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33Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der 
König der Juden? 
34Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? 
35Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich mir 
überantwortet. Was hast du getan? 
36Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser 
Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet 
würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. 
37Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich 
bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit 
bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 
38Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? 
 Johannes 18, 33-38a 
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Liebe Gemeinde, 
 

am vergangenen Donnerstag haben wir im Gesprächskreis über Wissen und/oder Glauben 
gesprochen. 
Was wissen wir wirklich von uns, von unserer Welt, dem ganzen Kosmos, der Geschichte 
dieses Kosmos? 
15 Leute waren wir im Kreis und hatten sicher 16 Meinungen. 
Was wissen wir eigentlich? – Was glauben wir? - Was ist wahr? 
 

Das ist die Frage des Pilatus: 
Was ist eigentlich Wahrheit? 
Worauf kann ich mich verlassen? 
Worauf kann ich mein Leben denn bauen und auf was vertrauen? 
 

Eines wurde uns im Gespräch am Donnerstag deutlich: 
Unser Erkennen ist Stückwerk! 
Unser Verstehen und Begreifen ist immer vorläufig. 
Wir leben in einer Welt der Vergänglichkeit, in der nichts bleibt, wie es ist, die immer wie-
der der Veränderung unterworfen ist. 
Wir leben in einer Welt, die immer wieder in einem neuen Licht erscheint, die neue Er-
kenntnisse ermöglicht und zugleich alte Gewissheiten ad absurdum führt. 
 

Mindestens drei große Kränkungen, so formuliert Sigmund Freud, hat der Mensch so 
schon erfahren:  
Die kosmologische Kränkung, als Kopernikus erkannte, dass die Sonne nicht um die Erde, 
sondern die Erde um die Sonne kreist. Der Mensch steht eben nicht im Mittelpunkt der 
Schöpfung. Es dreht sich nicht alles um uns! 
Die biologische Kränkung, als Darwins entdeckte, dass der Mensch ein Teil der Schöp-
fungsgeschichte ist und verwandt mit all dem Leben, das um uns lebt. 
Und zuletzt die psychologische Kränkung, die Beobachtung, dass wir Menschen Triebe 
haben, die unser Verhalten steuern, das es das Unbewusste gibt, das wir nicht kontrollieren 
können. 
 

Warum ich das so ausführlich erzähle? 
Weil es deutlich macht, wie sehr wir uns immer wieder auf vorläufige Erkenntnisse, schein-
bares Wissen verlassen, wie sehr uns neue Entdeckungen dann verunsichern, ja kränken. 
 

Was ist also Wahrheit? 
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Eines ist sicher: 
Die Wahrheit ist nicht von dieser unserer Welt! 
Sie ist nicht Teil unserer Vergänglichkeit und der Vorläufigkeit unserer Welt. Die Wahrheit 
erschließt sich nicht durch unser Nachdenken, durch das Zusammenzählen unserer Beob-
achtungen, durch einen logischen Schluss. 
Die Äthiopier sagen in einem Sprichwort:  
Die Wahrheit können wir uns nicht selbst sagen! 
Und Jesus sagt zu Pilatus:  
Dazu bin ich geboren, dazu bin ich in die Welt geko mmen, dass ich für die Wahrheit 
Zeugnis ablege. 
 
Und die Wahrheit ist:  
Gott ist unser Herr! – Gott ist König! 
Die Bibel ist ja voll von Geschichten, in denen uns erzählt wird, wie Menschen sich über 
Menschen erheben, wie Menschen über Menschen verfügen, wie Menschen sich zum 
König über andere Menschen machen lassen. 
Es sind Geschichten wie die von Kain und Abel, von Josef und seinen Brüdern oder von 
Abimelech, dem ersten König Israels, der als erste Amtshandlung seine Brüder ermorden 
lässt. 
Immer wieder erzählt uns die Bibel, wie selbst die jüdischen Könige ihr Volk ausbeuten, 
das Recht für sich beugen und die Schwachen verachten. 
Und obwohl diese Geschichten mitten aus unserem ganz weltlichen Leben gegriffen sind, 
stehen sie doch in der Bibel. Sie stehen in der Bibel, weil sie alle eine Urgeschichte haben 
– unsere Trennung von Gott, - die Geschichte von Adam und Eva, die Geschichte des 
Turmbaus zu Babel: 
Wir wollen uns selbst einen Namen machen! 
 

Das ist unsere Welt, in der wir leben! 
Das ist es, wie wir miteinander umgehen und worauf wir uns verlassen: Dass wir immer 
nur unter uns sind! 
Und das kann einem schon Angst machen, dass die ganze Welt  nicht mehr ist als immer 
nur Kain und Abel. 
 

Aber da steht nun Jesus gefesselt und misshandelt vor dem Statthalter des mächtigsten 
Königs und sagt: 
Ich bin dazu geboren und gekommen, um diese Wahrhei t zu bezeugen: Dass über 
allen Königen - Gott König ist! Dass Gott Schöpfer und Herr allen Lebens ist. 
Und das bedeutet: 
Jeder Mensch, jedes Lebewesen auf dieser Erde ist Gottes Eigentum, - nicht unseres. 
Unsere irdische Macht ist begrenzt von Gottes Macht: Wir haben nicht das Recht über 
Leben und Tod, über Rache oder Zorn.  
Alles, was wir haben und sind, haben wir von Gott empfangen. Unsere Gaben, unsere 
Mittel, unsere Welt stehen uns darum nicht zur freien Verfügung. Wir verfügen über diese 
Gaben nur im Dienst Gottes, im Dienst des Lebens. 
Und all unsere Paragraphen, all die Gesetze, können immer nur eines sein: Ableitungen 
von Gottes Recht. 
Gott ist der Herr über unser aller Leben. 
 
Manchen gefällt das richtig gut! 
Die Bibel und unsere Welt ist voll von Geschichten, in denen Menschen im Namen Gottes 
über andere Menschen zu Gericht sitzen.  
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Die Bibel und unsere Welt ist voll von Geschichten, in denen Menschen im Namen Gottes 
einander ausgrenzen, verstoßen und meiden, wegen ihrer Hautfarbe, ihres Berufs, ihrer 
Religionszughörigkeit oder ihres Gesundheitszustands. 
In der Bibel sind es solche Geschichten wie die von dem behinderten Kind, dessen Eltern 
doch Schuld daran haben müssen, dass das Kind krank ist. Oder die Geschichte vom 
Zöllner Zachäus, den man wegen seines Jobs verachtete. Oder der syrophönizische Frau, 
die ein doppeltes Manko hatte, Frau zu sein und Ausländerin.  
 

All diese Geschichten unseres Lebens haben eines gemeinsam: Statt zu heilen, was zer-
brochen ist, statt zu trösten und zu begleiten, verdammen Menschen einander im Namen 
Gottes und verharren in der Unversöhnlichkeit  und Trennung. 
 
 

Aber die Wahrheit ist: 
Gott ist ein gnädiger und ein treuer König. 
Das gerade ist ja der Grund, warum Jesus vor Pilatus steht:  Die Enttäuschung und die 
Kränkung der jüdischen Obrigkeit, der Priester und Schriftgelehrten, dass Jesus in all den 
Begegnungen mit kranken, verletzten und auch schuldigen Menschen, dass Jesus in all 
diesen Begegnungen immer wieder freundlich, gnädig und barmherzig war. 
Das gerade war ja die Enttäuschung, die Kränkung, dass Jesus den König und Herrn der 
Welt, Gott, nicht als strengen Weltenrichter, sondern als liebevolle Mutter und barmherzi-
gen Vater verkündigte. Das ist doch nicht fair, nicht gerecht! 
 

Doch Gott hat keine Freude daran, dass Menschen zerbrechen, sich aufgeben oder auf-
gegeben werden.  
Gottes Gerechtigkeit ist Treue und Güte.  Das Ziel seines Richtens ist das Zurechtbrin-
gen und das Heilen, - auf dass Schalom werde. 
 

Gott ist ein gnädiger und ein treuer König. 
Und immer wieder taucht gerade im Johannesevangelium dieser Gedanke auf: Wer sich 
dem gnädigen Gott anvertraut, ist gerettet!  
Wer aber der Güte Gottes nichts zutraut, der hat sich selbst schon das Urteil gesprochen. 
Lesen können wir das in der Geschichte von der Beinahe-Steinigung der Ehebrecherin. 
 
Und darum ist auch das die Wahrheit: 
Gott sucht unser Vertrauen, - nicht unseren Gehorsa m! 
Das mag auf den ersten Blick eine falsche Alternative sein. Natürlich will der König der 
Welt, will Gott auch unseren Gehorsam. Aber nicht, wie die Welt ihn fordert! 
Das ist es ja, was der Prophet Samuel dem Volk Israel ausführlichst sagen muss, was es 
bedeutet einen irdischen König zu haben: Frondienste, Abgaben, Wehrpflicht, Willkür, - 
Gehorsam, ohne Widerrede und auch wenn ich dem König nichts Gutes mit meinen Steu-
ern zutraue. Ich kann nicht sagen: Meine Steuern nur für die Entwicklungshilfe und nicht 
für die Waffen. Das geht eben nicht. 
 

 
Aber Gott will nicht unseren Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen.  
Er will unser Vertrauen in seine Güte und Barmherzi gkeit.  
Er will, dass wir uns darauf verlassen, dass er uns hält, dass er uns heilt, dass er uns mit 
sich und untereinander versöhnt. 
Er will, dass wir unser Leben voller Vertrauen auf seine Liebe aufbauen und ihm zutiefst 
unser Leben anvertrauen. 
 

Wie war das am Anfang? - Was ist Wahrheit? 
Das, worauf wir uns verlassen können? 
Das, worauf wir bauen können? 
Das, was ewig bleibt? 
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Dann ist das die Wahrheit:  
Gott ist ein gnädiger und treuer Herr, über alle Ge schöpfe dieser Welt. - Er sucht 
unser Vertrauen.  
 
Wenn wir aber, so wie heute, bei der Gliederaufnahme unser Vertrauen auf Gott bezeugen,  
dann ist das ein Gelöbnis,  ein sich versprechen an die Treue Gottes, ein sich verloben mit 
seiner Barmherzigkeit. 
Und das eben nennen wir Glauben!: Unser freies und dankbares Ja zu Gott, zu seinem 
Führen und Leiten in unserem Leben. 
 

Das Wissen dieser Welt mag sich also ändern. Heute gilt Darwin, morgen Freud, über-
morgen die Hirnforschung. – Da können wir im Gesprächskreis gerne 20 Meinungen 
haben. 
 
Wir feiern, dass unser König kommt, ein Gerechter u nd ein Helfer, dem wir unser 
Leben anvertrauen können. 
Wir feiern Advent! 
 

Denn dazu ist Jesus Christus geboren, dazu ist er in die Welt gekommen, dass er diese 
Wahrheit, dass er diesen Grund unseres Lebens bezeuge: 
Gott ist König. 
Das müssen wir - wissen! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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