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Genauigkeit ist Wahrheit

Sorgfalt ist lebenswichtig. Sogar überlebenswichtig, sagt einer und erzählt folgende
Geschichte. Ein Schriftsteller sitzt in seinem Zimmer und schreibt Sätze aufs Papier
(Karl Kraus [1874 – 1936], Österreichischer Schriftsteller). Nach jedem Satz schaut
er genau hin, ob er das Geschrieben vielleicht noch besser, noch klarer ausdrücken
kann. Die Welt um sich herum scheint er ganz zu vergessen. Eines Tages kommt ein
Freund zu ihm und sagt: Merkst du eigentlich gar nicht mehr, was in der Welt vor sich
geht, wie Menschen einander Böses tun und sich bekriegen? Der Schriftsteller
schüttelt den Kopf und sagt: Ja, ihr denkt alle von mir, dass ich nur Sätze aufs Papier
schreibe. Das sieht lächerlich aus, wenn man an die Kriege in der Welt denkt.
Andererseits sage ich dir: Würde man immer darauf achten, dass alles im Satz an
der richtigen Stelle steht, würde man sich nicht bekriegen.
Das klingt vielleicht übertrieben, hat aber einen wahren Kern. Sorgfalt ist
lebenswichtig. Flüchtigkeit ist ein Unglück und schafft viel Unheil. Wer flüchtig oder
schwammig ist, übersieht und überhört viel. Wer mit Menschen nur so nebenbei
umgeht, nimmt sie nicht ernst. Genauigkeit ist Wahrheit. Mit schnellen Antworten und
halben Wahrheiten tun sich Menschen nur gegenseitig weh. Wer an allen Dingen
und Menschen immer nur vorüberweht wie ein Windhauch, will nichts wissen,
sondern seine Ruhe haben.
Sorgfalt ist lebenswichtig. Natürlich auch im Glauben. Da helfen flinke
Antworten nichts. Gott verträgt keine flüchtigen Antworten. Manchmal gibt es gar
keine Antwort. Dann muss ich die Fragen ertragen, sorgfältig ertragen. Das heißt:
Nicht zu schnell trösten, schon gar nicht falsch trösten. Lieber einmal mehr
nachdenken und sich selber fragen, als nur hohle Sätze zu wiederholen. Sorgfalt ist
schwer und manchmal lästig. Aber immer nötig. Es ist ein Glück, dass ich nie alles
wissen muss und genau nachdenken darf über alle Fragen des Lebens. Dann will ich
es auch tun. Genauigkeit ist Wahrheit. Gerade, wenn es um Gott geht.
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