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Siegfried von Kortzfleisch 

Worte.  - „Petrivision“. 6. April 2013. 

 

Sag nur ein Wort. Ein kleines Wort. Sag einfach „Ja“. 

Dann sagst du zu; du versprichst, worum ich dich 

bitte. Gib mir dies kleine Wort. Ich nehme es an: dein 

verlässliches  Ja, dein verbindliches Wort, dem ich 

vertraue. 

 

Es herrscht eine große Sehnsucht nach der Verläss-

lichkeit des Wortes. Deshalb dreht sich die alltägliche 

Sprache dauernd um diesen Wunsch. Meist positiv 

und oft locker. Ich behaupte etwa leichthin: „Ich halte 

mein Wort“. Oder „Ich stehe zu meinem Wort“; „Ich 

nehme dich beim Wort“. Der Volksmund preist die 

Verlässlichkeit mit der Formel „Ein Mann, ein Wort“. 

Der Volksmund lässt die Frauen einfach aus. Freilich, 

die Volksmund-Phrase will vielleicht auch nur 

einfordern, woran es fehlt, bei den Männern fehlt. 

(Und bei den Frauen auch?) 

 

Man muss die Nebentöne hören: Es schwingt etwas 

Misstrauen immer schon mit. Kann ich mich auf das 

Wort des Nachbarn wirklich verlassen? Er könnte ja 

sein Wort brechen. Eine alltägliche Erfahrung. 

 .  
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Ich kaufe etwas über den Tresen. Ich sage: Ja, das soll 

es sein. Ich gehe damit einen Vertrag ein. Der Vertrag 

ist mündlich, aber gültig, wenngleich nicht gut 

gesichert. Ich könnte – gerade eben noch – alles 

widerrufen. Ich zöge mein Wort zurück. Es wäre 

möglich, doch es wäre mir  peinlich. Denn, war das 

dann nicht bereits ein Wortbruch? 

 

Reden wir von einem Vorgang, bei dem aus einem 

bloßen Versprechen ein Recht setzendes Wort wird. 

Ich kaufe ein Haus. Der Notar muss ran. Die Worte 

sind nun nicht mehr „Schall und Rauch“; sie werden 

feierliches Dokument, ordentlich besiegelt, langfristig 

verbindlich.  Keine Chance, sie einfach zu brechen. 

Zum Zeichen der anhaltenden Gültigkeit hat der 

Notar noch einmal alles Wort für Wort zu verlesen. 

Erst das gesprochene Wort ist so gewichtig, dass es 

stabiles Recht setzt. - Ähnlich geht es beim Eid zu.  

 

Nun zu einem anderen, einem sehr verbreiteten Fall, 

der Trauung. Eine Ehe ist auf nicht begrenzte Dauer 

angelegt. Wie ein „Ewiger Friede“. „Bis dass der Tod 

euch scheide“. Ist die Ehe ein Bündnis, ein 

Versprechen, ein Vertrag? Sie ist all das und ist mehr. 

Jedenfalls „gefühlt“ fest verbindlich. Die Brautleute 

sagen „Ja“. Doch oft – ein bisschen vorsichtig - mit 
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dem religiösen Zusatz „Ja, mit Gottes Hilfe“. Ist da 

wohl in den Herzen ein Flimmern? Gerade da, wo das 

einfache Ja höchste  Verbindlichkeit ausdrückt, 

gerade da wohnt ein leiser Zweifel. Deshalb hat die 

Gesellschaft noch ein paar Rituale hinzu ausgebildet; 

sicher ist sicher: Ein Dokument ist zu unterschreiben; 

man „tauscht“ die Ringe als Unterpfand, und dann – 

der liebliche öffentliche Kuss. Alle Rituale zusammen 

garantieren nichts. Jedes zweite Hochzeits-Ja wird in 

Deutschland gebrochen. Eine verstörende Zahl: So 

viel Vertrauen geht ständig verloren. 

 

Die Bilanz fällt nüchtern aus: Worte halten nicht 

immer, was sie versprechen und was wir von ihnen 

erwarten. So schmerzlich es ist:  Jedem Ja wohnt ein 

Nein inne. Und: Die Worte, die doch binden sollten, 

können der Unwahrheit dienen oder dem Betrug, der 

halben Lüge, der billigen Propaganda. Sie können 

dem Vertrauen dienen oder es  verrotten lassen. 

 

Vertrauen aber gehört zum Leben wie die Luft zum 

Atmen, wie Heiterkeit und Verlässlichkeit. 

Also, mein Freund, gib mir dein Wort. Auf dein Wort 

werde ich setzen. Ich will dir vertrauen. Sag einfach: 

Ja, so soll es sein. 

  


