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„Wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht …“ Predigt in ad fontes Lübeck 
(05.06.2021) 
 
I. 
 
„Wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht“, dieser Satz Jesu im 
Johannesevangelium beschäftigt mich seit einiger Zeit. In einer Runde 
von Jesuiten haben wir uns darüber unterhalten, und einer meiner 
Mitbrüder meinte: Wenn dieser Satz richtig bedacht sei, kann er ein 
Leitsatz für eine biblische politische Ethik sein.  
 
„Die Wahrheit tun“, ist ein biblischer Ausdruck und entspricht biblischem 
Sprachempfinden. Im Buch Tobit gibt der blinde Vater seinem Sohn 
Tobias als Rat für seine Reise mit: „Wenn du die Wahrheit tust, werden 
deine Taten Erfolg haben!“ (Tobit 4,6) Für deutsches Sprachempfinden 
klingt das fremd, denn Wahrheit hat für uns weniger mit dem Handeln zu 
tun als mit Denken und Sprechen. Wir würden kaum sagen: „Jemand hat 
die Wahrheit getan“, wohl aber „Jemand hat die Wahrheit gesagt“. Das 
gilt auch für das Gegenteil. Eine Lüge ist eine bewusste Falschaussage, 
aber über eine Handlung würden wir nicht sagen, dass sie eine Lüge ist. 
Das Wort Jesu im Johannesevangelium stellt auch einen anderen 
Kontrast her als den zwischen Wahrheit und Lüge: „Jeder, der Böses tut, 
hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht 
aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit 
offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.“ 
 
„Wer das Böse tut, hasst das Licht …“ Das Licht der Wahrheit zu 
scheuen, gehört zum Erscheinungsbild des Bösen. Die Leugnung ist 
eine geläufige Konsequenz der bösen Tat, und oft bildet sich um die 
Leugnung herum ein ganzes Gestrüpp von weiteren Lügen. Die 
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Verborgenheit zu suchen, um die Wahrheit herumzureden, auf andere 
Schuldige zu verweisen, das sind typische Verhaltensweisen von 
Menschen, die sich schuldig gemacht haben. Die Lesung aus dem Buch 
Genesis lässt dies erkennen. Sie ist eine biblische 
Menschheitserzählung, weil sie in einfachen Worten erzählt, wie 
Menschen sich verhalten, die ihre Schuld nicht wahrhaben wollen. Als 
Adam und Eva von dem Baum gegessen hatten, dessen Früchte Gott 
ihnen zu essen verboten hatte, ist es mit ihrer furchtlos freien 
Begegnung mit Gott vorbei. Erst verstecken sie sich und meinen, ihr 
Handeln und seine Folgen blieben unbemerkt. Und als sie dann einmal 
gestellt sind, verweisen sie auf Andere, die die vermeintlich eigentlichen 
Schuldigen sind. Gott spricht Adam an, aber Adam zeigt auf Eva. Gott 
spricht Eva an, aber Eva zeigt auf die Schlange. Hier ist es bei der 
Schlange zuendet, aber oft gehen diese Ketten von Verweisen noch viel 
weiter und ziehen viele andere mit in einen Strudel komplexer 
Verantwortungen hinein. Oft geschieht das zurecht, denn Schuld ist ein 
komplexes Phänomen. Was die Bibel Sünde nennt, ist deshalb meist 
eine Verstrickung in schuldhafte Strukturen. Sich das ehrlich 
einzugestehen, ist ein Schritt in die Freiheit. Er braucht aber auch 
Souveränität. Es gehört zur befreienden Wahrheit, sagen zu können: Ich 
bin schuldig geworden und ich stehe zu meiner Schuld.  
 
Die biblische Erzählung von Adam und Eva prägt ein optimistisches Bild 
von Wahrheit und Lüge: Es ist Gott, der den lichtscheuen Unrechttätern 
nachgeht und dafür sorgt, dass ihr Tun aufgedeckt wird. Gott bringt die 
Wahrheit zum Licht und zieht die Handelnden zu ihrer jeweils 
persönlichen Verantwortung. So geschieht Gerechtigkeit. Die Erfahrung 
lehrt oft Anderes. Auch das Wort Jesu im Johannesevangelium sieht es 
anders: „Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse“ (Joh 3,19). – 
Es gibt eine soziale Verschleierung, mit der menschliche Gesellschaften 
die Offenlegung der Wahrheit lange Zeit verhindern und immer neue 
Opfer ihrer Lügen produzieren: Die Kirche hat lange gebraucht 
anzuerkennen, dass ihr Machtmissbrauch weltweit Opfer gekostet hat 
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und immer noch kostet. Und ob die begonnene Aufarbeitung der Kirche 
eine neue menschenfreundlichere Gestalt geben wird, steht noch dahin. 
Soziale Verschleierung der Wahrheit gibt es aber auch in der Politik: In 
China kann bis heute nicht offen von der militärischen Gewalt auf dem 
Platz des himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 gesprochen werden. 
Unliebsame Tatsachen werden von totalitären Systemen als 
abweichende Meinungen dargestellt. Die daran erinnern, werden 
verfolgt. „Tatsachen stehen immer in Gefahr, nicht nur auf Zeit, sondern 
möglicherweise für immer aus der Welt zu verschwinden“, hat Hannah 
Arendt einmal gesagt. 
 
II. 
 
Jesu Wort vom Tun der Wahrheit im Johannesevangelium steht am 
Ende der Begegnung mit Nikodemus. Nikodemus ist ein führender 
Lehrer in Israel, aber das Gespräch der beiden war ergebnislos 
gewesen. Jesu Worte haben in ihm keine Resonanz gefunden. Am 
Schluss spricht Jesus vom Gericht: „Denn darin besteht das Gericht: Das 
Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als 
das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das 
Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt 
werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar 
wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.“ Das Gericht ist kein 
Ereignis, das erst noch kommen wird, sondern es findet jetzt schon statt. 
Gericht ist, was Nikodemus jetzt erlebt, wir erleben es jetzt. Die Kriterien 
des Gerichts sind bekannt. Menschen erfahren das Gericht an ihrer 
Haltung gegenüber Jesus. Jesus ist als der Gesandte Gottes das Licht, 
das in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben ihn nicht 
angenommen. Jesus nennt das Hass, und spricht auch dabei in 
biblischer Sprache. Hass ist für die Bibel das polare Gegenüber zur 
Liebe. Er umfasst ein breites Spektrum von Gleichgültigkeit bis zur 
aggressiven Bekämpfung. Das Böse ist die Ablehnung Jesu durch die 
Menschen, die ihn nicht als das Licht in ihr Leben einlassen. Umgekehrt 
ist die Wahrheit zu tun also nichts Anderes als Jesus zu glauben.  
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Glauben ist damit keine statische Überzeugung und das Tun der 
Wahrheit ist keine moralische Tugend. Beides bedeutet, sich auf die 
Dynamik einer Beziehung einzulassen. Dies wird am 
Johannesevangelium deutlich. Das Wort Jesu steht in der Mitte zweier 
Begegnungen Jesu, mit Nikodemus, dem anerkannten Lehrer in Israel, 
und mit einer namenlosen Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen. 
Nikodemus sucht Jesus in der Nacht auf, die Frau aus Samarien 
begegnet Jesus in der Mittagszeit, auf der vollen Höhe des Tages. Die 
beiden scheinbar belanglosen Zeitangaben bringen Licht in die 
Bedeutung der beiden Gespräche. Das Nachtgespräch mit Nikodemus 
endet fruchtlos. Der Lehrer in Israel versteht die wahre Person Jesu 
nicht, der mit ihm spricht. Und er begreift auch seine eigene Wahrheit 
nicht: Er muss von oben neu geboren werden. In der Begegnung mit 
Jesus könnte ihm eine Beziehung zu Gott geschenkt werden, die ihn frei 
macht. Bei der Begegnung mit der Frau aus Samarien ist es umgekehrt. 
Die Frau erkennt Jesus erst als Prophet, dann als Messias und 
schließlich als den Retter der Welt. Jesus spricht mit ihr diskret und ohne 
das Beisein anderer. In dem, was er ihr sagt, erkennt sie die Wahrheit 
über sich selbst. Sie gehört zu einer Gruppe des Volkes Israel, mit der 
Juden wie Jesus gewöhnlich nicht verkehren. Sie ist eine arme Frau in 
ihrer Stadt. Dazu gehört vielleicht auch eigene Schuld: Sechs Männer 
hat sie gehabt, aber womöglich auch aus der Notwendigkeit, sich 
anderen hinzugeben, um das Nötigste zum Leben zu haben. Und diese 
Frau bekommt Teil an Gottes Reich. Sie erfährt das Heil der Welt nach 
dem Maß der Wahrheit ihres eigenen Lebens. Dafür wird sie eine 
glaubwürdige Zeugin vor den anderen Bewohnern ihrer Stadt, die erste 
Missionarin im Johannesevangelium. Schritt für Schritt wird in dem 
Gespräch zwischen Jesus und der Frau Schicht um Schicht abgedeckt. 
Und unter der Oberfläche gesellschaftlicher Höflichkeiten und 
vordergründiger Bedürfnisse pocht ein tieferer Puls der Wahrheit, der 
beiden Leben gibt. 
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III. 
 
Die Wahrheit tun ist für Jesus zuerst ein Prozess der Reduktion. Es 
bedeutet das Leben auf seine eigentlichen Kräfte zurückzuführen, und 
nichts aus sich zu machen. Mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer 
bedeutet es, in der radikalen Diesseitigkeit glauben zu lernen. Er hat von 
dem Austausch mit einem katholischen Pfarrer erzählt. Beide 
unterhielten sich darüber, was sie mit ihrem Leben wollten und der 
Pfarrer sagte, er wolle ein Heiliger werden. Bonhoeffer hingegen sprach 
davon, er möchte glauben lernen. In berühmt gewordenen Sätzen aus 
seiner Zelle im Nazi-Gefängnis in Tegel hat er den Unterschied zwischen 
beidem erklärt: „Später erfuhr ich und ich erfahre es bis zur Stunde, dass 
man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn 
man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen - sei 
es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann 
(eine sogenannte priesterliche Gestalt!), einen Gerechten oder einen 
Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden - und dies nenne ich 
Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und 
Mißerfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben, - dann wirft man sich 
Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, 
sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst, dann wacht man mit 
Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist Glaube, das ist μετάνοια: 
und so wird man ein Mensch, ein Christ. (Vgl. Jerem. 45!).“ 
 
Die Wahrheit zu tun, ist in der Diesseitigkeit des Lebens glauben zu 
lernen. Dieser kathartische Prozess der Reinigung und Umkehr ist ein 
Schritt zur Wahrheit, den jede und jeder nur persönlich gehen kann. Die 
Wahrheit zu tun ist aber auch ein politischer Prozess. Nikodemus und 
die Samariterin stehen auch für politische Größen, Nikodemus für eine 
Gruppe von Juden, die wegen ihrer Führungspositionen den Sprung zum 
Glauben an Jesus nicht gewagt haben, und die Frau aus Samarien für 
ein Volk, das jahrhundertelang vom offiziellen Judentum nicht anerkannt 
war. Die Wahrheit zu tun bedeutet für eine soziale Größe, der eigenen 
Geschichte und der eigenen Realität in das Gesicht zu schauen und sie 
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wahrzunehmen so, wie sie ist. Schuld und Versöhnungsbedürftigkeit gibt 
es nicht nur für einzelne Personen, es gibt sie auch auf Ebene von 
Staaten und Gesellschaften. Die Wahrheit zu tun, heißt die Macht über 
die eigene Wahrheit aus der Hand zu geben und sie im Gespräch mit 
den Anderen zu suchen. Nur das Wort eines und einer Anderen ist ein 
Wort, das mich befreien kann aus der eigenen Sicht und aus der 
Manipulation der Wahrheit. Das gilt selbstverständlich und nicht zuletzt 
für die Kirche. Sie wird aus der jetzigen Situation nur befreit werden 
können, wenn sie sich in die radikale Diesseitigkeit des Glaubens 
hineinwagt. Das ist ein Prozess, bei dem sie Verlauf und Ausgang nicht 
mehr kontrollieren kann. Vermutlich bedeutet er für die Kirche auch 
einen weiteren Verlust an Macht und an gesellschaftlichem Einfluss. Er 
bedeutet für sie, arm zu werden, aber um einen neuen Reichtum zu 
gewinnen, den Reichtum ehrlicher Beziehungen zu ihren 
Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und vor allem einer spürbaren 
Beziehung zu dem wahrhaft lebendigen Gott. 
 
 
Ansgar Wucherpfennig sj 


