage  
bei den demokratisch gewählten Politikern und Juden suchte,  
begünstigte in der Folge auch den Aufstieg der NSDAP und Hitlers,  
da sie ganz viele niedere Instinkte befriedigte 
– wie etwa das Abschieben jeglicher Verantwortung auf andere,  

sowie das Festhalten am eigenen, verletzten, männlichen Soldatenstolz 
und an der eigenen Ehre und Unfehlbarkeit.    

 
---  
 
Darum darf man sich durchaus fragen:  
 
Gibt es heute etwa gar keine Wahrheit mehr?  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oberste_Heeresleitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Jude
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer_(Deutsches_Kaiserreich)
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Gibt es also nur noch Narrative  
–  nämlich Erzählungen, Legenden und Mythen – ,  
die einfach dadurch zur Wahrheit werden,  
weil sie immer wieder erzählt werden,  
so dass eben ganz viele an sie zu glauben beginnen?  
 
Und:  
Wenn es heute keine Wahrheit,  
sondern nur noch Narrative – also Erzählungen – gibt,  
hiesse das in der Folge nicht auch,  
dass man sich dann jede Lüge zu einer neuen Wahrheit zurechtbiegen  
und zusammenschmieden kann?  
 
Denn:  
Von der Gedächtnisforschung wissen wir,  
dass wir jedes Mal,  
wenn wir uns an ein Ereignis erinnern,  
die Erinnerung ganz leicht abändern  
und ein ganz klein wenig anders abspeichern,   
so dass wir die Erinnerung an dieses Ereignis  
bei der nächsten Rückschau  
bereits wieder leicht verändert vorfinden.  
 
Die Gedächtnisforschung vergleicht das Erinnern  
darum mit dem Auspacken eines Gegenstandes,  
der in Geschenkpapier eingewickelt ist,  
und den wir nach jedem Erinnerungsvorgang wieder ganz leicht anders  
mit dem Geschenkpapier einpacken und auf die Seite legen.   
 
Darum gilt der Satz:  
 
Erinnerung ist ein Konstrukt!  
Wir konstruieren uns unsere Vergangenheit, indem wir uns erinnern!  
 
Aber eben: Wir konstruieren die Erinnerung!  
 
Und das merken wir ja auch,  
wenn wir etwa nach einem Unfall der Polizei den Ablauf der Ereignisse schildern wollen:  
 
Plötzlich ist uns nicht mehr ganz klar,  
ob nun dieser oder jener Sachverhalt genau so oder anders war;  
und mit jeder Erzählung wird der Unfallhergang nochmals ein bisschen anders 
geschildert;  
und verschiedene Menschen können denselben Vorgang  
eben auch ganz unterschiedlich darstellen.  
 
Mit anderen Worten:  
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Es mag ja sein, dass es irgendwo eine absolute und göttliche Wahrheit gibt;  
–  aber niemand von uns kennt sie oder besitzt sie!  
 
Uns Menschen steht im besten Fall eine relative Erkenntnis der Wahrheit zu;  
– und womöglich ist selbst diese relative Wahrheit bloss ein Narrativ,  
 das für uns einzig und allein aus dem Grund zur Wahrheit wird,  
 weil wir daran glauben.  
 
--- 
 
Steve Bannon  
–  der ehemalige Wahlkampfleiter und Berater Donald Trumps im Weissen Haus  
 und genau auch jener Mann, den Trump am letzten Tag seiner Präsidentschaft  
 noch begnadigte –  
vertritt mit seiner Meinungs- und Nachrichtenfirma «Breitbart»  
so ziemlich genau diese(!) Definition von Wahrheit.  
 
Auch «Wahrheit» ist für Bannon ein Konstrukt;  
–  und genau darum kann er zu jeder Wahrheit auch jede erdenkliche andere 
 «alternative Wahrheit» konstruieren,  
 ohne auch nur im Geringsten rot zu werden.  
 
Da Bannon davon ausgeht,  
dass jede Wahrheit eigentlich bloss ein Narrativ  
–  eine Legende, eine Erzählung, ein Konstrukt –  
ist,  
wird in dessen Logik  
auch nur jene Legende am meisten zur gesellschaftlich akzeptierten Wahrheit 
werden können,  
welche die grösste Anhängerschaft findet.  
 
Folglich ist der Schluss und die Ableitung für Bannon klar:  
Wer sein Narrativ am lautesten und penetrantesten in die Welt hinausposaunen  
und hartnäckig genug wiederholen kann, 
der wird am Ende auch den Sieg davontragen  
beim Kampf um die Deutungshoheit über die so genannte «Wahrheit».  
 
Und genau das hat Bannon – im Verbund mit Donald Trump – ja auch getan:  
 
Zusammen mit Bannons Nachrichtenfirma «Breitbart»  
und dem mehr als dubiosen Software-Unternehmen «cambridge analytica»  
wurden Abermillionen von Amerikanern über verschiedenste soziale Medien gepusht, 
getriggert, bearbeitet, beeinflusst und angestachelt und aufgepeitscht,  
bis am Ende die Unwahrheit für viele Amerikaner zur eigentlichen und eben nun neuen 
Wahrheit wurde;  
– und als Folge setzen sich auch allerhand Verschwörungstheorien  
 wie etwa die der rechtsextremen QAnon-Gruppe durch;   
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– ganz ähnlich wie schon damals bei der Dolchstosslegende,  
   auf deren Nährboden die braune und faschistische Nazi-Ideologie gedieh.   
   
--- 
 
Und der Mob tobte ob der vermeintlich «gestohlenen» Wahl – und stürmte das Capitol. 
Und der Mob tobte auch 1938 – und zerstörte in der Kristallnacht die Synagogen.  
Und der Mob tobte auch damals, als Pilatus die Wahrheit ans Kreuz nageln liess.  
 
---  
 
Interessant und in diesem Zusammenhang sehr von Bedeutung  
ist nun nämlich auch ein Blick in die Philosophiegeschichte:  
 
Das altgriechische Wort für Wahrheit lautet: «Aletheia».  
 
Übersetzt man dieses Wort seinem eigentlichen und ursprünglichen Wortsinn nach,  
dann bedeutet das Wort so viel,  
wie das «Unverborgene» oder das «Abgedeckte» oder das «Entblösste»  
oder das «Freigelegte».  
 
Wahrheit meint also stets so etwas wie die «Unverborgenheit».  
Und die Wahrheit deckt folglich immer auf – und legt auch frei!    
 
Die Lüge jedoch deckt demgegenüber zu  
und überdeckt und überkleistert das Unverborgene, die eigentliche Wahrheit.   
 
--- 
 
Mit dieser altgriechischen Definition der Wahrheit ist im Grunde genommen nun auch 
alles gesagt;  
– und zwar auch über Steve Bannon und über all jene,  
 die ihre vermeintliche, neue Wahrheit in die Welt hinausschreien.  
 
Denn deren Form der «Wahrheit» ist eben gerade deshalb keine Wahrheit,  
weil sie nicht aufdeckt,  
sondern ausschliesslich zudeckt und überkleistert,   
indem sie zubetoniert und niederbrüllt. 
Steve Bannons Form der Wahrheit gleicht einer Strassenbaumaschine,  
die über alles einen dicken Asphaltteppich walzt  
und alles Leben darunter erstickt.  
 
Das Streben nach der tatsächlichen Wahrheit ist jedoch vielmehr  
mit der Tätigkeit eines Archäologen vergleichbar,  
der mit ganz feinen Werkzeugen, Griffeln und Pinselchen  
Verborgenes unter der Oberfläche freizulegen versucht.     
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Und wir alle merken mit dieser Metapher den entscheidenden Unterschied:  
 
Die Wahrheit legt sorgsam und behutsam frei!   
Die Lüge jedoch übertüncht und überkleistert ohne jeglichen Respekt  
und ohne jegliche Rücksicht!  
 
--- 
 
Und:  
Die Wahrheit hat darum immer auch ein menschliches Gesicht  
–  genau wie Jesus von Nazareth, der vor Pilatus steht;  
während die Lüge ihre unmenschliche, ja bereits faschistoide Fratze an den Tag legt.  
 
Denn auch das wird nun in der Auseinandersetzung  
zwischen Jesus und Pilatus und dem Mob deutlich:  
 
Sechs Bibelverse später,  
nachdem Pilatus Jesus geisseln und von den Soldaten verspotten liess,  
sagt Pilatus zum Mob gerichtet nämlich:   
«Ecce homo! - Seht ihn euch an, den Menschen!» (Joh 19,5) 
 
Aber der faschistoid gewordene Mob tobt und brüllt und will Blut sehen;  
 –  und ich lese Ihnen nun vor,  
 was wörtlich in der Bibel steht:    
 
«Als die führenden Priester und die Gerichtspolizisten ihn sahen,  
  schrien sie im Chor:  
  Kreuzigen! Kreuzigen!» (Joh 19,6) 
 
--- 
 
Darum ist die Passionsgeschichte bis heute eine grosse Tragödie,  
da Menschen sterben,  
wenn die Wahrheit gekreuzigt wird. 
 
Auch im Capitol sind fünf Menschen gestorben,  
und in Amerika werden auch noch weitere Menschen sterben,  
weil die Wahrheit der Menschlichkeit dort  
–  und dasselbe gilt auch für viele andere Staaten –  
mit Füssen getreten wird.   
 
--- 
 
Aber die Wahrheit deckt eben auf! 
  
Sie deckt das Lügenwerk eines Steve Bannons und Donald Trumps auf.  
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Und sie deckt auch auf,  
dass die Lügen der Verschwörungstheoretiker bereits nach Europa gelangt sind  
und unsere Demokratien hier ebenfalls untergraben und gefährden.   
 
--- 
 
Für heute will ich Ihnen also bewusst machen,  
dass man die Wahrheit in ihrer Stossrichtung daran erkennt,   
dass sie nicht zu-, sondern aufdeckt;  
und dass sie vor allem eine menschliche Gestalt annimmt  
und der Menschwerdung des Menschen dient.  
 
Aber diese Menschwerdung des Menschen ist heute wieder zunehmend gefährdet! 
 
Genau darum aber sollten wir ihn uns sehr genau ansehen  
–  den gegeisselten und gequälten  
 und dem Mob ausgelieferten Menschen – ,  
auf dass wir barmherzig und gütig und auch weise werden 
und wieder Vernunft annehmen.    
 
«Ecce homo!» – «Seht ihn euch an, den Menschen!» 
 
Er ist dem Mob ausgeliefert  
– vor 2000 Jahren als Jesus von Nazareth,  
– in der Kristallnacht als Jude, 
– und auch heute wieder,  
 wenn demokratische Regeln missachtet  

und durch Ignoranz und Arroganz und faschistisches Gedankengut 
aufs Spiel gesetzt werden.   

 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
«Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert,  
  nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.» 
 
Dieser Satz aus dem Buch des Propheten Micha sagt eigentlich alles:  
Wir könnten es sehr wohl wissen, was gut ist und was nicht,  
wenn wir es nur wissen wollten!  
Es ist nicht so, dass die Wahrheit einzig und allein relativ ist  
und von uns in gar keiner Weise erkannt werden kann,  
da die Wahrheit der Menschwerdung vor allem auch etwas mit Anstand, Respekt, 
Bescheidenheit und Wohlwollen zu tun hat.  
 
Genau das ist gemeint mit dem Halten deiner Gebote,  
die du uns zum Heil und nicht zum Unheil gegeben hast,  
welche allerdings sehr oft von uns nicht mehr verstanden  
und ernst genommen werden.  
 
Unser Gott, wir Menschen kannibalisieren uns vielfach gerade selbst.  
Wir Menschen sind uns selbst der grösste Feind.  
Und wir halten uns bisweilen für besonders schlau – und lügen uns in den Hosensack.  
 
Unser Gott, deine Wahrheit deckt auf und legt frei; – und sie macht uns auch frei.  
Frei zum Tun des Guten.  
Frei, um nach deinem Wort zu leben.  
 
Mach uns darum fähig,  
dein Wort – dein Evangelium – auch an andere Menschen weiterzugeben  
und hilf uns die Wunden und Verletzungen zu heilen,  
die unter uns Menschen in so vielerlei Hinsicht existieren.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Sie können wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 833 hören wir nun alle Strophen.  
 
Lied NRG: 833; 1-5 (Komm in unsre stolze Welt) 


