A
H

uf meinem Schreibtisch habe ich ein kleines Kästchen mit Briefklammern liegt. Die haben so
eine besondere, rechteckige Form, halten ziemlich gut und drauf steht: „Ich halte dich Gott“.

alt haben. Mich Festhalten können. Gut, wenn ich Menschen habe, die mir das geben
können. Mein Partner, meine Partnerin. Meine Familie. Meine Freunde.
Der Duden definiert „Halt geben, halten“ so: auf jemandes Seite sein und ihm beistehen, zu
ihm stehen; jemandes Partei ergreifen, hinter ihm stehen
Wann brauche ich das? Dass jemand an meiner Seite steht?
Wenn’s wackelig wird in meinem Leben. Wenn was nicht so läuft, wenn Entscheidungen anstehen,
wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich Sorgen habe.
Das haben Sie sicher schon erlebt. Wie gut war das, dass man dann Menschen um sich hatte, die
Halt gegeben haben. Das ist großes Glück. Tut gut. Macht Mut.
Wie gut, dass du da bist und mir Halt gibst, zu mir stehst, hinter mir stehst.

V

ielleicht haben Sie aber auch das schon erlebt: Trotz aller Zuwendung, trotz aller Hilfe von
Freunden, trotz allem Halt, den Menschen geben können – kommt man an Punkte, wo
selbst das nicht mehr ausreicht.
Wenn alles aus den Fugen gerät. Wenn alles ins Wanken gerät, was mir bis dahin Sicherheit
gegeben hat. Wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
Da geht es an meine Existenz, an mein tiefstes Inneres. Da geht es um mein nacktes Leben. Wir
klammern uns an den berühmten letzten Strohhalm – und ahnen oder wissen doch, dass er
umknickt.
Das Verlangen nach Sicherheit, nach Halt, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir spüren und
wissen, wie gefährdet unser Leben ist und wie zerbrechlich unser Glück.

D

er Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem
ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Psalm 18
Von Halt ist in diesem Psalmwort jetzt direkt nicht die Rede. Aber alle Begriﬀe, die für Gott
in diesem Psalm gefunden werden, sagen nur eins: Er ist mein Halt.
Menschen vertrauen seit Jahrtausenden darauf, dass Gott ihr Halt ist, gerade wenn es ans
Eingemachte, an die eigene Existenz geht. Davon berichten viele Texte in der Bibel.
Und ich kann auch davon erzählen. Ich hab das vielleicht nicht so gespürt wie die Umarmung
eines Menschen, der mir Halt gibt. Aber anders: Da kam mir eine unerwartete Kraft zu, ein
unvermuteter Mut, eine unverhoﬀte Hoﬀnung, eine überraschende Perspektive.
Da hat mich etwas gehalten, das sich nicht am festen Druck einer Umarmung messen lässt.
Aber an Worten, starken Worten und Taten Gottes.
Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich
Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung.
Und, um noch ein Bild hinzuzufügen: Gott ist die Klammer, die mein Leben als Ganzes
zusammenhält. Er sorgt dafür, dass es eben nicht aus den Fugen gerät. Er hält mich in seiner
Hand, lässt mich viel Gutes erleben und ist im Schweren der Halt, auf den ich mich verlassen
kann. „Ich halte dich - Gott“.
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