
 

                                           

 

 

 

 

Worte zum Sonntag 12. Februar 2023 

 
Bleiben 

 

 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

Aufgeben oder weitermachen? Gehen oder bleiben?? Wenn die Schwierigkeiten überhand neh-

men, dann fragt man sich das schon mal. Das kommt in den besten Familien vor, wie man so 

schön sagt. In fast jeder Paarbeziehung zum Beispiel gibt es mal eine Situation, in der man sich 

fragt: Gehen? Oder bleiben. Hier geht es nicht weiter. Aber vielleicht habe ich mit einem ande-

ren wieder eine Chance? 

Die Bibel erzählt von einem König, der aufgeben wollte. Nicht in seiner Ehe. Aber in seiner Poli-

tik. So wie bisher ging es nicht weiter. Der König wollte neu anfangen mit neuen Verbündeten. 

Mehr als zweieinhalb tausend Jahre ist das her, aber die Fragen waren damals die gleichen wie 

heute.  

Ahas hiess der König und sein Land wurde von Nachbarvölkern bedrängt. Womöglich würden 

sie bald schon die Hauptstadt einnehmen. Der König sah nur einen Ausweg: Die bisherige Poli-

tik aufgeben und ganz anders neu anfangen. In seinem Fall hiess das: Sich mit anderen ver-

bünden und das Alte hinter sich lassen. Niemand hatte eine bessere Idee. Nur einer warnte: Je-

saja, ein Gottesmann mit Weitsicht. Halte durch, warnte der, dann wird alles gut werden. Gott 

wird dir beistehen. Wenn du jetzt wegrennst und anderswo Hilfe suchst, wirst du alles verlieren. 

Wenn du jetzt nicht standfest bleibst, wirst du auch später nichts durchstehen können (Jes 7, 9)  

Natürlich gilt der Rat Jesajas nicht für jede Lebenslage, in der es gefährlich wird oder unerträg-

lich. Es gibt Situationen, da hilft nur noch die Flucht, damit man nicht zugrunde geht. Im Privat-

leben genauso wie im öffentlichen. 

Aber ich glaube, was Jesaja damals geraten hat, gilt doch für viele Krisen auch heute. Wenn ich 

hier vor meinen Schwierigkeiten davon laufe - wenn ich meine, anderswo meinen Problemen zu 

entkommen, dann ist das ein Irrtum. Ein Fluchtweg ist manchmal ein Ausweg in höchster Not. 

Aber ein Fluchtweg ist kein Heilsweg. Man nimmt sich ja immer selber mit auf der Flucht.  



Und wenn ich hier die Konflikte nicht klären kann, dann wird mir das anderswo auch nicht wirk-

lich gelingen. 

Wenn ihr jetzt nicht standfest bleibt, werdet ihr auch später nichts durchstehen können. Inzwi-

schen hat man die Worte des Ratgebers von damals anders übersetzt. Heute steht in der Bibel: 

„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht." Ich finde das gar nicht schlecht. Irgendwie hat das bleiben 

und weitermachen wohl auch mit Glauben zu tun. Wer glauben kann, dass Gott hilft, der kann 

bleiben - und versuchen, zu klären und zu bessern, was anders werden muss. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 
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