
Hamburg, Februar 2022 
 

Festhalten 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter im Alsterbund, 

 

Treue ist ein großes Wort. Viele verwenden es nicht mehr so gerne. Vermutlich wissen sie, wie 

schwer es geworden ist, einer Sache oder jemandem treu zu sein. Denn Meinungen ändern sich 

heute schnell. Wir erleben, wie in öffentlichen Diskussionen einheitliche Beschlüsse immer neu 

aufgebrochen und erneut durchgearbeitet werden. Sei es bei Haltungen zum Impfen, in der 

ökologischen Bewertung der Atomenergie oder Grundsätze der Verteidigungspolitik.  Im 

Privatleben ist beispielsweise partnerschaftliche Treue immer öfter gefährdet. Gewissheiten, 

über Jahre gewachsen, sind selten geworden.  

Die Welt ist heute so vielfältig, dass wir möglichst nichts verpassen wollen. Legen wir uns heute 

auf etwas fest, können wir es morgen schon bereuen, weil wir vieles andere fürchten zu 

verpassen.  

 

Mit der Treue zum Glauben ist es nicht anders. Wir wissen heute vieles auch aus anderen 

Religionen. Das macht zum Glück neugierig und manchmal auch begierig, das Hoffen anderer 

entweder auch einmal zu „probieren“ oder gleich in das eigene Weltbild einzuarbeiten. Es gibt so 

viele Möglichkeiten, anderen Glauben zu sehen, zu riechen und auch zu schmecken. Und es ist 

gesellschaftsfähig, alles auszuprobieren, ja, geradezu empfohlen; selbst von Menschen, die es 

eigentlich besser wissen müssten. 

 

Treue ist ein anderes Wort für Festhalten. Ich kann den Gott der Bibel, den Vater Jesu, nicht 

ausprobieren, ich kann ihn nur annehmen oder ablehnen. Zu Gott kann ich beten, das heißt 

danken, bitten, loben, klagen. Verhandeln würde ich das allerdings nicht nennen. Man kann sich 

ihm ehrfürchtig nähern. Man kann vor ihm die Wünsche ausbreiten.  

 

Muss dann am Ende meiner Wünsche stehen: „Dein Wille geschehe!“? Und wenn sein Wille 

anders ist als meiner, wird sein Wille dann trotzdem geschehen? Wenn Gottes Weg für mich ein 

anderer ist als der, den ich gehen will, werde ich seinen Weg gehen müssen?  

Ich kann mit Gott über Kreuz liegen, ich kann über seinen Willen weinen, kann seine Wege 

ablehnen, kann Gott sogar leugnen – nur verhandeln kann ich nicht. Oder doch? Es gibt eine 

hochinteressante Darstellung des Freiheitsmenschen Mose, der mit Gott sehr hartnäckig 

verhandelt. Gott lässt hier ein Aushandeln zu. Ist Gott nun beeinflussbar oder nicht 

vorhersehbar?  

 

Warum also sollte gerade ich gerade ihm treu sein, an ihm festhalten? Weil sein Verstand höher 

ist als meiner. Weil oft auch das gut für mich ist, was mir nicht passt. Und weil ich von Jesus 

weiß, dass er wie ein Vater für mich ist. Wer oder was sollte da gegen mich sein? 

 

Jens-Uwe Jürgensen  


