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Darf man sein Wort brechen?
Darf man sein Wort brechen, liebe Hörer? Diese Frage beschäftigt jetzt viele. Das ist
auch gut so, denn es ist eine wichtige Frage: Darf man sein Versprechen brechen?
Die Frage ist ganz einfach, aber die Antwort ist leider nicht so einfach. Schnelle
Antworten helfen meistens nicht. Ein bisschen Nachdenken hilft mehr. Darf man ein
Wort brechen, das man gegeben hat? Ich rufe Dich nachher an, sagt einer laut und
macht es dann nicht. Ich besuche Dich ganz bestimmt, Oma, sagt die Enkelin und tut
es nicht. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet, versprechen zwei am
Altar und gehen nach vier Jahren auseinander. Worte sind schnell gesagt – und
einer verlässt sich drauf, während der andere es schnell vergisst. Wer also laut jeden
„Wortbruch“ verurteilt, sollte erst einmal ganz still überlegen, wie er oder sie selber
mit Worten und Versprechen umgeht.
Darf man sein Wort brechen? frage ich jetzt noch einmal und antworte: Ja, das darf
man. Aber: Man braucht sehr gute Gründe dafür. Diese Gründe muss man auch
erklären können. Und man muss sich aufrichtig entschuldigen, wenn man sein Wort
bricht oder zurück nimmt. Aber noch wichtiger ist: Jeder und jede von uns sollte
vorher gut darüber nachdenken, ob man das Versprechen überhaupt halten will oder ob man nur ein taktisches Versprechen abgibt. Das ist der Schlüssel. Und hier
habe ich viele Zweifel, was die letzten Monate angeht. Wer so laut und so oft
Versprechen abgibt, hat etwas im Hinterkopf, wie wir heute merken. Solche
Berechnungen gehen oft schief. Versprechen dürfen nicht taktisch sein, sondern nur
ehrlich. Das ist der tiefe Sinn der Jesusworte: Eure Rede sei: Ja, ja; und Nein, nein.
Was darüber ist, das ist von Übel (Neues Testament, Matthäusevangelium Kapitel 5,
Vers 37). Wer mit seinem Versprechen nur spielt, auf den fällt es irgendwann zurück.
Und tut dann zweimal weh. Dem Enttäuschten und dem Täuscher. Das
Persönlichste, was wir haben, sind unsere Worte. Darauf muss man sich einfach
verlassen können. Vor allem wir selber.
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