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„Was ist Wahrheit?“ Die Frage des Pilatus, auf die es keine Antwort gab. Ja eine 

nicht ganz unwichtige Frage inmitten eines gerichtlichen Verfahrens, an dessen 

Ende ein Todesurteil stehen sollte. Ist doch die Wahrheit und nichts als die 

Wahrheit Sinn und Zweck aller juristischen Bemühungen. Viele Worte macht 

Jesus nicht beim Verhör durch den römischen Präfekten, von dem die Schriften 

des Neuen Testaments berichten. Im Johannes-Evangelium jedoch nennt er seine 

Mission: „Ich bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen.“ – 

„Was ist Wahrheit?“, fragt Pilatus daraufhin. Eine Antwort erhält er nicht. Und 

er bleibt im ganzen Verfahren zögerlich und betont immer wieder, dass er 

keinerlei Schuld bei diesem Angeklagten erkenne. Und als er ihn schließlich 

doch zur Tötung freigibt, tut er es mehr wegen des Volkszorns und des Urteils 

anderer Stimmen, als dass er nun wirklich selbst geurteilt hätte. „Was ist 

Wahrheit?“ 

War Pilatus ein kluger Philosoph, der im Wissen um die Relativität aller Dinge 

in Sachen Wahrheit vorsichtig und skeptisch blieb? Nun, ich denke nicht, dass 

der Evangelist Johannes ihn in solcher Weise ehren wollte. Denn für Johannes 

war die Wahrheit eindeutig und klar: Christus ist das Wort Gottes. Pilatus also 

musste in seinem Zweifel einer Verstockung, eines Irrtums erlegen sein. 

Bestenfalls als jemand, der nicht anders konnte und durfte, da der Kreuzestod ja 

für das Heil als unvermeidlich galt. Man möge allerdings bedenken: der 

römische Statthalter hat es bis ins Glaubensbekenntnis geschafft, und in allen 

Kirchen dieser Welt ist seither der Name Pontius Pilatus allsonntäglich in aller 

Munde. 

Was ist Wahrheit? Betrachtet man die Frage des Pilatus mit einem religiös 

geschulten Blick von heute, dann kommt einem diese als ziemlich vertraut und 

gar nicht mal so unsympathisch vor. Es gibt keine Eindeutigkeit mehr. Es hat sie 
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eigentlich auch nie gegeben. Es hat nur ziemlich lange gedauert zu begreifen, 

was das heißt. Und so ganz richtig wird es noch immer nicht begriffen: Die 

Wahrheit, die allgemeine grundlegende Erklärung von allem, was war und was 

ist und noch werden soll, die Wahrheit als den einen Sinn von allem: die gibt es 

wahrscheinlich gar nicht, und falls doch, dann bleibt sie menschlichem 

Erkennen grundsätzlich verschlossen. Dies anzuerkennen, fällt der Religion 

unendlich schwer. Denn sie befürchtet, damit erübrige sich alle Rede von Gott, 

und damit sei alles dahin. So ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Denn 

wenn alles relativ und perspektivisch wird, dann werden Lebenswerte unklar, 

und es drohen Gefahren. Pilatus, der keine Wahrheit hatte, er zauderte und ließ 

geschehen.  

Und doch: es gibt keinen Weg zurück vor die Erkenntnis der Grenzen der 

Erkenntnis. Es sei denn, man rettet sich mit unlauteren Mitteln, und die Religion 

hat in manchen ihrer Spielarten eine Neigung dahin. Und so flüchtet sie sich in 

Behauptungen. Proklamiert Offenbarungen, Setzungen und Äußerungen Gottes, 

die höher seien als alle Vernunft. Und hält daran fest, trotz mancher 

Differenzierungen, bis heute, gegen alle Aufklärung und berechtigte 

Religionskritik gegen an. Und verteidigt mit großer Pose, mit lautem Getöse und 

rechthaberischem Blick. Und manchmal sogar mit Waffen. Die Wahrheit! Die 

Rhetorik der Macht. 

„Was ist Wahrheit?“, fragte sich auch Friedrich Nietzsche und fand als Antwort: 

Nichts als ein Heer von Metaphern, gesteigert und zurechtgeschmiedet, bis sie 

nach langem Gebrauch verbindlich scheinen, eine Illusion, von der man 

vergessen hat, dass sie eine ist, eine Münze, die ihr Bild verloren hat, nur noch 

Metall. Geschichten, die anfangs einmal eine Leucht- und Strahlkraft hatten, in 

ihrer Anschaulichkeit überzeugten, sie sind verblasst und kaum einer vermag ihr 

Material noch für bare Münze zu nehmen. 
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Ist die Wahrheit somit dahin? Vielleicht. Zumindest jene große, vermeintlich 

einzige und ideologisch gefasste. Es könnte ja kleinere und bescheidenere 

geben. Mehrere Wahrheiten nebeneinander? Einfach zu denken ist das nicht. Als 

man Jesus eine Dornenkrone aufsetzte und ihn mit einem Purpurgewand 

umkleidete, war es der wahrheitsgeplagte Pilatus, der das ecce homo sprach: 

seht, welch ein Mensch! Zu diesem Ausruf gibt es viele Deutungen, und Tonfall 

und Absicht dieser Worte bei Johannes sind nicht leicht auszumachen. Doch 

immerhin: Wenn in der Frage nach Wahrheit der Blick sich wendet vom großen 

unfasslichen Gott zum konkreten leidenden Menschen hin, dann kann das ein 

guter Anfang sein. Denn jedes Leben und Leiden ist wahr, und dennoch gleicht 

keines dem anderen. 

Was ist Wahrheit? Dass Jesus schwieg, als Pilatus ihn das fragte, mag ein 

Hinweis auf ihr Wesen sein. Vielleicht ist Wahrheit Schweigen. Laut ist sie 

jedenfalls nicht. Traue niemandem, der brüllt und schreit, um dich zu 

überzeugen. Glaube keinem, der mit der Faust auf den Tisch schlägt, um endlich 

einmal die Wahrheit zu sagen. Und wenn dir einer mit zornig verbissenen 

Zähnen und ausladenden Gesten von Gott erzählt, dann folge ihm nicht. 

Wahrheiten sind zart, und ihre Sprache ist behutsam und vorsichtig. Ihr Ton ist 

ein Flüstern, etwa so: 

Eine tröstende Hand tut gut in all dem Schmerz. 

Es gibt eine Musik gegen die Angst. 

Es könnte sein, dass die Liebe doch stärker ist als der Tod. 

 

 

 


