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Pfarrer Horst Ritter 
 

Predigt über „Wahrheit“  
gehalten am 12.07.2009  

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 

 
Wie vertreibt man sich die Zeit während langer Ferien-Autofahrten? Meine Frau und ich hö-
ren uns Kassetten an, eben Hörkassetten, in denen Autobiographisches von Politikern wie-
dergegeben wird oder Anstöße zum politischen Handeln wie das Buch von Schirrmacher: 
Methusalemkomplott, in dem nachgewiesen wird, dass unser Renten- und sicher auch unser 
Pensionsfinanzierungssystem auf Grund der demographischen Entwicklung nicht zu halten 
sein wird, dass wir aber auch eine neue Einstellung zum Altern und zum Alter entwickeln 
müssen. Ich bin übrigens erschrocken, wie wenige Politikerinnen und Politiker uns diese 
Wahrheit zutrauen. Liegt das nur daran, dass wir uns ein Jahr Stillstand Dank eines unglück-
lichen Wahlmarathons leisten? Oder hat die Politik keine Antwort auf diese Wahrheit und 
rückt deshalb nicht damit heraus? 
 
Auf einer Fahrt nach Holland legte ich eine Erzählung von Armin Müller-Stahl in den CD-
Player mit dem Titel Hannah. Ich kannte den Autor bisher nur als den Grand Senior des 
deutschen und des internationalen Films, wusste, dass er auch Geige spielt und malen kann. 
Als begnadeter Erzähler war er mir unbekannt. Da muss ich noch etwas nachholen. Und der 
Anfang war Hannah: 
 
Nach dem Tod der jungen Geigerin treffen sich ihr Vater, der erfolgreiche Schriftsteller Her-
mann Krämer, und sein Jugendfreund Arnold Andergros in der Suite eines Luxushotels. 
„Hermann Krämer legte vor dem Treffen den Schlafanzug aufs Bett, Reisewecker auf den 
Nachttisch, fünf vor vier, bis zum Treffen noch zwei Stunden Zeit. Was tun?...Blätterte, ohne 
etwas zu lesen oder lesen zu wollen, unbewusstes Blättern…Dabei dachte ich an das Ge-
spräch mit Arnold, meinem einzigen Freund noch aus Schulzeiten, wie wird es ausgehen? 
Während ich noch darüber nachdachte, suchte ich nach etwas, aber was suchte ich? Ja, 
richtig, das Telefon, wo ist es? Auf dem Schreibtisch natürlich, wo sonst?...Wo wird Arnold 
sitzen und wo ich? Arnold im Sessel vor dem Fenster und ich am Schreibtisch…Oder? Er am 
Schreibtisch und ich im Sessel? Nein, nein, besser ich am Schreibtisch…“ Kurz: Herrmann 
ist mehr als nervös. Das Gespräch der alten Freunde wird für ihn zur Konfession, zur Le-
bensbeichte, an deren Ende er das Geheimnis aufdeckt, das beider Leben seit langem über-
schattet. Und es ist ein Requiem für Hannah. Die ungewöhnlich begabte Musikerin ist für 
Hermann das Zentrum seines Seins, bewundert, gehütet, über alles geliebt. Auf einer Reise 
mit Hannah erzählt Hermann ihr allerdings auf Wunsch seiner Frau, die nicht mehr lange zu 
leben hat, die Wahrheit, dass Arnold Andergros, den sie gut kennt, ihr Vater ist. Als Hannah 
die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt, flieht sie entsetzt… Hannah reist unverzüglich ab 
und hinterlässt einen Brief u.a. mit folgender Passage: “Ich verlasse Dich heute, es ist das 
beste für Dich und für mich. Aber auch für Helen“ – das ist ihre Mutter -, “kurz für uns alle. 
Deine Geschichte hat mich entsetzt, ich war darauf nicht vorbereitet, kann mir bis heute nicht 
vorstellen, wie Ihr das habt verschweigen können, wie Ihr mit dieser Lüge habt leben kön-
nen?“ Dass Arnold Andergros der Vater von Hannah war, hatte er selbst von Helen erfahren, 
die ihm und nicht Hermann erzählte, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Und sie er-
zählte, dass Herrmann mit Hannah in Marokko sei, um ihr die Wahrheit zu sagen. Arnold flog 
sofort dorthin, um Hermann von seinem Vorhaben abzubringen. Auf die Lebensbeichte 
Herrmanns erwiderte er u.a.: „Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon 
überzeugt, dass Schweigen das einzig Richtige sei. Was soll diese perverse Lust auf Wahr-
heit? Habe keine perverse Lust! Sage nichts! Schweige! Und nochmals: Schweige! Das woll-
te ich Dir sagen. Aber ich war zu spät.“ Was allerdings Herrmann seiner Tochter verschwieg, 
das ließ er nun Arnold wissen: Er hatte seine Frau zu dem Seitensprung überredet, weil sie 
miteinander keine Kinder bekommen konnten. 
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Eine tief berührende Geschichte über verlorene Illusionen, die Liebe zur Musik und eine le-
benslange Freundschaft – voll poetischer Spannung und Melancholie. Eine Erzählung über 
Wahrheit, die wohl näher dran ist am Leben als wir wahr haben wollen. 
 
Die jahrelange Freundschaft von Herrmann und Arnold litt seit der Schulzeit darunter, dass 
Herrmann einen in Geheimschrift verfassten Satz von Arnold dechiffriert hatte, in dem dieser 
in einem Tagebuch festhielt: „Ich will, dass mir Hermann alles über sich erzählt, ich dagegen 
will ihm nichts erzählen. Ich mag ihn nicht!“ Über diese Mitteilung war Hermann bitter ent-
täuscht, und dieser Satz lag wie die Grundierung unter allen ihren späteren Begegnungen; er 
war auf der Hut. Auch ihre Freundschaft war nicht wahr. 
 
Und so blieb die Wahrheit in vielfältiger Weise auf der Strecke: Das Ja-Wort von Helen und 
Hermann wurde ungültig. Hannah baute auf eine Beziehung, die es so nicht gab. Selbst bei 
der Offenbarung verschwieg Hermann einen Teil der Wahrheit. Und Arnold war der betroge-
ne Betrüger. 
 
Der griechische Begriff für Wahrheit, den auch das Neue Testament verwendet – alätheia, 
meint: „Das nicht mehr Verhüllte, das nun ans Licht Gebrachte“. Der Begriff der Wahrheit 
kommt damit in die Nähe von „Entlarvung“.  
 
Das biblische Denken hebt dagegen weniger auf die Enthüllung der Sache ab als vielmehr 
auf die mit der Enthüllung verbundene Absicht: Der Begriff Wahrheit im Alten Testament ist 
gleichbedeutend mit Treue. Hier steht also die Beziehung zwischen Menschen im Blickfeld: 
Dadurch wird die Frage: „Was heißt Wahrheit sagen?“ verändert zu: „Was will ich mit dem, 
was ich sage und wahr nenne, bewirken? Ist meine Wahrheit schädigend, helfend, zerstö-
rend oder aufbauend für den anderen?“  
 
Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Sokrates, aber selbst wenn, dann kann man sie 
sich selbst nicht oft genug erzählen lassen – ich mir auch: 
 
Zu dem Philosophen kam einer gelaufen, voller Aufregung: “Höre, Sokrates, das muss ich 
Dir erzählen, wie Dein Freund…“  „Halt ein“, unterbrach ihn der Weise, „hast Du das, was Du 
mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“ „Drei Siebe?“ fragte der andere voller 
Verwunderung. „Ja, guter Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was Du mir sagen willst, 
durch diese drei Siebe hindurchgeht? Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast Du, was Du mir 
erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“ „Ich hörte es erzählen und..“ „Also nein – aber sicher 
hast Du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was Du mir er-
zählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, so doch wenigstens gut?“ Zögernd 
gab der andere zu: „Nein, das nicht, im Gegenteil!“ „Hm“, unterbrach ihn der Weise, „so lass 
uns das dritte Sieb noch anwenden und uns fragen: „Ist es notwendig, mir das zu erzählen, 
was Dich so erregt?“ „Ha, notwendig nun auch nicht gerade!“ Der Weise lächelte: „Wenn 
also das, was Du mir erzählen möchtest, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass 
es begraben sein und belaste Dich und mich nicht damit.“ 
 
Hier liegen Sokrates und Luther, der die Intimspäre des Nächsten geschützt wissen will, 
ganz nahe beieinander, wenn der Reformator sagt: „Mache aus Deinen Ohren ein Grab und 
scharre es zu!“ Ehre und Ansehen sind schnell zerstört, aber nicht leicht wiederhergestellt. 
Es sei besser, über eine Verfehlung unter vier Augen ohne Zeugen zu sprechen. 
 
Insofern machen es Hermann und Arnold richtig; und vielleicht weil niemand sonst bei dem 
Gespräch zugegen ist, können sich die Beiden zum Schluss umarmen.  
 
Luther also weiß, dass bei jedem Menschen etwas zu enthüllen oder zu entlarven wäre. Ihm 
geht es aber darum, den „Glimpf“ – ich würde das mit „den notwendigen Schonraum“ über-
setzen - des einzelnen zu wahren und seine Stellung zur Gemeinschaft nicht mehr als not-
wendig zu belasten. Ja Luther kehrt seine Anweisungen zum achten Gebot zum Schluß zum 
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Positiven: “Wir sollen den Nächsten entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Be-
sten kehren.“ 
 
Wenn wir es schwer damit haben, so können wir uns an einem Dritten  orientieren, an Napo-
leon, der bei Tisch ein Gedeck mehr auflegen ließ als Tischteilnehmer vorhanden waren. 
Und als er gefragt wurde, für wen, antwortete er: „Für den, über den gesprochen wird!“ So 
wollte er ein Zeichen setzen, doch über den Abwesenden so zu reden, als wäre er da. 
 
Vielleicht wird mancher von Ihnen denken: Ach, Herr Ritter, warum machen Sie sich und uns 
eigentlich das Leben so schwer? Wozu gibt es die zehn Gebote? Und das achte lautet doch 
schlicht und einfach: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten.“  
 
Nun legt Jörg Zink in seinem Büchlein: „Neue zehn Gebote“ dar, dass es hier nicht um die 
normale tägliche Lüge geht. Nicht einmal um die private Verleumdung. Vielmehr ist der Hin-
tergrund das Prozeßverfahren. Einer der freien Männer ruft die Männer des Dorfs im Tor 
zusammen, weil dort als einzigem offenen Platz Schutz vor Sonne und Regen bestand. 
Dann tritt der auf, der die Versammlung einberufen hat, und klagt an: Der und der hat das 
und das getan. Das ist der Zeuge. Er ist zugleich der Ankläger. Er muss nun, was er vor-
bringt, durch einen Eid sichern. Das damalige Rechtswesen mit seiner sicher sehr geringen 
Aufklärungsquote bei einem Totschlag irgendwo in der Steppe war auf solche Eide angewie-
sen. Das konnte aber auch für Unschuldige lebensgefährlich werden. Darum wurde später 
die eidliche Aussage zweier Zeugen oder Ankläger gefordert. Es ging also um die falsche 
Aussage vor Gericht, durch die ein Mensch in Gefahr, vielleicht in Lebensgefahr, geriet. 
Zink geht zudem davon aus, dass die zehn Gebote nur an die grundbesitzenden Männer 
gerichtet gewesen seien, nicht an Frauen und Sklaven und schließt, dass die zehn Gebote 
nicht eine zeitlose Ethik oder allgemein verbindliche Sittlichkeit meinen. 
 
Hier kann ich ihm nicht folgen. Selbst wenn der Sitz im Leben der Prozess war, so gilt doch 
trotzdem, dass die Lüge die Grundfesten der Gemeinschaft erschüttert. Das ist eine zeitlose 
Lebensweisheit.  
 
Die Bibel sagt: „Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines 
Feuer, welch einen Wald zündet es an. Die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige 
Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den 
Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind.“ In unserer Sprache als Kurzfassung: 
„Kleine Ursache, große Wirkung!“  
 
Umgekehrt aber macht uns Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik darauf aufmerksam, dass die 
wahrheitsgemäße Rede auch der jeweiligen Wirklichkeit gerecht werden müsse. Daher sei 
die Wahrheit so lebendig wie das Leben selbst. Der Satan dagegen sei ein Wahrheitsfanati-
ker ohne Rücksicht auf menschliche Schwachheiten. Er lächelt hochmütig über das ange-
richtete Trümmerfeld. „Er verletzt die Scham, entheiligt das Geheimnis, bricht das Vertrauen, 
verrät die Gemeinschaft, in der er lebt.“ Kurz: Er zerstört die lebendige Wahrheit zwischen 
den Menschen. Der Zyniker – und als solcher tritt Hermann auf, der mit seiner Schurkentat 
sich für den vermeintlichen Hass seines Freundes rächen wollte – will sein Wort dadurch 
wahrmachen, dass er jeweils das einzelne, das er zu erkennen glaubt, unter der Nichtbeach-
tung des Wirklichkeitsganzen ausspricht. In jedem Wort geht es um die doppelte Beziehung 
zum anderen Menschen und zu einer Sache.  
 
Bonhoeffer wörtlich: „Gott selbst hat dem Menschen Kleider gemacht ( 1. Mose 3, 21 ). Das 
heißt, in statu corruptionis – also in Situationen, die von Korruption bestimmt sind -  sollen 
viele Dinge im Menschen verhüllt bleiben und das Böse, wenn man es schon nicht ausrotten 
kann, soll jedenfalls verhüllt werden; Bloßstellung ist zynisch; und wenn der Zyniker sich 
auch besonders ehrlich vorkommt oder als Wahrheitsfanatiker auftritt, so geht er doch an der 
entscheidenden Wahrheit, nämlich, dass es seit dem Sündenfall auch Verhüllung und Ge-
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heimnis geben muss, vorbei.“ So geht Hermann an der Wahrheit vorbei, wohl weil der Zwei-
fel an der Verbindlichkeit der Freundschaft Arnolds ein Leben lang an ihm genagt hat. 
Und weil diese Welt, die wir prägen, im statu corruptionis ist, haben wir es dringend nötig, 
dass da einer kommt, der von sich sagt: „Ich bin geboren und in die Welt gekommen, um für 
die Wahrheit zu zeugen!“ (Johannes 18, 37). Und er hat seinen Auftrag nach Lukas in seiner 
ersten Predigt in Nazareth so beschrieben: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich ge-
salbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen den 
Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zer-
schlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn.“ 
 
Ich will das zum Schluss noch einmal in unsere Sprache und Situation übersetzen: Ich, Je-
sus, soll den Gefangenen Freiheit bringen. Ich soll Licht dorthin senden, wo es dunkel ist. 
Menschen entlasten, heilen, ihnen Mut machen, zu leben und zu glauben. Ich soll den Über-
anstrengten helfen, dass sie aufatmen können. Ich soll die Trauernden trösten. Ich soll ihnen 
die Augen öffnen, indem ich ihnen Weg und Ziel ihres Leben zeige, indem ich ihnen den Va-
ter im Himmel zeige, auf den sie zugehen.  
 
Indem ich sage: Du darfst dasein. Ich sehe Dich. Ich liebe Dich. Nun wachse und gedeihe 
und fürchte nichts. Wahrheit ist die Offenheit des Daseins auf Gott hin. Nun steh ein für diese 
Wahrheit mit allen Deinen freien Kräften. Für das Evangelium. Folge mir nach als einer, der 
für das Evangelium eintritt. Sei auf diese Weise für die Menschen um Dich her ein Christus. 
Denn es gibt auch eine Barmherzigkeit, die den anderen Menschen vor einer schrecklichen 
Wahrheit bewahrt. Manche Wahrheit bleibt wahr dadurch, dass man sie nicht ausspricht. 
Spricht man sie aus, wird sie zur Unbarmherzigkeit. Zum Sagen der Wahrheit gehören also 
Liebe und Wahrhaftigkeit zugleich, wie wir im Epheserbrief 4, 15 lesen: “Lasst uns in der 
Wahrheit leben in Liebe!“ 
 
Amen 


