
Was ist Wahrheit? 
Von Franz Winzeler. Diese Frage ist wohl fast so alt wie die Menschheit? Gemäss 
Evangelist Johannes soll Jesus Pilatus gesagt haben: «Ich bin dazu geboren und in die 
Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der 
hört meine Stimme» (Joh 18,37). 
 
Pilatus fragt nun: Was ist Wahrheit? So viele sind schon gekommen, und haben 
behauptet, die Wahrheit zu haben? Wie kannst Du Jesus da behaupten, die Wahrheit zu 
haben? Die Macht ist die Wahrheit! Obschon Pilatus weiss, dass es wahr ist, dass Jesus 
nichts verbrochen hat, verurteilt er ihn skrupellos zum Tod am Kreuz. 
 
Die Frage des Pilatus entspricht modernem westlichem Zeitgeist, der vielleicht noch 
einen Schritt weitergeht, und diese Frage gar nicht mehr stellt, denn die Antwort ist für 
viele klar: Es gibt keine objektive, nur subjektive Wahrheit, und deshalb sind Religionen 
grundsätzlich gefährlich, weil sie Menschen fanatisieren. 
 
Ohne den Osterglauben würde heute niemand mehr von Pilatus reden, auch von Jesus 
nicht. Auch dieses Jesuswort aus dem Johannesevangelium wäre unbekannt: «Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich» 
(Joh 14,6). 
 
Spätestens hier scheiden sich die Geister. Hat sich Jesus wirklich selber so verstanden? 
Auch wenn für Johannes Wahrheit sicher ein Lieblingswort ist, und Jesus sich in den 
anderen Evangelien anders äussert, so bleibt doch sein Anspruch, dass mit ihm selber 
Gottes Reich kommt, Gott ganz neu und anders in unsere Wirklichkeit einbricht. 
 
Vielleicht kann ein weiteres Jesuswort des Johannes die erhitzten Gemüter doch wieder 
etwas näher zusammenbringen? «Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr 
wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei machen» (Joh 8, 31-32). 
 
Für mich ein ganz tiefsinniges Wort: Freiheit und Wahrheit können dann kein 
Widerspruch sein. Jesus ist vielleicht der einzig wirklich Freie? In absoluter Freiheit 
gegenüber Mächtigen wie Pilatus und den Pharisäern, die angeblich die richtige Lehre 
von Gott besitzen, vertritt er, dass Gott ganz anders ist, dass er in Wahrheit gerade auf 
der Seite der Benachteiligten steht, und dass er ganz sicher niemandem ein Denkverbot 
erteilt. 
 
Wenn wir auch anfangen, so zu denken und zu handeln, im Wissen, dass Gott ganz und 
gar Liebe ist, dann besitzen wir nicht die Wahrheit, aber wir können sie vielleicht ganz 
langsam mehr und mehr erkennen? Und werden freier und sorgloser sein? 


