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„Die Wahrheit: Fürchte dich nicht!“
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Liebe Gemeinde!

Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung vor Pontius Pilatus steht, kommt es zu einem denkwürdigen
Dialog. Jesus sagt zu Pilatus: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahr-
heit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.  Darauf erwidert Pilatus: Was1

ist Wahrheit?

Aber wie hat das Pilatus gemeint? Philosophierend nachdenklich? Oder zynisch abwertend?
Wollte er sinngemäß sagen: o Wahrheit, du großes Donnerwort? Oder meinte er: Wahrheit — so
ein Quatsch. Jeder hat seine Wahrheit und ich habe meine und das Wichtigste: ich kann meine
durchsetzen.

Nach den Evangelien des Neuen Testamentes war es die ursprüngliche Absicht des Pilatus Jesus
freizulassen zuungunsten eines Guerillakämpfers namens Barabbas. Als das aber misslang, konnte
er nicht anders, als Jesus kreuzigen zu lassen. Andere antike Quellen geben ein vernichtendes
Urteil über die Amtsführung des Pontius Pilatus ab: sie wäre gekennzeichnet gewesen durch
„Bestechlichkeit, Gewalttätigkeit, Misshandlungen, Beleidigungen, Hinrichtungen ohne Gerichts-
verfahren, bewusste Kränkung der Untertanen usw.”  Demnach dürfte die Frage „Was ist2

Wahrheit?” eher zynisch gemeint gewesen sein.

Jesus wird gekreuzigt. Er stirbt, wird begraben und betrauert von seinen Freundinnen und
Freunden; von denen, die auf ihn gehofft hatten. Drei Tage lang. Dann geschieht das Unfassbare.
Plötzlich machte sich die Nachricht breit: Jesus lebt, er ist auferstanden!

Kein Mensch war zwar Zeuge der Auferstehung, aber der auferstandene Jesus war einigen seiner
Jünger erschienen. Genauer: Jüngerinnen. Dann erscheint er auch einigen von den Jüngern. Die
Kunde, dass Jesus lebt, verbreitete sich unter seinen Freundinnen und Freunden wie ein Lauffeuer.
Ja, er war am Kreuz gestorben. Aber Gott hat ihn auferweckt, und er ist uns erschienen. Jesus lebt!

Was ist Wahrheit? Das ist die Wahrheit!

Fünfzig Tage lange trugen Jesu Freundinnen und Freunde das Wissen um dieses Wunder in ihren
Herzen verborgen. Keinem Menschen außerhalb des Freundeskreises erzählten sie etwas. Sie
hatten Angst. Würde Pontius Pilatus gegen sie vorgehen? Würde man sie auslachen? Oder viel
schlimmer der willentlichen Falschaussage anklagen?

Doch dann platzte es aus ihnen hervor, die Wahrheit über Jesus konnten sie nicht länger für sich
behalten und so schrieen und sangen und erzählten sie es in alle Welt hinaus: Jesus, der gekreu-
zigt wurde, ist von Gott auferweckt worden und lebt! Das war fünfzig Tage nach Jesu Auferste-
hung. Fünfzig heißt auf Griechisch pentekoste. Und von diesem Wort leitet sich der deutsche
Festtagsname Pfingsten ab.

Jesus hat zu Pilatus gesagt: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit
bezeugen soll. Wie wir zu dieser Wahrheit kommen, das erfahren wir heute aus dem 1. Korinther-
brief im 2. Kapitel in nur einem Vers. Paulus erläutert den frisch gebackenen Christen im grie-
chischen Korinth, was dahinter steckt hinter der Kreuzigung und Auferstehung dieses jüdischen
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Rabbis im für die Korinther fernen Judäa. Und er rundet seine Erklärungsrede ab mit dem Spitzen-
satz: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir
wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.

Dem Geist der Welt wird der Geist aus Gott gegenüber gestellt. Und dieser Geist aus Gott, den wir
alle empfangen haben, der lässt uns wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und das, was uns
Gott geschenkt hat, seinen Sohn, das ist die Wahrheit.

Ein bisschen hatte ja der Pontius Pilatus auch Recht mit seiner Frage, was Wahrheit sei. Jeder
Mensch hat seine eigene Perspektive und damit auch seine eigene Wahrheit. Welche davon ist
aber die Wahrheit? Sich damit abzufinden, dass es eben verschiedene Wahrheiten gibt, hilft ja
nicht weiter. Stellen wir uns einen Richter vor, der die Gerichtsverhandlung beendet mit den
Worten, jeder habe seine eigene Wahrheit und darum werde das Verfahren beendet.

Wir leben nun in einer Zeit, in der die Wahrheit zum Teil schrecklich wenig zu gelten scheint. Die
Unterscheidung von realer und virtueller Welt löst sich immer mehr auf. Ist dieses Bild echt? Oder
geschickt bearbeitet? Gibt dieser Film die Wirklichkeit wieder oder ist er manipuliert? Zum Teil
wird sogar von wichtigen Personen unverhohlen gelogen. Und dagegen müssen wir uns erheben.
Auch wenn wir es nicht mehr hören können: Nein, bei der Amtseinführung des amtierenden
Präsidenten der USA waren nicht mehr Menschen gekommen als bei der seines Vorgängers. Das
war eine Lüge.  Und nein, jene damals 13jährige Tochter deutsch-russischer Eltern aus Berlin war3

nicht von südländisch aussehenden Unbekannten verschleppt worden. Auch das war eine Lüge.4

Heute ist es, glaube ich, wichtiger denn je, wieder zu betonen: es gibt eine Wahrheit. Selbstredend
ist sie nicht einfach und leicht zu bekommen. Aber darum ist es um so wichtiger, nach dieser
Wahrheit gemeinsam zu suchen. Und zwar um der Wahrheit willen.

Und jetzt hören wir, dass das, was uns von Gott mit Jesus geschenkt ist, die Wahrheit ist. Worin
besteht sie?

Wenn wir heute am Pfingstsonntag auf die anderen Feste zurückschauen, auf Ostern und Weih-
nachten, dann fällt auf: bei allen drei Festen geht es um den Satz „fürchte dich nicht.”

Die Hirten auf dem Feld in der Nacht von Bethlehem hören von den Engeln „fürchtet euch nicht.”
Und sie erfahren das Wunder, dass Gott zu ihnen als Kind in der Krippe kommt. Sanftmütig und
freundlich.

Die Jünger verbarrikadieren sich nach Jesu Kreuzigung voller Furcht in ihren Häusern. Doch dann
begegnet ihnen der auferstandene Jesus. Und sie erfahren das Wunder, dass Gott mitten im Tod
Leben schafft. Gott ist ein Gott des Lebens und ihn kann nichts und niemand bezwingen.

Und schließlich: Die Jünger fürchten sich mit dieser Botschaft in die Welt hinauszugehen. Aber
dann bläst der Geist Gottes ihnen alle Angst aus dem Kopf. Und sie erfahren das Wunder, dass
noch mehr Menschen vom Geist Gottes beflügelt werden.

Heribert Prantl hat in der Süddeutschen Zeitung zum Pfingstfest geschrieben: „Der pfingstliche
Geist bewirkt, dass die Furchtsamen von ihrer Furcht und Angst befreit werden. Das ist der
gemeinsame Gehalt von Weihnachten, Ostern und Pfingsten; immer gilt der Satz: Fürchte dich
nicht! Das heißt nicht, dass man keine Angst haben darf. Angst ist nicht nur schlecht, Angst ist
auch lebenswichtig [...]. Beim „Fürchte dich nicht“ geht es um den Umgang mit der Angst. Sie darf
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1) Joh 18,37.

2) Calwer Bibellexikon Bd. 2., Stuttgart 2003, S. 1067.

3) In einem Interview mit Kellyanne Conway in der NBC-Sendung Meet the Press kam Moderator Chuck Todd auf

Äußerungen des Pressesprechers Sean Spicer zu sprechen, der am 21. Januar 2017 behauptet hatte, bei Donald

Trumps Amtseinführung seien deutlich mehr Menschen anwesend gewesen als bei der seines Vorgängers Barack

Obama. Diese Behauptung wurde aber weder von Luftaufnahmen beider Ereignisse noch von Zählungen im Personen-

nahverkehr von Washington, D.C. bestätigt. Nachdem Todd Conway mehrfach vergeblich aufgefordert hatte, zu

erklären, warum Spicer „widerlegbar falsche Behauptungen“ vortrage, kritisierte Conway zunächst die angeblich

einseitige Darstellung in den Medien. Zuletzt drängte Todd sie erneut, zu erklären, warum der Präsident den

Pressesprecher des Weißen Hauses gebeten hatte, bei seinem ersten Auftritt am Podium eine Unwahrheit zu sagen

(„to utter a falsehood“). Damit habe er die Glaubwürdigkeit der ganzen Presseabteilung des Weißen Hauses unter-

graben. Conway verneinte und sagte: „Sean Spicer, unser Pressesprecher, hat dazu alternative Fakten dargestellt.“

Todd unterbrach sie daraufhin und sagte, alternative Fakten seien unwahre Aussagen. Conway äußerte, es gebe kein

Verfahren, um Menschenmengen sicher zu quantifizieren, und beschwerte sich im Verlauf des weiteren Interviews

über die Absicht Todds, sie ebenso wie die neue Regierung lächerlich erscheinen zu lassen. Er wirke als Kommentator,

statt zu informieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_Fakten [aufgerufen am 19.5.2018]

4) Die damals 13-jährige Lisa F. aus Berlin-Marzahn verschwand am 11. Januar 2016 auf dem Weg zur Schule, die

deutsch-russischen Eltern meldeten sie als vermisst. Am Folgetag tauchte sie wieder auf und berichtete zunächst, dass

sie von drei Unbekannten verschleppt, in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt worden sei. Bei den

angeblichen Entführern handle es sich um „Südländer“. Bei weiteren Vernehmungen rückte sie von ihrer ersten

Version ab und sagte, sie sei freiwillig mit den Männern mitgegangen. Insgesamt schilderte Lisa F. vier verschiedene

Versionen zu ihrem Verschwinden. Anhand der Mobilfunkdaten rekonstruierte die Polizei, dass Lisa in der fraglichen

Nacht bei einem Freund war. Laut Staatsanwaltschaft traute sie sich wegen Schulproblemen nicht nach Hause. Nach

rechtsmedizinischen Untersuchungen fand man keine Vergewaltigungsspuren. Laut Anwalt der Familie wies sie

Hämatome auf und wurde „psychologisch betreut“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Lisa [aufgerufen am 19.5.2018]

5) HERIBERT PRANTL, Süddeutsche Zeitung vom 19.5.2018, S. 4.

nicht zum Geist werden, der das Leben durchdringt und die Gesellschaft durchtränkt. [...] Angst
kann schüchtern machen. Angst kann aggressiv machen; ungut ist beides.”5

Dieser übermäßigen Angst steht jenes Fürchte-dich-nicht gegenüber. Es wirkt beruhigend wie auf
einer Wunde die kühlende Salbe. Es wirkt lindernd. Es tut einfach gut.

Das ist die Wahrheit über allen Wahrheiten: fürchtet euch nicht. Euer Gott ist bereits dort, wo ihr
euch vielleicht einmal wiederfinden werdet. Er ist dort, wo ihr schwach seid. Er ist sogar dort, wo
unser Leben endet. Er ist dabei, wenn ihr fröhlich aufbrechen könnt. Er ist immer und in allem bei
euch: das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der Sieger über den Tod, der Geist, der euch
belebt und die Angst vertreibt.

Das ist die Wahrheit über allen Wahrheiten: fürchte dich nicht. Und von dieser Wahrheit leiten
sich alle anderen Wahrheiten dann ab. Wer sich nicht fürchten muss, der muss auch nicht lügen.
Wer sich nicht fürchten muss, der muss in seinem Gegenüber nicht seinen Feind sehen. Wer sich
nicht fürchten muss, der hat stets einen guten Grund zur Hoffnung.

Ist das also, was uns von Gott in Jesus geschenkt ist, die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit unseres
Lebens und dieser Welt. Diese Wahrheit ist nicht von uns gemacht. Auch gehört sie uns nicht
einfach. Sie ist ein Geschenk. Sie ist das, was uns von Gott geschenkt ist. Und was er uns immer
wieder neu schenkt durch seinen heiligen Geist.

Anmerkungen:


