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Pontius Pilatus richtet an Jesus die Frage: «Was ist Wahrheit?» (Johannes-Passion) 

WORTE DIE BLEIBEN 

Von der Wahrheit 

Wahrheit ist innere Harmonie. 
(Rathenau) 

* 

Die Wahrheit schwimmt gleich Ö l  
auf dem Wasser. (Aus Griechenland) 

* 

Was in sich widerspruchslos und 
innerlich wahr ist, das ist so ein
fach, dass ein Kind es versteht. 

(Rathenau) 

* 

Die Stimme der Wahrheit ist so gel
lend wie Pfauenstimmen. 

(Aus Russland) 

* 

Der Irrtum wiederholt sich immer
fort in der Tat. Deswegen muss man 
das Wahre unermüdlich in Worten 
wiederholen. (Goethe) 

* 

Die nackte Wahrheit passt nicht 
mehr für unsere Welt, seit Vater 
Adam sich das erste Kleid bestellt. 

(Wi lhe lm Mül ler )  

* 

Was beim Licht der Lampe wahr ist, 
ist noch nicht im Licht der Sonne 
wahr. Ooubert) 

* 

Wahrheit ist niemals schädlich. Sie 
straft, und die Strafe der Mutter bi l
det das Kind und wehrt der schmei
chelnden Magd. (Goethe) 

* 

Die Wahrheit ist ein selten Kraut, 
noch seltner, wenn es gut verdaut. 

(Sprichwort) 

Nur wenige Menschen sind stark 
genug, um die Wahrheit zu sagen 
und die Wahrheit zu hören. 

(Vauvenargues) 

* 

Wil lst  du Weisheit dir erjagen, ler
ne Wahrheit erst ertragen. (Sprichwort) 

* 

Es ist leichter, eine Lüge zu glau
ben, die man hundertmal gehört 
hat, als eine Wahrheit, die man 
noch nie gehört hat. (Robert Lynd) 

* 

Man glaubt die Wahrheit nicht, 
wenn sie ein Armer spricht, und 
selbst die Lüge glaubt man einem 
reichen Wicht. (Rückert) 

* 

Das Halbwahre ist verderblicher als 
das Falsche. (Feuchtersieben) 

* 

Das Gefährlichste an den Halb
wahrheiten ist, dass man stets die 
falsche Hälfte glaubt.(Hans Krailsheimer) 

* 

Die zur Wahrheit wandern, wan
dern alleine. (Morgenstern) 

Die Wahrheit hat Kinder, die sie 
nach einiger Zeit verleugnet. Sie 
heissen Wahrheiten. (Ebner-Eschenbach) 

* 

Die Wahrheit und der Morgen 
klären sich nach und nach auf. 

(Aus Abessinien) 

* 

Es kommt alles an den Tag, was un
term Schnee verborgen lag. 

(Aus Schweden) 

Auch ein Furz, den du unter Wasser 
loslässt, kommt an die Oberfläche. 

(Aus Angola) 

* 

Die Wahrheit sinkt mitunter nieder, 
aber verliert doch nie den Atem. 

(Aus Island) 

* 

Eine durch Gewalt erworbene Sa
che kann nur durch Gewalt erhal
ten werden, eine durch Wahrheit 
erworbene Sache hingegen kann 
nur durch die Wahrheit erhalten 
werden. (Mahatma Gandhi)  

* 

Ein Bündnis von Staat und Philoso
phie hat also nur dann einen Sinn, 
wenn die Philosophie versprechen 
kann, dem Staat unbedingt nützlich 
zu sein, das heißt den Staatsnutzen 
höher zu stellen als die Wahrheit. 

(Friedrich Nietzsche) 

* 

Im Gebirge der Wahrheit kletterst 
du nie umsonst: Entweder du kommst 
schon heute weiter hinauf oder du  
übst deine Kräfte, um morgen hö
her steigen zu können. 

(Friedrich Nietzsche) 

* 

Vom Wahrsagen lässt sich's woh l  
leben in der Welt, aber nicht vom 
Wahrheitsagen. 

(Georg Christoph Lichtenberg) 
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