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Zum Einstieg (Kumpf / Hohage)

„Was ist Wahrheit”? Die alte Pilatus-Frage bildet den
Einstieg in unsere dialogische Artikelserie. Wir versuchen darin eine Verständigung zwischen zwei Glaubensrichtungen unserer Landeskirche, die sich scheinbar auseinandergelebt haben wie ein kriselndes Ehepaar, und von denen Rolf Scheffbuch schon vor Jahrzehnten behauptet hat, sie wären eigentlich zwei Kirchen unter einem Dach. Der Versuch, den wir unternehmen, ist bescheiden und gerade deshalb eine Herausforderung: Können wir uns (noch) miteinander
verständigen, woran, wie und warum wir glauben, woran unser Herz hängt? Weil es um einen Dialog geht,
haben wir beide, Herbert Kumpf und Gerrit Hohage,
uns für diesen Artikel getroffen und ausgetauscht. Wir
sehen das Feld, innerhalb dessen wir über Wahrheit
nachdenken, sehr ähnlich. Wir möchten es hier zunächst sehr vereinfachend skizzieren. Dabei verknüpfen wir auch mehrere Kategorien. Danach stellen wir
vor, wie wir aus unserer jeweiligen Perspektive Wahrheit denken.
1.1

Antike und Mittelalter

Der Hintergrund unseres westlichen Begriffes von
„Wahrheit“ ist griechisch-römisch geprägt. Platons
Höhlengleichnis bildet den Ausgangspunkt: Für ihn

sind die Ideen das zeit- und geschichtslos „wahrhaft
Seiende“, das durch Philosophieren zugänglich wird;
die wahrnehmbaren, sichtbaren Dinge sind nur unwirkliche „Schatten“, wie man sie in einer Höhle vorbeiziehen sieht.
Für seinen Schüler Aristoteles kommt genau gegenteilig gerade den konkreten Einzeldingen mit ihren Eigenschaften Wirklichkeit zu, und man sagt die Wahrheit,
wenn man diese als seiend konstatiert.
Aus diesem Gedanken entwickelte Thomas von Aquin
im Mittelalter das klassische „korrespondenztheoretische“ Wahrheitsverständnis: „Veritas ... est adaequatio rei et intellectus“ (de veritate 1,1c). Wahrheit ist
demnach die Entsprechung (oder Übereinstimmung)
einer Sache mit der Einsicht bzw. der Aussage über
sie. „Entsprechung“ bedeutet: Begriff und Sache sind
nicht identisch, sondern idealerweise möglichst gut
angeglichen. Man muss also Begriffe finden, die die Sache möglichst genau (d.h. „wahr“) beschreiben. Das
ist mitunter gar nicht so einfach, wenn es etwa um die
Geschmacksnote eines Weins geht, die nur mit Hilfe
von Assoziationen an Aromen anderer Früchte beschrieben werden kann. Deswegen präzisieren manche den klassischen Satz folgendermaßen: „Veritas est
adaequatio intellectus ad rem.“ Da erscheint die „Sache“ als feststehender Ausgangspunkt und die Aussage wird an sie angenähert mit dem Ziel, so weit wie
möglichst „Satzwahrheiten“ zu formulieren. In diesen
wird man am stärksten das von Heinzpeter Hempelmann beschriebene „prämoderne Wahrheitsverständnis“ erblicken dürfen.
1.2

Moderne

Dagegen hat die Moderne eingewendet, dass es zur
Sache selbst keinen unmittelbaren Zugang gibt, weil
jede Wahrnehmung mit dem Eintritt in das menschliche Bewusstsein an die Vorstellungen von Raum und
Zeit gekoppelt wird (Kant). Demzufolge legt sie den
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Schwerpunkt auf die „adaequatio“ als menschliche Tätigkeit. Ob eine Aussage als „wahr“ gelten kann zeigt
sich daran, ob sie mit anderen Aussagen in einem Gesamtsystem übereinstimmt, also kohärent („zusammenhängend“) ist („kohärenztheoretisches Wahrheitsverständnis“). So hängt in der Mathematik die
Gültigkeit von Sätzen von der Setzung bestimmter
Axiome ab. Bekannt ist das Beispiel, dass Sätze, die im
geozentrischen Weltbild „wahr“ sind („Die Sonne
geht auf“) nicht zum heliozentrischen Weltbild passen.
1.3

Postmoderne

Mit „Satzwahrheiten“ und Kohärenz kann man soziale
Prozesse und Verhaltensweisen jedoch nur unzureichend beschreiben. Denn da ist vieles subjektiv:
„meine“, deine“, „unsere Wahrheit“. Im Übergang
der Moderne zur Postmoderne versuchte man darum,
Thomas‘ Satz in der umgekehrten Richtung zu präzisieren bzw. fortzuschreiben: „Veritas est adaequatio
rei ad intellectum.“ Eine Gemeinschaft beschreibt z.B.,
was sie unter „Liebe“ oder „gutem Sozialverhalten“
versteht, und der im (herrschaftsfreien) Diskurs (Habermas) gefundene Konsens schafft die Grundlage dafür, dass sich der Einzelne auf den definierten Zielbegriff hin entwickeln kann (konsenstheoretisches
Wahrheitsverständnis). Der Sozialkonstruktivismus
(Peter L. Berger, fortgeschrieben z.B. durch Judith
Butler) hat daraus die Theorie der „gesellschaftlich
konstruierten Wirklichkeit“ entwickelt, die den Begriff einer „absoluten Wahrheit“, die jedem Diskurs
vorgegeben ist, grundsätzlich fallen lässt. Der postmoderne Dekonstruktivismus (Derrida, Lyotard) will die
Behauptung solcher „Wahrheiten“ als faulen Trick
entlarven, mit dem man sich einen Machtvorsprung sichern will, der aber jederzeit durch Dekonstruktion
ad absurdum geführt werden kann. Wenn die Dekonstruierten aber auf die Idee kommen, dieses Spiel mitzuspielen, streitet man sich nicht mehr „um die Wahrheit“, sondern darum, wer legitimiert ist, Wahrheit(en) zu legitimieren, die für alle gelten, und solche
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zu delegitimieren, die nicht gelten sollen. Ein Kriterium außerhalb des Menschen existiert nicht mehr dafür: Macht macht Wahrheit (Nietzsche; Foucault). Da
zieht mancher sich lieber zurück auf ein „funktionales
Wahrheitsverständnis“, das nicht nach ersten Ursachen und grundlegenden Prinzipien fragt, sondern danach, was sich in der Praxis bewährt (z.B.: „Wer heilt
hat Recht“.)
1.4

„Wahrheit“ in der Bibel

All dies hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie
wir vom christlichen Glauben her von Wahrheit sprechen können – in der Kirche und der Öffentlichkeit.
Das ist immer etwas Fremdes, denn das Wahrheitsverständnis der Bibel ist nicht griechisch, sondern jüdisch geprägt - und das hat doch nochmal einen deutlich anderen Klang:
Wahrheit (Wurzel:  )אמןist im AT meist nicht eine Eigenschafts-, sondern eine Beziehungsbestimmung, die
von Zuverlässigkeit und Tragfähigkeit bestimmt ist:
„Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er
zusagt, das hält er gewiss“ (Ps 33,4). Das Verbaladjektiv „Amen“ bringt Verlässlichkeit zum Ausdruck, auch
in Zukunft. Die Substantive ‘aemunah (53x) und ‘aemaet (128x) werden in der LXX mit „pistis“ und „aletheia“ übersetzt: Gottes treues und verlässliches
Handeln schafft eine Beziehung zu den Menschen, in
der sie ihm antworten können, indem sie die Wahrheit nicht in erster Linie verstehen, sondern tun.
„Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in
deiner ämät“ (Ps 86,11), d.h. in Treue zu Gott.
Im NT entfaltet besonders das JohEv den Wahrheitsbegriff. Mit der Inkarnation (1,14) wird die Herrlichkeit des verlässlichen Wortes Gottes „voller Gnade
und Wahrheit“ sichtbar. Diese Wahrheit soll getan
werden (3,12), in ihr soll Gott angebetet werden
(4,24f) und sie wird die, die sie erkennen, frei machen
(8,32). Ihr Inhalt ist nicht etwa eine Aussage, sondern
Jesus selbst: Er ist „der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch
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mich.“ (14,6) Nirgendwo kommt besser zum Ausdruck, dass Wahrheit nicht etwas ist, sondern Jemand,
und dass Christen dann in der Wahrheit leben, wenn
sie in Beziehung zu Jesus Christus leben.
2

Wie „ticken“ Evangelikale in Bezug
auf Wahrheit? (Gerrit Hohage)

(Anmerkung des Autors: „Evangelikale“ ist hier als Sammelbegriff für die christliche, ursprünglich protestantische
(heute mitunter überkonfessionelle) Frömmigkeitsströmung gemeint, die vom europäischen Pietismus und der
Erweckungsbewegung herkommt. Inzwischen hat der Begriff namentlich in den USA eine Bedeutungsveränderung
hin zu einer politisch-religiösen Ideologie erfahren, die hier
ausdrücklich nicht gemeint ist und von der geprüft werden
muss, inwieweit das unten Beschriebene auf sie überhaupt
noch zutrifft. G.H. 28.10.2020)
2.1

Von Gottes Wirklichkeit zu Gottes
Wahrheit

Evangelikale kommen - und zwar seit dem Pietismus von Gottes Wirklichkeit zu Gottes Wahrheit. An geschilderten Bekehrungserlebnissen gerade von Menschen
der Postmoderne wie z.B. Johannes Hartl (Feuer in
meinem Herzen, 2015) oder Daniel Böcking (Ein bisschen Glauben gibt es nicht, 2016) wird das deutlich.
Beide hatten im Vorfeld durchaus von Gott gehört,
aber diese Informationen noch ganz unverbindlich
verarbeitet. Eine nette Story, an der etwas dran sein
könnte oder eben auch nicht. Sie treffen Christen und
nehmen wahr, dass die offenbar daran glauben, dass
das Wahrheit ist. - Dann jedoch erfolgt ein Erlebnis,
das von Evangelikalen gerne als Begegnung mit Gott
selbst beschrieben wird. Es ist die Erfahrung: Der, von
dem da in der Bibel die Rede ist, den mir die anderen
Glaubenden bezeugt haben, genau den gibt es wirklich!
Dieser Gott, dieser Jesus Christus ist kein Interpretament oder nur ausgedacht oder zur Welt, wie sie ist,
lediglich hinzugedacht, sondern er ist wirklich da! Und

zwar nicht irgendwo, sondern er ist bei mir, ich habe
ihn erlebt! Diese Erfahrung vollzieht sich in der
Schnittmenge von drei Faktoren: Dem Gebet, der Bibel, die (mitunter unvermittelt) als Anrede des lebendigen Gottes verstanden wird, und der Gemeinschaft
mit anderen Glaubenden. Es ist die persönliche Begegnung mit dem „Du“ des liebenden Gottes im Angesicht Jesu Christi, die im Rückschluss zu der Erkenntnis führt: Ergo ist das, was in der Bibel von diesem
Gott geredet wird, tatsächlich wahr! Wäre Jesus nicht
auferstanden, könnte ich nicht eine so intensive, bis
ins Körperliche hineinreichende Erfahrung seiner Gegenwart machen. Sie ist schwer zu beschreiben
(Welle, Wärme, unbändige Freude als Manifestationen seiner Gegenwart oder ganz einfach als Kuss),
wird aber so real erlebt, dass sie das Leben „in zwei
Hälften schneidet“ (Hartl). Sie ist kulturübergreifend Christen aus Syrien beschreiben sie ebenso wie Christen aus China -, zeitübergreifend - Luther, Hiller, Hamann und viele andere aus der Ahnengalerie des Pietismus beschreiben erkennbar dasselbe in ihren je eigenen Worten - und konfessionsunab-hängig.
2.2

Wahrheit als Beziehungsbegriff

In dieser Erfahrung der Begegnung mit Gott wird das
Subjekt-Objekt-Verhältnis des Erkennenden zum Erkannten als umgedreht wahrgenommen. Nicht der
Mensch, sondern Gott erscheint als der Aktive: Er
klopft an, der Mensch öffnet ihm die Tür (Offb 3,20).
Der Gott der Bibel enthüllt sich in Jesus Christus
selbst, macht sich „un-verborgen“ (Wahrheit = „a-letheia“): „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich“
(Joh 14,6.). Damit enthüllt er auch die Wahrheit über
mich, den Menschen: Dass „ich“ ein Sünder bin und
mir die Erlösung nicht selbst verdienen kann. Und
über Gottes Liebe zu mir: Dass Jesus Christus gekommen ist, die Sünder selig zu machen (1.Tim 1,15).
„Wahrheit“ kann demzufolge, wenn es um diesen
Gott geht, grundsätzlich nicht mehr vom Menschen
aus gedacht werden. Es geht um Offenbarung, nicht
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um Interpretation. In ihr werden die Worte der Bibel
so, wie sie sind, als verlässlich erfahren, und hier öffnet sich das eigene Erleben als Resonanzraum der spezifisch biblischen Rede von „Wahrheit“ als „Treue“
und „Beständigkeit“: Gottes Wort erweist sich darin
als wahr, dass geschieht, was er gesprochen hat und
man sich auf Gottes Treue verlassen kann (Abraham,
Mose, David etc.). Genau das ist es, was auch Evangelikale in ihrer Begegnung mit Gott erleben. Das Gegenstück dazu ist die Bundestreue des Menschen:
„Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in
deiner ämät“ (Ps 86,11), d.h. in Treue und im Vertrauen zu Gott. Dieses Vertrauen auf die Verlässlichkeit Gottes geht bis dahin, dass man sich mit seiner
ganzen Existenz diesem Jesus Christus anvertraut:
„Dir, Herr Jesus, will ich ganz gehören“. Das ist der
Satz der Lebensübergabe, der für evangelikale Christen seit über 100 Jahren Schnittstelle und Ausgangspunkt des Lebens mit Gott ist.
Daraus ergibt sich: „Wahrheit“ ist in evangelikalem
Verständnis zuallererst ein Beziehungsbegriff. In Beziehung zu Jesus sein bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Man hat sie nicht - man kennt sie genauso gut,
wie man Jesus kennt, der sich in den Worten des
Neuen Testaments als der Gegenwärtige enthüllt (Lk
10,16). Da das Heilswerk Christi universal ist, gilt auch
das „Wort der Wahrheit“ (häufigstes Kompositum
von aletheia bei Paulus) allen Menschen: „Wir bitten
an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott“ (2
Kor 5,19-20). Deshalb gehört das Missionarische untrennbar zur evangelikalen DNA.
2.3

Ein anderes „genus“ von Wahrheit

Man könnte sagen: Bei der Wahrheit Christi handelt
es sich um ein anderes genus von „Wahrheit“ als diejenigen Wahrheiten, die von Menschen gemacht werden und die es gerade für postmoderne Evangelikale
daneben durchaus auch geben kann. Wenn diese genera miteinander verwechselt werden, führt das zum
Konflikt. Der „ämät“ (Wahrheit) von Gottes Wort
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entspricht die „ämät“ (Treue) zu Gottes Wort, und
die wird verletzt, wenn biblische Sätze anhand von
Methoden, die sich dem methodischen Zweifel statt
der „pistis“ verdanken, oder mit Hilfe klug klingender
Interpretationen gegen den eigenen Wortlaut gewendet werden. Dann korrumpieren menschengemachte
„Wahrheiten“ das „Wort der Wahrheit“. Die Affinität zu einem korrespondenztheoretischen Verständnis von „Wahrheit“, die man hier beobachten kann,
wurde historisch erzwungen durch die Not vagabundierender gnostischer „Wahrheiten“ im 3. Jahrhundert, die die Einheit der jungen Kirche gefährdete. Die
regula veritatis (Vorform des Glaubensbekenntnisses)
ermöglichte die Unterscheidung zwischen wahrer
Verkündigung, die den wirklichen Christus beschrieb,
unter dessen Leitung sich die Kirche wusste, und einer
Verkündigung, die einen anderen, fremden Christus
zum Inhalt hatte. Auch heute geht es Evangelikalen in
der „Prüfung und Scheidung der Geister“ darum, anhand der (ganzen) Bibel in ihrer Letztgestalt die Identität des verkündigten mit dem wirklichen Christus,
der die Wahrheit ist, sicherzustellen. Es ist ein häufiges Missverständnis, Evangelikale wollten dabei „ihre
Wahrheit“ für alle verbindlich machen. Die Wahrheit,
für die sie eintreten, ist „extra eis“; sie steht auf einem
anderen Blatt als „meine“ und „deine“ Wahrheit. Das
bedeutet keineswegs, dass Evangelikale untereinander
alle auf einer Linie sind – gerade weil sie das nicht sind,
entstand die Evangelische Allianz. Die „Linie“ ist ja
auch gar kein biblisches Bild; biblisch ist der Weg (Mt
7,13-14). Und der hat zwei Linien als Begrenzung und
dazwischen eine Bandbreite (vgl. 1 Kor 3,11-17). Und
doch führt nur der schmale Weg mit Jesus, der „breite
Weg“ liegt jenseits von ihm. Wer geht wo? Das entscheidet sich nach ihrem Verständnis an keinerlei
Gruppen- oder Kirchenzugehörigkeit, sondern letztlich daran, ob ein Mensch mit der „Wolke der Zeugen“ aller Zeiten und Orte dem wirklichen, biblischen
Christus nachfolgt oder einem anderen Jesus, den sich
Menschen nach ihrem Bild und Wunsch zurecht gemacht haben.
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Chancen eines biblisch profilierten
Wahrheitsbegriffs (Herbert Kumpf)

Die Auseinandersetzung mit anderen Wahrheitsbegriffen schärft das Verständnis für ein im gemeinsamen
Teil skizziertes biblisch geprägtes Wahrheitsverständnis. Wer vom Christentum erwartet, die Ansprüche
eines griechisch-philosophischen Wahrheitsbegriffs zu
erfüllen, kann enttäuscht werden oder - vielleicht unbemerkt - dem biblischen Zeugnis Gewalt antun. Daraus könnte man den Schluss ziehen, sich den Synoptikern anzuschließen, die den Wahrheitsbegriff nicht
in den Vordergrund stellen (Link, 1348f). Damit
würde man aber mit dem Wahrheitsbegriff verbundene Chancen und Herausforderungen, nicht nutzen.
3.1

Chancen und Herausforderungen
des Wahrheitsbegriffes

1)
Eine Anschlussfähigkeit an ein weit verbreitetes Wahrheitsverständnis. Auch falls nicht präzise geklärt ist, was unter dem Begriff verstanden wird, selbst
wenn er bekämpft wird, empfinden viele, dass von ihm
ein Anspruch ausgeht.
2)
Anhand des Wahrheitsbegriffs lässt sich darüber nachdenken, wo die Wahrheit „verankert“ ist.
Esther Magnis meinte in ihrem Buch „Gott braucht
dich nicht“, Wahrheit in ihrer Subjektivität finden zu
müssen. Aber in einer grundlegenden Lebenskrise
nach dem Tod ihres Vaters formuliert sie: „Wahrheit.
In dem Dotter meines Gehirns? Es gab sie nicht.“
(145) Nach langer schmerzhafter Auseinandersetzung
bestimmt sie den Ort der Wahrheit neu: „Nicht in
unserem Geist, aber irgendwo. Sie ist erhaben über
unser Denken. Sie braucht keine Zustimmung, weil sie
wahr ist, und da, und ewig. Vor uns. Nach uns. Ohne
uns.“ (185f) Sie wechselt also zu einem ontologischen
Wahrheitsverständnis, dass es also eine Wahrheit
„gibt“, die ihr „eigenes Sein“ hat.

3)
Ein ontologisches Wahrheitsverständnis verbindet sie mit der Einsicht, dass sie diese Wahrheit
begrifflich kaum bestimmen kann. Es wäre gerade
nicht die absolute Wahrheit, wenn sie das könnte,
wenn die Wahrheit „in ihrer Hand“ wäre. Mit ihren
eigenen Formulierungen und „Konstruktionen“ kann
sie sich nur herantasten: „Ich weiß nicht viel. Ich weiß
nicht, was gut und böse ist. Ich habe Ahnungen, ich
habe die Wahrheit nicht. Aber ich glaube, dass es sie
gibt. Oberhalb. Dahinter, dass man sie streifen kann.“
Ein absolutes, jenseitiges Wahrheitsverständnis wird
bei ihr gerade dadurch vor Funktionalisierungen geschützt, dass sie ihre Annäherungen als eigene Konstruktionen begreift. Das verändert Magnis‘ Glauben
grundlegend: In jüngeren Jahren meinte sie zu wissen,
was wahr ist und damit auch, wie Gott ist und was er
tut. Sie war sich sicher: Er werde ihren krebskranken
Vater heilen … doch dieser starb.
4)
Angesichts der Wahrheit stellt sich die
Frage, nicht nur, ob allgemein ein Anspruch von ihr
ausgeht, wie unter 1) formuliert, sondern ob aus ihr
ein unabweisbares „Du sollst!“ folgt. Dazu Magnis:
„Ich will – Wahrheit. […] Als hätte ich Blut geleckt.
Weil ich den Ursprung meiner Existenz dort vermute. Nein, das geht viel weiter. Weil dieses Dröhnen, dieses ‚Du sollst‘ […]“ (193)
5)
Eine weitere Stärke des Wahrheitsbegriffs
ist, dass er nicht nur in Theologie und Philosophie
verwendet wird, sondern - mit begrifflichen Varianten - auch von allen anderen Wirklichkeitszugängen
und damit Wissenschaften. Wer glaubt, dass Gott
die ganze Wirklichkeit als seine Schöpfung erschaffen
hat, erhält und vollenden wird, auch wenn in ihr
Zwiespältiges, Schuld und Böses Raum greifen, kann
auf alle anderen Wirklichkeitszugänge nicht verzichten. Sonst würde er die Größe von Gottes Schöpfung beschneiden. Deswegen fordert der Wahrheitsbegriff, der eng mit den Begriffen Wirklichkeit und
Richtigkeit verbunden ist, dazu heraus, das Verhältnis
der Einsichten aus allen anderen Wirklichkeitssichten
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und damit Wissenschaften zur Theologie zu bestimmen. Deswegen muss man genau fragen, was mit den
Aussagen in einzelnen Wirklichkeitszugängen gemeint ist. Wer in der Ökonomie lernt, wie Gewinn
und Verlust wirtschaftliche Prozesse steuern, lernt
etwas über wirtschaftliche Prozesse, aber nur sehr
begrenzt etwas über z.B. Glaube oder Liebe. Und
doch wird jemand, der in einer diakonischen Einrichtung ein gutes und liebevolles Miteinander ermöglichen will, gut daran tun, ökonomische Einsichten zu
berücksichtigen. Wer bei der Beschäftigung mit der
Erdgeschichte lernt, welche Veränderungen
(„Katastrophen“) das Leben auf der Erde erfahren
hat, so dass z.B. die Dinosaurier ausstarben, wird das
nicht als eine Erkenntnis werten, die unvereinbar ist
mit Genesis 1. Aber er wird noch mal mehr über die
Glaubensaussage staunen, dass Gott einsteht für verlässliche Rhythmen des Lebens - auch wenn diese
manchmal empfindlich gestört werden. Er wird Genesis 1 also als verlässlich und tragend, also wahr für
sein Leben erkennen, ohne dass er die Zeitdauer oder Reihenfolge der sieben Tage wörtlich nimmt und
damit in unfruchtbare Konfrontationen mit anderen
Wissenschaften gerät.
3.2

Wahrheit ist Gott

Esther Magnis verbindet schließlich in einer sie überwältigenden Erfahrung die Wahrheit mit Gott:
„Wahrheit ist Gott. Mehr war da nicht, und das war
alles. Und das war immer. Das war vor mir, vor
Papa, vor den Menschen, vor dem ersten Gedanken,
und der war schon Wahrheit, weil er von Gott war,
und der wird bleiben, weil er Wahrheit ist. Nach uns
und ohne uns.“ (188) Ihre Gottesvorstellung ändert
und weitet sich. Sie bezieht dies im Buch nicht explizit auf Jesus. Das möchte ich mit dem Jesuswort aus
Joh 14,6 tun: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch
mich.“
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Die Jünger sind mit Jesus zusammen, verstehen ihn
aber oft nicht. Selten wird ihnen wie in einem Aufleuchten klar, wer er ist. Gerade in den Abschiedsreden erfassen sie nicht, welches zukünftige Leben er
ihnen bahnt. Er lehrt sie, dass der Lern- und Erkenntnisprozess bezüglich der Wahrheit noch weitergeht,
allerdings nur, wenn er weggeht, weil dann erst der
Tröster kommen wird, der sie unterweist. Jetzt können es die Jünger noch nicht ertragen. „Wenn aber
jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch
in aller Wahrheit leiten.“ (Joh 16,13)
Das heißt: Die Wahrheit in der Beziehung zu Jesus
Christus ist absolut verbindlich, auch wenn niemand
sie „hat“ und über sie verfügt und sie im Moment
nur in Bruchstücken erkannt werden kann. Jesus will,
dass jeder selbst den Weg geht, der zugleich er
selbst ist, auch dann, wenn er weggeht. Der menschgewordene Logos wird noch mal menschlich und inkarniert im Tröster-Geist im Menschen. Er allein erschließt die Wahrheit und nimmt gleichzeitig die
ganze Fähigkeit jedes Menschen zur Wahrheitserkenntnis in Dienst. Das heißt nicht, dass schon der
Weg das Ziel ist, auch wenn er Anteil am Ziel hat,
denn gerade im Zusammenhang von Joh 14,6 ist das
Ziel klar beschrieben.
Mich ermutigt das zu einem notwendigerweise immer bruchstückhaften Versuch eines wahrhaftigen
Lebens. Es beantwortet mir eine ganz wichtige Frage:
Woher bekomme ich die Energie, für das, was mir
Gott durch Christus als Wahrheit jeden Tag neu zu
zeigen versucht, liebevoll und beharrlich einzustehen
und mich einzusetzen? Denn Wahrheit ist: Aus der
von Gott geschenkten Beziehung von einer Wirklichkeit ergriffen zu sein, immer wieder neu zu fragen,
was daraus in einer konkreten Situation folgt und
dies in Beziehungen einzubringen und dementsprechend zu leben.
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