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Petrivision „Suche: Halt“     7. Mai 2016 

Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! Herr, mein Fels, meine Burg, 

mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg 

meines Heils und mein Schutz! 

Der Einstieg von Psalm 18. Was für ein Glaube! So viel Vertrauen! Lobpreis-

Kaskaden einer Poesie der unerschütterlichen Geborgenheit. Möchte man 

meinen. Ich nicht. Denn arg viel des Guten weckt in mir stets den Verdacht, dass 

irgendetwas nicht stimmt. Als sollte etwas, das gar nicht da ist, mit aller Macht 

herbeigeredet werden.  Zu viele Worte, zu viel der Redundanz, als dass ich dem 

Beter dieses Psalms so recht Glauben schenken möchte. 

Den Wunsch nach Halt und Sicherheit im Leben wie im Glauben will ich dabei 

nicht diffamieren. Bei aller Ambivalenz, die ich in dieser Frage bei mir selbst 

schon immer empfunden habe: Ich hätte wohl kaum den geistlichen Beruf 

erwählt ohne die Sehnsucht, mich getragen und geborgen zu fühlen. Wobei mir 

heute in gereiftem Alter die Ambivalenz selbst wertvoller – ja geradezu heiliger 

–  erscheint als aller Wunsch nach vermeintlicher Rettung und Erlösung. Wenn 

ich in meiner realistisch-nüchternen und pastoral nicht gar zu feierlichen Art, die 

Dinge zu betrachten, etwas im Leben als göttlich zu titulieren wage: dann ist das 

dieses Pendeln, Schaukeln, Kippen zwischen Glaube und Zweifel, zwischen 

Halt und Haltlosigkeit. Dies Göttliche ist selten angenehm, seine Ambivalenz 

nicht sanft, sondern oft schmerzhaft und schroff, aber sie verführt nicht zum 

Selbstbetrug. Gewissheit, hingegen, entpuppt sich leicht als Illusion. Gewissheit 

kann sogar teuflisch sein. 

Mit Sorge mag man beispielsweise den Präsidentschaftswahlkampf in den USA 

betrachten, die Auftritte des scheußlich polternden und wohl auch 

grottendummen Republikaners Donald Trump. Doch würde er die Wahl 

gewinnen, er könnte kaum so viel Unheil anrichten wie sein wesentlich dezenter 
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und sympathischer erscheinender, aber fundamentalistisch glaubenstreuer 

Konkurrent Ted Cruz, der seine bornierte Gewissheit nur zu gern in politische 

Programme übersetzen würde. Allerdings hat ihm Christus wohl vor wenigen 

Tagen eingeflüstert, dass er nun doch nicht zum Führer von „God’s own 

country“ ausersehen wurde. Einen stillen Halt im Glauben will ich niemandem 

absprechen, doch wo er zum Programm wird, lauert Gefahr. 

Die Ambivalenz zwischen Glaube und Unglaube hat leider keinen so guten 

Leumund in unseren Kirchen. Ein feste Burg ist unser Ziel. Wer in der 

Hierarchie aufsteigt, scheint schnell die Zweifel zu überwinden. Zumindest 

klingt es dann in den öffentlichen Äußerungen so. Und in machen 

Kirchengemeinden kann man allsonntäglich den Wettstreit um die 

Glaubensinbrunst miterleben, so als gäbe es beim Empfang des Abendmahls 

einen Preis für die schönste Demutsakrobatik oder beim Choral für den lautesten 

Individualgesang. Vom lobsingenden Morgengebrüll auf Pastorenkonventen 

ganz zu schweigen. 

Glaube und Unglaube, Halt und Haltlosigkeit. Der britische Kinderarzt und 

Psychoanalytiker Donald Winnicott hat den Begriff des transitional object 

geprägt. Ein solches Übergangsobjekt kann etwa ein Bettzipfel sein, ein 

Kuscheltier, sogar ein gelalltes Wort, mit dem ein Kleinkind die Abwesenheit 

der noch symbiotisch empfundenen Mutter überbrückt und Halt findet. Wie 

wäre es nun, wenn das Wort Gott – und unsere Vorstellung dazu – nicht einen 

immerwährenden Halt repräsentierte, sondern nur einen provisorischen im nicht 

mehr allsymbiotisch erlebten Leben. Wir wäre es, wenn wir Gott in unserem 

Leben als transitional object entdeckten, aber nach einer religiösen 

Kindheitsphase eines Tages wieder ablegten? Wenn eine allmähliche Ablösung 

vom Glauben theologisch gesehen keine Katastrophe wäre, sondern vielmehr ein 

Zeichen individueller Reifung? Stellen wir uns vor, die Kirche würde nicht nur 

bindende und einende Rituale wie Taufe und Konfirmation anbieten, sondern 
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auch mehr lösende und trennende, und man könnte sich im fortgeschrittenen 

Alter zum Defirmandenunterricht anmelden. 

Halt und Haltlosigkeit. Derselbe Christus, den Lukas sagen lässt: „Vater, ich 

befehle meinen Geist in deine Hände“, bei Markus schreit er: „Mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“ Das Christentum ist eine Religion der 

vorübergehenden Anwesenheit Gottes. Viele mystische Theologen haben dies 

erkannt – und gerade in der Abwesenheit Gottes, möglicherweise sogar in 

seinem Nicht-Sein, das Geheimnis des Glaubens gefunden. Die Philosophin 

Simone Weil, der wir die wohl aufregendsten religiösen Zeugnisse der Neuzeit 

verdanken, hielt an der Anwesenheit der Abwesenheit Gottes fest, verweigerte 

die Eucharistie und beschloss, als Unerlöste zu sterben. Anders als der Beter des 

18. Psalms hat sie Gott weder als Fels, noch als Burg, noch als Schild 

empfunden. Dennoch hat sie ihn ebenso herzlich geliebt. 

Der französische Autor Emmanuel Carrère erzählt in seinem hochgepriesenen 

Buch „Das Reich Gottes“ den Weg zum Halt im Glauben und den Rückweg in 

die Agnosie. „Morgen Abend“, schreibt er am Ende seines Zeugnis-Kapitels, 

„werde ich mit Anne und meinen Eltern in die […] Ostermesse gehen. Ich werde 

sie küssen und dabei sagen […] Christus ist auferstanden, aber ich werde nicht 

mehr daran glauben. Herr, ich gebe dich auf. Gib du mich nicht auf.“ 

 

 

 

 

 

 


