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VERTRAUEN

Nichts 
kann den Menschen mehr stärken 

als das Vertrauen, 
das man ihm entgegenbringt. 

Adolf von Harnack



Christel Hausding

3

Meist ist uns gar nicht bewusst, an wie
vielen Stellen wir im Alltag auf Vertrau-
en hin handeln, und dass anders unser
Zusammenleben überhaupt nicht funk-
tionieren könnte. So vertrauen wir dar-
auf, dass andere Verkehrsteilnehmer die
Vorfahrtsregeln einhalten, sonst müss -
ten wir an jeder Einmündung anhalten
und uns zuerst vergewissern. Wir gehen
zum Bahnhof in der Erwartung, dass un-
ser Zug zu einer bestimmten Zeit abfah-
ren wird. Wir treffen Absprachen und
machen Termine aus und erwarten, dass
der Gesprächspartner auch tatsächlich
erscheint. Wer ein Zeugnis in die Hand
nimmt, geht davon aus, dass die Beur-
teilungen darin nicht frei erfunden sind,
sondern Auskunft geben über die Lei-
stungen des Bewerbers. 

Vertrauen, trauen, hat mit Treue zu tun.
Wer vertraut, rechnet mit der Verläss-
lichkeit und Ehrlichkeit seines Gegenü-
bers, und das nicht nur bezogen auf die
allernächsten Menschen, den Ehepartner
und persönliche Freunde, sondern auch
Geschäftspartner, den behandelnden
Arzt, Polizei und Justiz und Personen i n
öffentlicher Verantwortung. 

Derzeit müssen wir feststellen, wie Ver-
trauen schwindet, vor allem im öffentli-
chen Bereich, gegenüber Politikern und

Institutionen, aber tendenziell auch im
nahen persönlichen Umfeld. Diese Be-
obachtung war der Anlass, das Thema
Vertrauen zum Schwerpunkt dieses
Rundbriefs zu machen. Der Vertrauens-
verlust wird verursacht durch nicht ein-
gehaltene Versprechen oder offensicht-
lich rücksichtsloses, egoistisches Ver-
halten, Respektlosigkeit, Diffamierung,
Mobbing. Verbale und körperliche Ge-
walt nehmen zu. Man fühlt sich nicht
ernstgenommen, hintergangen; Verunsi-
cherung greift um sich.

Da sind die Wahlversprechen, die nur
den Erfolg der eigenen Partei befördern
sollen, auch wenn solche Klientelpolitik
der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
insgesamt abträglich ist. Banken und

angedacht…
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angedacht…

Staaten werden mit Unsummen vor der
Pleite gerettet, während gleichzeitig die
Sparer still enteignet werden. Aus poli-
tischer Eitelkeit und Rechthaberei wer-
den jahrelang unsinnige Projekte wie
z.B. die Pkw-Maut verfolgt. Nach endlo-
sen Diskussionen und Beschäftigung
zahlloser Experten und Gremien bleibt
am Ende das bescheidene Ziel, dass die-
se Maut den Staat möglichst nicht mehr
kosten soll als sie einbringt. Ein weite-
rer Beitrag zur Politikverdrossenheit.

Große Firmen opfern ethische Grundsät-
ze der Gewinnmaximierung: Bankenkri-
se, Abgasskandal, Handel mit persönli-
chen Daten…. Solche Vorgänge unter-
graben das Vertrauen in Politik und
Wirtschaft. Verstärkt wird die Entwick-
lung durch Medien, für die schlechte
Nachrichten gute Nachrichten sind, mit
dem Effekt, dass die Situation in unse-
rem Land erheblich schlechter und pro-
blematischer erscheint als sie tatsäch-
lich ist. Objektiv ist Deutschland nach
wie vor ein Hort der Rechtssicherheit,
der öffentlichen Ordnung, des Wohl-
stands und der Freiheit zur persönlichen
Lebensgestaltung. 

Wie der Vertrauensverlust auf schlech-
ten Erfahrungen beruht, so gilt umge-
kehrt: Gute Erfahrungen begründen und
stärken Vertrauen. Wo wir Vertrauen in-
vestieren, werden Menschen und Bezie-
hungen gestärkt. Unser Vertrauen ehrt
und ermutigt unser Gegenüber. Wer
dafür empfänglich ist, wird sich ver-
pflichtet fühlen, diesem Vertrauen zu
entsprechen. Das kann man vor allem an
Kindern und Jugendlichen beobachten,
aber auch bei Mitarbeitern und in der
christlichen Gemeinde. Vertrauen setzt
positive Kräfte frei. 

Die andere Seite ist, sich selbst als ver-
trauenswürdig zu erweisen. Das kostet
uns etwas. Da muss ich u.U. meine eige-
nen Interessen zurückstellen, Disziplin
üben, mich rechtzeitig auf den Weg ma-
chen, das persönliche Gespräch suchen
anstatt nur rasch eine Mail zu schrei-
ben, ehrlich sein, auch wenn es für
mich nachteilig ist, Fehler eingestehen
und diese nicht auf andere abwälzen.
Mit Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Empa-
thie und Respekt können wir wesentlich
zur Vertrauensbildung beitragen. Das
tut nicht nur den Menschen gut, mit de-
nen wir täglich unmittelbar zu tun ha-
ben, sondern wird das Klima in unserer
Gesellschaft insgesamt positiv beein-
flussen. 

Was können wir sonst noch tun? Nicht
einfach in den Chor der Kritiker einstim-
men. Wenn einzelne Vorgänge und Ent-
scheidungen auch mit Recht zu kritisie-
ren sind, gilt das keineswegs für eine

angedacht…

gesamte Personengruppe, Institution
oder Branche. Solchen Pauschalurteilen
sollten wir entschieden widersprechen.
Das Fehlverhalten ist – Gott sei Dank! –
die Ausnahme. Die Allermeisten handeln
verantwortungsbewusst und machen ei-
nen guten Job. Also sollten wir mit Mar-
tin Luther „Gutes von ihnen reden und
alles zum Besten kehren.“ Es baut auf,
wenn wir positive Beispiele erzählen,
wenn wir Verständnis für komplexe
Sachverhalte und schwierige Entschei-
dungen aufbringen und Unterstützung
signalisieren. Wann haben wir zuletzt
für die Verantwortungsträger in Kirche
und Staat gebetet?  

Natürlich werden Enttäuschungen nicht
ausbleiben. Aber wer in der Rückbin-
dung an Gott lebt, darf und wird sich
nicht von schwierigen Erfahrungen be-
stimmen lassen, sondern orientiert sich
an ihm und seiner unbedingten Treue zu
uns Menschen. Vertrauen ist ein anderes
Wort für glauben. Wer sich bei Gott ge-
borgen und gehalten weiß, kann immer
wieder neu Vertrauen wagen. 

Ihre

Wir haben viel zu verlieren! Dietrich
Bonhoeffer schrieb:

„Wir wissen, dass es zu dem Verwerf-
lichsten gehört, Misstrauen zu säen
und zu begünstigen, dass vielmehr
Vertrauen, wo es nur möglich ist, ver-
stärkt und gefördert werden soll. Im-
mer wird uns das Vertrauen eines der
größten, seltensten und beglückend-
sten Geschenke menschlichen Zusam-
menlebens bleiben.“ 

Wenn wir zulassen, dass das Vertrauen
in unserer Gesellschaft und unter uns
weiter ausgehöhlt wird, brauchen wir
immer mehr Kontrollinstanzen und -me-
chanismen. Das bindet in großem Maße
Ressourcen, ist umständlich, zeitrau-
bend und teuer. Schon jetzt beklagen
wir eine überbordende Bürokratie. 

Ist diese Entwicklung irgendwie noch
aufzuhalten? Wie können wir dem Trend
entgegenwirken? Vertrauen zu wagen ist
zweifellos mit einem Risiko verbunden.
Vertrauen kann immer auch enttäuscht
werden. Da leistet der Einzelne gewis-
sermaßen einen Vorschuss und weiß
nicht, ob der sich auch auszahlt. 
Aber was ist die Alternative? Misstrauen
hat eine zersetzende Kraft. Wenn ich
mich meinen Fragen, Ängsten und Zwei-
feln hingebe, werde ich übervorsichtig,
distanziert und kühl. Ich kann nichts
und niemandem mehr glauben und fühle
mich von allen Seiten potentiell be-
droht. So aber werde ich am Ende genau
das hervorrufen, was ich befürchte, den
Verlust der Gemeinschaft. 
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Vertrauen stärken...

Es gibt in der Bibel Erzählungen, die
uns fast den Atem nehmen. Beim Lesen
dieser Geschichten fragen wir unwillkür-
lich: „Herr, bist Du dies wirklich?“ Es
lohnt sich für unseren Glauben, gerade
diese „unbequemen“ Geschichten zu le-
sen und zu meditieren und über dem Le-
sen und Nachdenken mit Gott ins Ge-
spräch zu kommen. Ich möchte nur zwei
Erzählungen des Alten Testamentes her-
ausgreifen:

1.Mose 22, die Opferung Isaaks

Diese Erzählung beginnt mit dem Satz:
„Nach diesen Geschichten versuchte
Gott Abraham und sprach zu ihm: Abra-
ham! Und er antwortete: Hier bin ich.“
Und dann folgt das Unfassliche, dass
Abraham seinen Sohn auf dem Berg
 Morija opfern soll. Eine meisterhaft er-
zählte Geschichte. Aber kann es sein,
dass Gott Abraham so versucht? Es geht
doch um den langersehnten Erben. Will
Gott seine Heilsgeschichte, die mit Ab-
raham und Isaak begann rückgängig
machen? Will Gott hier wirklich ein
Menschenopfer? In der jüdischen Tradi-
tion gibt es die Auslegung: Als Abraham
zurückkam und es Sarah erzählte, hätte
Sarah laut geschrien und sei gestorben.
Tatsächlich beginnt Kapitel 23 mit der
Information vom Tod Sarahs. 

Vertrauen stärken...

„Und Gott versuchte Abraham.“ Ganz
selten steht dies so in der Bibel. Bei
Hiob ließ Gott die Versuchungen des
Teufels zu. Petrus und die Jünger wer-
den vom Teufel im Schüttelsieb gesich-
tet. Aber dass Gott selbst versucht? Im
Vaterunser beten wir: „Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen“ 
„Und Gott versuchte Abraham.“ Und
dann geschieht das ebenso Unfassliche.
Abraham geht mit Isaak den Weg. Kein
Zögern, kein Zweifeln, keine Rückfra-
gen, Abraham gehorcht der Stimme
Gottes so, wie er immer dieser Stimme
gehorcht hatte. Glauben heißt neben
vertrauen auch gehorchen. Gott gehor-
chen. Er ist der Herr. 

So geht es in dieser Geschichte im Tief-
sten um das erste Gebot: „Ich bin der
Herr, dein Gott, du sollst keine anderen
Götter neben mir haben.“ Auch das lang
ersehnte Kind, der Erbe der Verheißung,
Isaak soll nicht an die Stelle Gottes tre-
ten. Das Schönste, das Beste, das Höch-
ste, das lang ersehnte Lebensziel soll
uns den Blick für Gott nicht nehmen.
„Woran du dein Herz hängst, das ist
dein Gott“, warnt uns Martin Luther im
Großen Katechismus zum 1. Gebot. Und
Paul Gerhardt dichtet in seinem Morgen-
choral „Die güldne Sonne“: „Willst du
mir geben, womit mein Leben ich kann
ernähren, so lass mich hören allzeit im
Herzen dies heilige Wort: Gott ist das
Größte, das Schönste und Beste, Gott
ist das Süßte und Allergewißte, aus al-
len Schätzen der edelste Hort“. Dieser
Vers spricht noch mehr, wenn man be-
denkt, dass er in der Zeit der Armut
nach dem 30jährigen Krieg geschrieben

In unserer Tageszeitung fiel mir eine
Überschrift auf, die mir seit Wochen
hängen blieb: „Gott, wo warst du?“
 Einer der letzten Zeitzeugen beschrieb,
wie er als Kind nach Auschwitz kam und
miterleben musste, wie seine ganze Fa-
milie umkam. Er erlebte diese bestiali-
sche Gewalt, dieses schreiende Unrecht
und überlebte doch diese Hölle. Aber
sein Glaube an Gott ging verloren.
„Gott, wo warst du?“ Dies ist seine Le-
bensfrage geworden. Wer den Artikel
las, konnte nur noch schweigen. Traurig,
beschämt schweigen und in der Stille
Gott um Erbarmen bitten. Dieses zum
Himmel schreiende Unrecht darf nicht
mit dem Tod der letzten Zeitzeugen in
Vergessenheit geraten. Wir müssen uns
immer wieder diesem Unrecht stellen,
sonst holt uns diese Geschichte irgend-
wann wieder ein.

Gott vertrauen – Ist auf Gott wirklich
Verlass? Es gibt so viele erschütternde
Lebensgeschichten, in denen Menschen
fast an Gott verzweifelten oder gar
ihren Glauben verloren haben. Diese Ge-
schichten gibt es nicht erst im 20. oder
21. Jahrhundert. Nein, auch die Bibel
kennt solche Geschichten, in denen
Menschen zu tiefst angefochten waren. 

wurde. Und wenn dein Leben gelingt,
weil du einmal satt geworden bist, dann
denk daran, dass Gott unendlich viel
größer und besser ist und nur er die
Fülle des Lebens ist.

„Und Gott versuchte Abraham.“ Diese
Geschichte von der Opferung des Isaak
stellt Paulus in seiner Auslegung in Rö-
mer 8 noch in ein ganz anderes Licht.
Da ist es Gott selbst, „der seinen eige-
nen Sohn nicht verschonte, sondern für
uns dahingab, um uns mit ihm alles zu
schenken“. Das Unfassliche, dass Gott
selbst Abraham versucht und seinen Ge-
horsam und seine Liebe prüft, wird hier
aufgehoben in die Aussage, dass Gott
sich selbst für uns dahingibt, um uns
seine Liebe zu schenken. Abraham
muss te Isaak auf dem Berg Morija nicht
opfern. Isaak musste nicht sterben. 

Volker Teich

Gott vertrauen – 
Gottvertrauen

Ist auf Gott wirklich Verlass?
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Vertrauen stärken...Vertrauen stärken...

Der Zorn Gottes 

Was für eine Wirklichkeit Gottes wird uns
hier gezeigt? Der zornige Gott. Der bitter
enttäuschte Gott! Passt dies in unser
Gottesbild hinein? Gott muss doch lieb
sein. „Vergeben, das ist schließlich sein
Beruf“, sagte der Philosoph Voltaire.
Stimmt unsere Vorstellung über Gott
nicht? Er muss doch gut zu uns sein. 
Er muss uns doch immer wieder auf die
Schulter klopfen und sagen: Ist schon
recht, mach weiter. Stimmt dieses Bild?
Ist das nicht eine Karikatur von Gott,
eine Karikatur vom lieben Gott? Jugend-
liche haben einmal diese Karikatur um-
schrieben, indem sie das Wort Gott
buchstabierten: Guter Opa total taub.
Und wie viele stellen sich Gott so vor:
Über den Wolken thronend als alter
Mann mit Rauschebart, der uns aber
nichts mehr zu sagen hat.

Hier in der Bibel wird er anders be-
schrieben. Ein Gott, der zornig ist. Ein
Gott, der tief enttäuscht, tief verletzt
ist von seinem Volk. Und ist es nicht
verständlich? Was hat er für dieses Volk
nicht alles getan? Er hat sie aus Ägyp-
ten befreit. Er hat sie auf der Flucht be-
wahrt, durch das Schilfmeer geführt, in
dem die hoch überlegenen Truppen des
Pharao umkamen. Er hat ihnen zu essen
gegeben. Er hat für sie gesorgt. Und
nun das! Dieses Volk betet einfach ein
Stierbild, ein Kalb an. Das ist doch
nicht zu fassen! Der Zorn Gottes, ist er
nicht verständlich?

Ich stelle die Frage: Müsste nicht Gott
über uns zornig sein? Er gibt uns alles!
Er gibt uns Verstand. Er gibt uns Kraft.
Er lässt uns in einem Klima wohnen, wo
alles wächst und gedeiht. Und wir? Wir

großen Volk werden. Nein, jetzt geht es
nicht um ihn. Es geht um sein Volk und
es geht um Gott. Mose fleht zu Gott, er
bittet für sein Volk. Wichtig ist dabei:
Mose beschönigt nichts! Er entschuldigt
nichts! Es gibt auch nichts zu beschöni-
gen oder zu entschuldigen. Dieses Volk
hat jämmerlich versagt. Es ist schuldig
geworden. Da gibt es nichts zu rütteln.

Doch Mose erinnert Gott an seine Ge-
schichte mit diesem Volk: Du, Gott hast
sie doch herausgeführt. Du hast sie
doch bis hierher gebracht. Soll das alles
umsonst sein? Soll diese große Ge-
schichte jetzt kläglich enden?

Und dann malt Mose die Konsequenzen
des Zorns Gottes auf: Sollen die Heiden,
die Ägypter sagen: Das ist ja ein schö-
ner Gott, erst befreit er dieses Volk,
dann macht er sie nieder. Der ist doch
inkonsequent, erst diesen Aufwand,
dann diese Katastrophe. Und dann erin-
nert er Gott an sein Versprechen. „Ge-
denke, Gott“. Gedenke an Abraham,
Isaak und Jakob. Gedenke: Denen hast
du das Land Israel verheißen. Denen
hast du versprochen, sie zum großen
Volk zu machen. Denke dran.

Was für ein Flehen! Was für ein Beten!
Da denkt einer nicht an sich. Da sieht
einer das ganze schreiende Unrecht und
dennoch betet er für sein Volk und er
erinnert Gott an seine Geschichte und
an sein Versprechen. 

Man darf nie sagen: Mein Gebet ist ja
umsonst! Wie viele alte Menschen gibt
es, die am Verzweifeln sind, weil sie
meinen, ihr Gebet für ihre Kinder oder
ihre Enkel sei sinnlos gewesen. Nein, es
ist nie sinnlos!

Dieses Opfer wollte Gott nicht. Er will
keine Menschenopfer. Doch er selbst
gibt seinen Sohn für uns. Aus Liebe zu
uns gibt er ihn. Es gibt keine größere
Liebe als die Liebe Gottes, die er uns in
Jesus Christus schenkt.

2.Mose 32, Das goldene Kalb

Es ist ebenfalls einer der großen, gewal-
tigen Texte im AT. Er beschreibt eine
dramatische Situation. Da prallen Hoch
und Tief aufeinander. Eine extreme Si-
tuation jagt die andere. Zuvor wird be-
schrieben, dass Gott Mose die Tafeln der
10 Gebote überreicht. Und es heißt
dort, dass diese 10 Gebote vom Finger
Gottes geschrieben wurden. Also eigen-
händige Schrift Gottes. Großartiges Ge-
schenk Gottes an sein Volk. Er gibt ih-
nen die 10 Gebote als Grundrecht zum
Leben. Und im nächsten Satz wird die
Geschichte erzählt, wie das Volk sich
aufmacht und sich eigenhändig ein Kalb
macht als Zeichen Gottes und dann, als
dieses Kalb, dieses Stierbild vorne auf
einem Podest steht, heißt es: „Das ist
dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten
geführt hat.“ Johlend, jubelnd tanzten
sie um dieses Kalb, das aus ihrem eige-
nen Gold gegossen war und feierten die-
ses Gebilde als ein Abbild für Gott. Was
für ein Gegensatz: Hier Gott, der dem
Volk sein Grundrecht geben will und da
das Volk Israel, das diesem Gott ins Ge-
sicht hinein absagt, ihn auf die Seite
stellt, ihn verrät. Und was ist jetzt mit
Gott? Was ist jetzt mit Mose? Wir wollen
an den Verben dieses Textes entlangge-
hen. Da heißt es: entbrannt

machen alles kaputt. Wir leben und
pflegen unseren Egoismus und unseren
Luxus und fragen gar nicht, ob diese
Welt unseren Lebensstil verträgt! 

Müsste nicht Gott über uns zornig sein?
In Jesus schenkt er uns seine Liebe,
schenkt uns seine Vergebung und seinen
Frieden. Und wie viel Unversöhnlichkeit
ist bei uns!? Wie viel sinnloser Streit!?
Wie oft können wir Fehler der anderen
nachtragen und überhaupt nicht verge-
ben? Wie oft wenden wir uns in unserem
Alltag von Gott ab und haben  über-
haupt nichts mehr mit ihm zu tun!

Der Zorn Gottes ist entbrannt, heißt es
hier. Gott sagt sich von diesem Volk los.
Er sagt zu Mose: Geh, steig hinab. Dein
Volk hat schändlich gehandelt. Das ist
nicht mehr mein Volk! Es ist ein hals-
starriges Volk, im Nacken völlig ver-
steift. Die sehen nur noch ihren Weg
und sind nicht mehr zu einer Kurskor-
rektur bereit. Wie wildgewordene Stiere
rasen sie ins Unglück! Und nun lass
mich, dass mein Zorn über sie entbren-
ne und ich sie vertilge, vernichte; dafür
will ich dich zu einem großen Volk ma-
chen. Gott sagt: Es ist genug! Mit denen
bin ich fertig! 

Der Zorn Gottes ist entbrannt! Und Mo-
se? Er steht völlig zwischen den beiden
Fronten, zwischen Gott und Israel. Mose
fleht zu Gott! Das ist das nächste Verb:
flehen.

Das Flehen des Mose

So schlicht steht es da: „Mose aber fleh-
te vor dem Herrn, seinem Gott und
sprach“. Es ist die schwerste und größte
Stunde Moses. Nein, nicht er will zum
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Vertrauen stärken...Vertrauen stärken...

Kann ich Gott wirklich trauen? Wir ha-
ben uns zwei Texte des Alten Testamen-
tes angesehen. Es sind zwei ganz unter-
schiedliche Texte. Der eine geht vom
Handeln Gottes aus: Gott versuchte Ab-
raham. Es wird gezeigt, wie ein Mensch
vertraut, obwohl er nahe am Verzwei-
feln ist. Wie nahe liegt dies oft auch in
unserem Leben beieinander: Vertrauen
und Verzweifeln, oder trotz allem, wider
allen Augenschein Vertrauen. Die andere
Geschichte geht vom Versagen von uns
Menschen aus. Gott wird beleidigt. Gott
wird abgesagt. Ein anschaulicher Gott,
ein goldenes Kalb oder ein Apisstier,
wie ihn die Ägypter hatten, ist besser,
ist einleuchtender und zeitgemäßer als
dieser geheime, unsichtbare Gott. In
unsere Zeit übertragen: Ein allgemeiner
Gott, an den  alle irgendwie glauben
können, um den die Religionen nicht
mehr streiten müssen, ist doch akzepta-
bler und gesellschaftsfähiger als der
Gott der Bibel, der für uns in Jesus
Christus eintritt und leidet, der aber der
einzige Weg zum Vater ist. In dieser Ge-
schichte stellt sich die Frage ganz an-
ders: Warum sollte denn Gott  diesem
Volk treu sein? Sie haben doch alles
Vertrauen verspielt! Sie haben ihm doch
ins Angesicht abgesagt. Doch dann wird
das Wunder gezeigt, dass Gott „barm-
herzig und gnädig ist, geduldig und von
großer Güte“.

Als Christen lesen wir diese Bibelworte
immer vom Neuen Testament her. Wir
sehen die Gnade und Barmherzigkeit
Gottes in Jesus Christus. Er ist der
Mensch gewordene Gott, der für uns am
Kreuz gestorben ist und unsere Schuld

und unser Versagen trägt. Und weil er
auferstanden ist und zur Rechten des
Vaters sitzt, dürfen wir gewiss sein, dass
Gott uns treu ist. Jesus Christus allein
macht uns gewiss.

Krankheiten, Sorgen um Familienmit-
glieder, zum Himmel schreiende Nöte in
der Welt können uns irre machen. Sie
können uns immer wieder neu fragen
wie Hiobs Frau: Wo ist denn dein Gott?
Sag ihm doch endlich ab und lass es
sein mit deinem Glauben! Aber mitten
in dieser heillosen Welt ist Gott in Jesus
Christus gegenwärtig. Am Kreuz Jesu
werden wir gewiss: Dieser Gott lässt uns
nicht. Er schenkt uns seine ganze Liebe.

Oder wie es Martin Luther einst gesagt
haben soll: „Mir ist es bisher wegen an-
geborener Bosheit und Schwachheit un-
möglich gewesen den Forderungen Got -
tes zu genügen. Wenn ich nicht glauben
darf, dass Gott mir um Christi willen
dies täglich beweinte Zurückbleiben ver-
gebe, so ist es aus mit mir! Ich muss
verzweifeln. Aber das lass ich bleiben.
Wie Judas an den Baum mich hängen,
das tue ich nicht. Ich hänge mich an
den Hals oder Fuß Christi wie die Sünde-
rin. Ob ich auch noch schlechter bin als
diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann
spricht dieser zum Vater: Dieses An-
hängsel muss auch mit durch. Es hat
zwar nichts gehalten und alle deine Ge-
bote übertreten. Aber er hängt sich an
mich. Was will’s! Ich starb auch für ihn.
Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein
Glaube sein.“

Man darf nie sagen: Da ist ja Hopfen
und Malz verloren. Da lohnt es sich
nicht zu beten. Diese Gesellschaft geht
ihren Weg in die Gottlosigkeit. Dieses
Land entfernt sich immer mehr von
Gottes guten Geboten. Nein, ich bin si-
cher: Wir leben von den Gebeten der
Generationen vor uns und unsere Aufga-
be ist es, wie Mose für unser Land und
unsere Welt zu beten.

Vielleicht ist es die größte Aufgabe für
die Evangelische Sammlung in Württem-
berg immer wieder neu für diese Kirche
zu beten. Mag so viel falsch laufen, mag
der Zeitgeist noch so sehr herrschen.
Unsere Aufgabe ist nicht jammern, son-
dern beten. Um Gottes Gnade, um Got -
tes Erbarmen beten, das macht auch un-
sere Herzen weit.

Die Reue Gottes

Der letzte Vers in diesem Abschnitt ist
der größte. Er ist das Ziel, auf das alles
zuläuft: „Da gereute den Herrn das Un-
heil, das er seinem Volk zugedacht hat-
te.“ „Gereuen“, Reue zeigen! Da ändert
Gott sein Handeln. Da hört Gott auf den
Menschen Mose und ändert seine Ab-
sicht. Nicht der Tod, nicht das Vernich-
ten ist jetzt das Ziel, sondern das Erbar-
men. Gott hält an seinem Volk fest. Er
straft. Ja, er straft, aber er führt sein
Volk weiter bis ins Land Israel. „Da reu-
te es Gott“. Im hebräischen Text steht
ein Verb, das in einer anderen Zeitform
„trösten“ heißen kann. Später sagt Gott
einmal über sein Volk: „Tröstet, tröstet
mein Volk. (Jesaja 40)“ Es ist derselbe
Wortstamm.

„Da gereute den Herrn das Unheil, das
er seinem Volk zugedacht hatte.“ Wie ist
das jetzt mit der Schuld des Volkes? Wie
ist das mit der Schuld, die wir Menschen
immer wieder auf uns laden? Lässt Gott
Fünfe gerade sein? Sieht Gott einfach
über Schuld und Sünde hinweg? 
Zu dieser Reue Gottes gehört, dass er
einen ganz anderen Weg ging. Zu dieser
Reue gehört es, dass er seinen Sohn in
diese Welt schickte, der selbst Mensch
wurde und unter uns Menschen lebte.
Dieser Sohn litt an dem Unrecht, das wir
tun. Er litt für uns. Er starb für uns. Er
nimmt unsere Schuld unsere Last und
trägt sie. Er geht ans Kreuz und stirbt
für uns. Und an Ostern wurde er aufer-
weckt. Jetzt ist es klar: Gott ist der
Gott, der für uns kämpft und der um uns
kämpft. Gottes Erbarmen ist immer ein
Wunder, ein Geschenk, das mit der Reue
Gottes zu tun hat.
Martin Luther war zeitlebens ein ange-
fochtener Mensch. Als junger Mönch im
Augustiner- Eremitenkloster war er an-
gefochten von der Prädestinationslehre
Augustins. Wie ist das mit der Erwäh-
lung? Wenn es tatsächlich eine doppelte
Erwählung gibt, also eine zum Heil, die
andere zur Hölle, wo stehe da ich?
Volker Leppin zeigt in seiner Lutherbio-
graphie sehr einleuchtend auf, wie hier
für das spätere Denken Luthers wichtige
Weichen gestellt wurden. Es war Luthers
Beichtvater Johann von Staupitz, der
Luther immer wieder den Rat gab, gera-
de bei diesen Fragen sich an den ge-
kreuzigten Christus zu wenden. Bei ihm
allein bekomme er Antwort. Das spätere
„solus Christus“ „Christus allein“ ist hier
angelegt.
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Ich kann mich gut in Adam und Eva hin-
einversetzen. Sie hatten alles, wirklich
alles im Paradies, nur Sorgen hatten sie
keine. Ihre Arbeit war nicht von Dornen
und Disteln erschwert, von Schmerzen
und Krankheit wussten sie nichts. Ihr
Verhältnis zu Gott und untereinander
war ungetrübt vertrauensvoll, sie konn-
ten offen miteinander umgehen. Sorge
oder gar Angst kannten sie auch nicht.

Allerdings haben sie von diesem „para-
diesischen Zustand“ nichts gewusst. Für
sie war dieses Leben normal. Alles Gute,
was man hat, gerät, weil es so selbst-
verständlich ist, leicht in Vergessenheit.
Wenn man keine Schmerzen hat, be-
merkt man das nicht. Gesund zu sein
würdigt man nicht, Sorgen, die man
nicht hat, empfindet man nicht.

Da sie nicht sehen, was sie alles an Gu -
tem haben, richtet sich ihre ganze Auf-
merksamkeit auf das, was sie nicht ha-
ben: Da ist der eine Baum mit seinen
Früchten. Diese Früchte sind verlockend,
alle anderen Früchte sind ihnen ja zu-
gänglich. Die „normalen“ Früchte
schmecken auch, aber vielleicht wären
diese besonderen Früchte ja noch bes-
ser…. Ihr Blick verengt sich auf das,
was sie nicht haben.

Zwei Wertungen stehen gegeneinander:
„Die Früchte sind verlockend“, das 
sehen Adam und Eva. „Von dem Baum
sollt ihr nicht essen“ das sagt Gott. 
Was hat das höhere Gewicht?

Und da fangen nun bei den Menschen
die Gedanken an, sich zu schlängeln
und zu winden. Sollte Gott wirklich???
Er hat uns alles gegeben – nein, eben
nicht alles. Will Gott uns etwas vorent-
halten? Gönnt er uns etwas Gutes und
Erstrebenswertes etwa nicht? Will Gott
nicht, dass wir mündige Bürger des Pa-
radieses sind? Und die Gedanken kreisen
weiter: Hat Gott das, was er gesagt hat,
wirklich so gemeint? Wir werden doch
nicht sterben, bloß weil wir mal von
diesem Baum essen. So kleinlich kann
Gott doch nicht sein. Gott ist nicht so
klein, als dass alles an so einem biss -
chen Obst hängen könnte! Gott hat es
doch nicht nötig, uns klein zu halten.

Angeregt durch den Einwurf der Schlan-
ge reden die Menschen über Gott, sie
reden nicht mit Gott. Und sie meinen,
Gottes Handeln beurteilen zu können.
Aber auch im Paradies ist der Mensch
Mensch und nicht Gott. 

In Psalm 8 jubelt David: „Du hast ihn
wenig niedriger gemacht als Gott, mit
Ehre und Herrlichkeit hast du ihn ge-

Peter Hausding

Misstrauen 
contra Vertrauen - 1.Mose 3

krönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht
über deiner Hände Werk, alles hast du
unter seine Füße getan.“ Und genau
dieses „wenig niedriger“ reizt und for-
dert zum Widerspruch gegen Gottes Ord-
nung heraus. Nein, es reicht ihnen
nicht, Gott dankbar zu sein für alles
Gute, das sie empfan-
gen, ihm zu vertrauen,
ihr Leben so zu führen,
wie Gott es für gut und
richtig hält. Sie wollen
selbst beurteilen, un-
abhängig von Gott
entscheiden, sie wol-
len sich von Gott
emanzipieren - sein
wie Gott.

Genau davor haben 
wir doch heute Angst,
dass der Mensch Gott
spielen will. In Bezug
auf die Gentechnolo-
gie, die Möglichkeiten
moderner Technik, die
Informationstechnolo-
gie haben wir inzwi-
schen erhebliche Zwei-
fel, ob die „Allmacht“
von Menschen so gut
ist oder doch eher zum
Fürchten.

Kaum haben die Men-
schen von der Frucht gegessen, wollen
sie ihre Autonomie auch schon wieder
abstreiten. Sie schieben die Verantwor-
tung ab. Gerade wollten sie noch selbst
entscheiden, selbst Herren des Verfah-
rens sein, da leugnen sie auch schon:
Adam schiebt die Verantwortung auf

Eva, Eva macht es genauso und verweist
auf die Schlange und letztlich schieben
sie die Verantwortung auf Gott. Hätte
Gott ihnen nicht die Möglichkeit der
freien Entscheidung gegeben, hätten sie
sich nicht falsch entscheiden können,
dann wären ihnen die fatalen Folgen 

erspart geblieben. Was vorher so
verlockend war: Wir wollen alles selbst
wissen, wird jetzt zum Grund der Ankla-
ge gegen Gott und gegeneinander.

Adam und Eva beschuldigen sich gegen-
seitig. Das ungetrübte Miteinander ist
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Arbeit, das Erleiden von Schmerzen,
Trauer und Tod gehört seitdem zu unse-
rem irdischen Leben. Aber, auch nach
dem Sündenfall ist keineswegs alles
schlecht. Es ist nur nicht mehr ganz
gut. Das ist aber kein Grund, alles
schlecht zu reden. Und es ist uns nicht
erlaubt, von diesem Leben hier das Pa-
radies zu erwarten. Wer von seinem Ehe-
partner den Himmel auf Erden erwartet,
der überfordert ihn total. Wer von seiner
Gemeinde die immer ungetrübte Ge-
schwisterliebe einfordert, der verlangt
entschieden zu viel. Wer glaubt, dass
Christen perfekt sein sollten, überfor-
dert sich selbst und andere und steht in
der Gefahr selbstgerecht und überheb-
lich zu werden.

Gott schenkt Zukunft und Hoffnung.
Nach dem Sündenfall kündigt er seine
weitere Geschichte mit uns Menschen
schon an: Die Vertreibung aus dem Para-
dies ist nicht das letzte Wort Gottes.   
Die ganze Geschichte Gottes mit seinem
Volk, mit seinen Menschen zeigt seine
inständige Suche nach uns: Mensch, wo
bist du? „Denn so sehr hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.“ 

Die Geschichte von Adam und Eva ist
unsere Geschichte. Sie beginnt mit dem
ängstlichen Misstrauen gegenüber Gott,
aber sie endet mit dem ewigen Leben,
das Jesus uns schenkt. Er heilt unsere
Beziehung zu Gott und so können auch
unsere Beziehungen untereinander hei-
len. Neues Vertrauen kann wachsen. 

gestört, die vertrauensvolle Gemein-
schaft zerbrochen. Die Folge: Sie bemer-
ken, dass sie nackt sind, ungeschützt,
verletzlich. Nun müssen sie sich vorein-
ander schützen. Sie können sich nicht
mehr offen begegnen, sie haben Angst.
Sie schämen sich voreinander und sie
verbergen sich vor Gott.

Gottes weiteres Handeln ist erstaunlich.
Er geht auf ihre Scham und Furcht, ihre
tiefe Verstörung ein. Gott läuft den
Menschen nach und sucht sie. Dabei
bräuchte Gott nicht zu suchen, er weiß
doch, wo sie stecken und was gesche-
hen ist. Aber Gott zerrt sie nicht hinter
dem Busch hervor, um sie zur Rede zu
stellen, sondern er geht ihnen nach und
lockt sie aus ihrem Versteck heraus. 

Gott zwingt Menschen nicht mit Gewalt
zum Gespräch mit ihm, er geht ihnen
behutsam nach. Sie haben wieder die
Wahl: Wollen wir mit Gott reden oder
nicht. Und Gott wünscht sich, dass sie
nicht in gegenseitige Anklagen verfal-
len, sondern sich ihrer Verantwortung
stellen. 
„Vater, ich habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir; ich bin hinfort
nicht mehr wert, dass ich dein Sohn
heiße,“ sagt der „verlorene“ Sohn. (Lk
15,21) Offensichtlich fällt uns Menschen
diese Haltung schwer: Zugeben, dass
 etwas falsch war. Anerkennen, dass Gott
im Recht ist – und dass er es zugleich
gut mit uns meint. Umkehren, Verge-
bung erlangen, damit alles wieder gut
werden kann.

Das Paradies ist verloren gegangen. Die
Erfahrung mühevoller und vergeblicher

Vertrauen verlieren ... Vetrauen lernen ...

Salve, Regina, mater misericordiae; 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
- Sei gegrüßt, Königin, Mutter der
Barmherzigkeit; 
Unser Leben, unsre Lieblichkeit und 
unsere Hoffnung, sei gegrüßt.-

Mit diesen Zeilen beginnt die Antiphon
„Salve Regina“, ein Hymnus aus dem
11.Jh., der vermutlich von dem Bene-
diktiner Hermann dem Lahmen von Alts-
hausen verfasst wurde. Dieser Gesang
ist ein Gebet an Maria und drückt mit
großer Glaubenskraft das Vertrauen der
Glaubenden in Maria aus, wenngleich er
uns modernen evangelischen Menschen
– zumal im Jahr des Reformationsju-
biläums – fremd in den Ohren klingen
mag. Die Antiphon wird in der katholi-
schen Tradition nach dem letzten Stun-
dengebet gesungen und entlässt den
Betenden in die Nacht im Segen Christi
und mit der Fürsprache Mariens. 

Im gemeinsamen Erbe1 von katholischer
und evangelischer Kirche hat Maria, die
Mutter Christi, einen besonderen Platz:
sie ist, wie die Alte Kirche feststellt, die
Gottesgebärerin, die Mutter Christi, und
sie steht damit in immerwährender Be-
ziehung zu Christus. Als Mutter Christi
ist sie auch „Mutter der Barmherzig-

keit“, und die katholische Tradition
überträgt diese christologisch gedachte
Art der Beziehung wiederum auf die Be-
ziehung Mariens zu den Glaubenden. 
 Ihre Verbindung zu Christus macht sie
zur Mutter aller glaubenden Menschen
und bestimmt gleichzeitig die ursprüng-
liche Beziehung der Menschen zu Gott,
zu sich selbst und zur Welt. Maria wird,
wie der Hymnus sagt, zur Lebens- und
Hoffnungsspenderin der Glaubenden. 

Der von der Kinderpsychologie und So-
ziologie geprägte Begriff des „Urver-
trauens“ spricht in meiner Betrachtung
aus diesem Gebetstext, der so eindrück-
lich vom Glauben an die Nähe Mariens
erzählt, und dessen Duktus das Vertrau-
en und die Ergebenheit in die Mütter-
lichkeit Mariens abbildet. Urvertrauen
beschreibt in unserer heutigen Begriff-
lichkeit am besten die Erfahrung, die
den Menschen Behausung und Bindun-
gen finden lässt. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,gementes et flentes in
hac lacrimarum valle.
- Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas.
Zu dir seufzen wir trauernd und weinend
in diesem Tal der Tränen.- 

Agnes Dannhorn

Urvertrauen
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Als „Kinder Evas“ in einer entfremdeten,
von Gott abgewandten Welt beschreibt
der Verfasser die Menschen in der Welt,
in der wir leben. Wir würden heute si-
cher eine andere, gefühlsärmere Sprache
wählen, um unsere Fremdheit in einer
Welt zu beschreiben, die heute durchaus
von Vertrauensverlust, Rückzug aus ei-
nem gemeinschaftlich gedachten Leben
und der Zunahme von beliebigen und
brüchigen Beziehungen geprägt ist. Für
viele Menschen kann unsere Welt auch
tatsächlich vollständig bestimmt sein
von Verlust, Krankheit oder Tod. 

Und doch kennen die meisten Menschen
ihre Behausung in der Welt: Die Kinder-
psychologie erklärt dieses grundsätzli-
che Vertrauen in Mitmensch und Welt
mit der Erfahrung des Urvertrauens, die
in der frühesten Kindheit gemacht wird.
Urvertrauen entsteht unter guten Mi-
lieubedingungen und einer stabilen Per-
sonenumgebung, besonders einer für-
sorglichen Mutter oder einer anderen
nahen Bezugsperson.2 Wiederkehrende
Handlungen wie Körperpflege, Fütte-
rung, Ansprache, Rhythmus und liebe-
volle Zuwendung lassen die Erfahrung
von Verlässlichkeit, Sicherheit und Nähe

Grundlage und Bedingung für das Her-
ausbilden von Urvertrauen ist die Erfah-
rung von Bindung – Bindung im Sinne
einer bedingungslosen Annahme, des
Vertrauens auf Permanenz und im Sinne
eines Kontinuums zwischen Individuen.
Als Forschungsgegenstand der Entwick-
lungspsychologie hängt Urvertrauen eng
mit einer sicheren Bindung zusammen:
die sichere Bindung vom Kind zu seiner
Bezugsperson trägt es auch über eine
Trennung hinweg, ermöglicht das An-
nehmen von Trost und bedingt das Aus-
bilden von Autonomie. Erfahrene Bin-
dung ermöglicht demnach auch das Ent-
stehen weiterer Bindungen.

Auch die biblischen Texte erzählen von
Bindung und loten die Ränder des Bin-
dungskontinuums zwischen Gott und
dem Menschen aus. Bindung im altte-
stamentlichen Verständnis ist formell
ein Vertrag zwischen Gott und dem Volk
Israel, eine Festschreibung der einzigar-
tigen Beziehung zwischen Gott und dem
Volk, das er auserwählt hat. Die Psal-
men explizieren diese Auserwähltheit
und verorten die Bindung Gottes an den
Menschen in dessen Angesehen-Werden:
„du siehst alle meine Wege“. Ebenso
spricht Maria im Lukasevangelium da-
von, dass Gott die „Niedrigkeit seiner
Magd angesehen“ habe – worauf auch
der Verfasser des Hymnus Bezug nimmt:
so erbittet er das Geschehen, das zwi-
schen Gott und Maria stattgefunden hat
auch für die Beziehung zwischen Maria
und den Glaubenden. 

Das Christusgeschehen schließlich eröff-
net das Kontinuum, in dem sich Mensch
und Gott von Angesicht zu Angesicht
anblicken können. Die Erfahrung dieses

entstehen. Störungen dieses in der
frühen Kindheit erfahrenen Vertrauens
haben Folgen, die sich primär in einem
mangelnden Vertrauen in die Umwelt
und langfristig in krankhaften psychi-
schen Erscheinungen manifestieren kön-
nen. 

Die Erfahrung des Urvertrauens als er-
stes und bleibendes Vertrauen in eine
Person wird zum Rahmen und zur Bedin-
gung für das psychisch gesunde Auf-
wachsen des Kindes und gleichzeitig
zum Grundstein des Vertrauens in die
Welt per se. In der modernen Psycholo-
gie stellt das erfahrene Urvertrauen die
Bedingung für die Bejahung von Mit-
mensch und Welt dar, für die Gewissheit
von Zugehörigkeit, für den Mut zur
Selbstwirksamkeit und für die Ausbil-
dung von Resilienz.

In der Antiphon Salve Regina ist es Ma-
ria, die Mutter Christi, die die Glauben-
den im Gebet anrufen können. Sie ist
die wahre Mutter der Glaubenden, die
ihrem leiblichen Ursprung nach Nach-
kommen Evas sind. Die Nähe, die Maria
mit Christus in seiner Geburt und sei-
nem Sterben verbindet, lässt sie den
Betenden zukommen. Diese Nähe macht
Maria zu einer Mutter, die die Trauer und
die Tränen der Glaubenden kennt, ihr
Seufzen hört, und deren Anrufung der
Weg ist aus der Bindungslosigkeit in
 einer Welt der Entfremdung. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte.
- Wohlan, du unsre Fürsprecherin, deine
barmherzigen Augen wende uns zu.- 

Angesehen-Werdens und die Hoffnung
auf ein eschatologisches Sehen und An-
gesehen-Werden des Menschen durch
Christus trägt uns durch die Zeit der
Trennung von Gott hindurch. Die Bin-
dung, die am Anfang unseres Lebens
unser Vertrauen in die Welt begründet
findet so ihre Analogie in der religiösen
Bindung im Glauben. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis   post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo  Maria.
- Und Jesus, die gesegnete Frucht dei-
nes Leibes, zeige uns nach dieser Ver-
bannung.O gütige, o milde, 
o süße Jungfrau Maria.- 

Die Antiphon spricht an ihrem Ende Ma-
ria als Gottesgebärerin an und als dieje-
nige, die den Glaubenden Christus nach
ihrem leiblichen Leben zu zeigen ver-
mag. Auch auf der sprachlichen Ebene
schließt der Text den Kreis zwischen An-
fang und Ende des Christusgeschehens:
er verweist mit „Jesus, die gesegnete
Frucht deines Leibes“ auf die Anrede
Mariens aus dem Munde Elisabeths, die
bereits vor der Geburt Christi von seiner
Bedeutung weiß. Maria ist in diesen
letzten Zeilen diejenige, die Anfang und
Erfüllung des Heils der Glaubenden auf-
zeigt. 

Die letzte Zeile des Salve Regina gehört
nicht zum ursprünglichen Textumfang,
sondern ist kurz nach seiner Entstehung
von Bernhard von Clairvaux ergänzt
worden. Das Seufzen und Erwarten des
Heils findet in dieser letzten Zeile des
Gebets einen Inhalt und ein Gegenüber. 
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Alles begann so wunderbar. Das Licht
des Ewigen kam in meine kleine Kam-
mer. Zu mir kam ER, der Heilige Israels,
durch den Engelsboten. Ich vernahm die
unerhörte Botschaft: Du wirst gebären
den Sohn des Höchsten, den Davids-
sohn, den Verheißenen. Alle Not wird
ein Ende haben. Er kommt, der unser
geknechtetes Volk erlösen wird. Und
aufrichten wird er den Glanz Jerusa-
lems. Israel wird dann wieder das Volk
sein, von dem uns unsere Väter er-
zählen. Gerechtigkeit und Frieden wer-
den darin wohnen. Niemand wird mehr
leiden müssen, weil er Jude ist. Der
Glaube Israels wird stärker sein als alle
römischen Legionen und alle Schätze
Roms. - So hatte es in mir geklungen.
Ich nahm das Unerhörte an: In meinem
Schoß durfte wachsen, was Gott, der
Heilige, durch seinen Geist pflanzte und
wachsen ließ. Schwierigkeiten musste
ich auf mich nehmen, Missverständnisse
mit Josef, die schiefen Blicke mancher
meiner Freunde. Aber Gott fügte es gut.
Wir hielten zusammen, Josef und ich. Es
würde auch sein Kind werden, ein Kind
aus seinem Geschlecht, aus Davids
Haus.

Dann kam der Besuch in En Kerem bei
Elisabeth. Ihre Worte des Segens beglei-
teten mich in den Monaten, als ich den
Kommenden in mir trug. Ein unvergess-
licher Segensgruss.

Jubel brach auf, erfasste mich. Unend-
lich glücklich, eine Freude, wie sie nur
vom Heiligen Geist kommt, durchpulste
Körper und Geist. Und ich sang die al-
ten Worte: »Meine Seele erhebt den
Herren. .. Denn er hat große Dinge an
mir getan. ..

Er denket der Barmherzigkeit...“ Sie wa-
ren mir vertraut aus den Schriften der
Propheten. Daheim, unterwegs und in
Jerusalem hatte ich sie gehört, gelernt
vom Vater. Und nun war es mein Lied
geworden. Neues Leben hatte begon-
nen, verändert und voller Glanz.

Alltagsnot

Das Kind wurde geboren, der Davids-
sohn. Wir nannten ihn Jesus. Er ist der
Immanuel, der Messias. Noch war das
Verheißene in mir stark. Der Gruß der
Hirten erfreute mich. Die Armut
schreckte mich nicht. Sollte nicht der
Messias kommen, wenn es um Israel
aussichtslos stand? Gehörten nicht
Niedrigkeit Israels und das Auftreten
des Messias zusammen? So fing es an,
so hatten unsere Väter gesagt... Aber
dann würde es beginnen. Der Messias
würde Triumphe feiern. Wartet ab!
Das Kind wuchs auf. Der Alltag forderte
sein Recht: die Familie, die Kinder, der
Mann, die häuslichen Feiern und die
Verwandtschaft in Nazareth, das kleine

Kann denn dieser alte Gebetstext, der
seinen Ursprung in der marianischen
Theologie des Mittelalters hat, für uns
evangelische Christen eine Bedeutung
haben? Für uns, die wir Maria als Für-
sprecherin nicht als notwendig ansehen;
für uns, die wir selbst im Glauben ge-
heiligt sind; die wir in Christus allein
den König und Herrn der Welt erkennen;
die wir Gott auch als einen mütterlichen
Gott verstehen und die wir in reforma-
torischer Freiheit selbst mit Christus
von Angesicht zu Angesicht sprechen
dürfen?

Ich meine, dieser Text spricht von ei-
nem großen Vertrauen und von einem
ungebrochenen, kindlichen Urvertrauen
in unser Heil, das die Welt, in der wir
leben, bereits erhellt. Die Christen, die
seit vielen Jahrhunderten dieses Gebet
sprechen und singen, nehmen am Abend
nach dem letzten Stundengebet eine
Gewissheit des Vertrauens und des An-
gesehen-Werdens mit in die Nacht. Viel-
leicht finden auch wir evangelischen
Christen auf unserem Weg durch die
Dunkelheit der Nacht und durch die Hel-
ligkeit des Tages ein Gebet, das uns an
das Vertrauen und die Heilsgewissheit
erinnert, die wir erfahren haben und die 
uns in der immerwährenden Gegenwart
Christi immer wieder aufs Neue zuge-
sagt sind. 

Christel Klein

Oh Gott, 
du hast es mir schwer 
gemacht!

Francisco de Zurbarán, Rosenkranzmadonna, 
um 1637, Nationalmuseum Posen (Polen)

1 Manfred Kießig (Hsg.), Maria die Mutter unseres Herrn. Eine evangelische Handreichung, Lahr 1991 
2 Hans-Jürgen Fraas, Art. Urvertrauen, RGG4, Bd. 8, 855
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Ich wollte... Jesus aber musste mich an-
ders lehren. Er zeigte mir, wer ich eigent-
lich war.

„Wer den Willen Gottes tut, der ist mir
Mutter und Bruder.“ Dies gab er mir und
meiner Familie zur Antwort. So also sah
sein messianisches Reich aus: Trennung!
Selbst Blutsbande haben keine bindenden
Kräfte mehr. Sollte er aber nicht Frieden
bringen und endlich alles vereinen, was
auseinandergefallen war? Wer den Willen
Gottes tut... - „Ach, mein lieber Sohn, ha-
be ich nicht den Willen Gottes getan? Ha-
be ich dich nicht geboren? Bin ich nicht
eine treue Magd Israels, die die Gebote
hält?“ O, ich wusste nicht mehr aus noch
ein. Was meinte er? Was war der Wille
Gottes? Warum musste durch ihn alles an-
ders werden?

„Du, ewiger Gott, der mich erwählte, ich
verstehe dich nicht mehr. Hilf mir!“ Nach-
her aber verstand ich: Wer von Gott beru-
fen ist, trägt schwer an der Berufung. Es
geht nicht ohne Schmerzen, die Magd des
Herrn zu sein. Es führt zu Trennung. Es
führt in die Einsamkeit.

Zeit ohne Hoffnung

Dann kam der dunkelste Tag. Mit den
anderen hatte ich mich in die Nähe des
Kreuzes gewagt. Golgatha. Ich wollte
dem nahe sein, der zu mir gehörte. 

Er sagte: „Frau, siehe, das ist Johan-
nes.. .“-Warum sagte er nicht „Mutter“?
Oh Jesus, ich leide mit dir, aber du
bleibst mir fern! Bin ich nicht deine
Mutter, die dich geboren hat, dich den
verheißenen Heiland?

Warum stirbst du nun als Gotteslästerer,
schmachvoll, verstoßen? Wer bist du,
mein Sohn? Bist du nicht der, von dem
der Engel sprach? Ich fürchte: alles war
Täuschung. Zu Ende die Hoffnung Isra -
els. Umsonst geboren, umsonst ge-
glaubt, umsonst gelitten. - Das war das
Schwert, das meine Seele durchbohrte.
Noch war mir der Sieg des Kreuzes ver-
borgen. Alles war dunkel.

Geöffnete Augen

Ich preise dich, du Ewiger, dass du mich
deinen Sohn hast erkennen lassen.

Meine Augen wurden aufgetan. Du hast
meinen Glauben erneuert, mein Denken
verändert.

Du hast mich durch Krisen und Anfech-
tungen gezogen, wie durch große Was-
ser. Mitten unter meinem Volk will ich
es bezeugen: Jesus von Nazareth ist un-
ser Messias, er ist der Retter der Welt.
Darum singe ich dir heute das alte und
das neue Lied: „Meine Seele erhebt den
Herren und mein Geist freuet sich Got -
tes, meines Heilandes.“

aus: Arbeit und Stille 6/1986

Wie weit war ich gekommen. Mein Herz
war taub und verschlossen. Es verstand
nichts, und es hörte nicht mehr den
Geist des Lebendigen, der zu mir reden
sollte durch Jesus, den Sohn des Aller-
höchsten. Zu lange war es her, dass ich
den Lobgesang angestimmt hatte. Ich
hatte das Loben vergessen und verlernt,
Gottes Zeichen zu verstehen. Ich hatte
nur gesehen, was ich selbst sehen woll-
te, und gehört, was ich selbst hören
wollte. Wir aber „verstanden das Wort
nicht“.

Warten lernen

Jahre vergingen. Eine Familienhochzeit
in Kana. Jesus war auch dabei. Es fehlte
Wein. War das nicht die Stunde meines
Sohnes? Lange schon war in mir wieder
die Erinnerung da: „Maria, du Begnadig-
te, dein Sohn... der Erlöser Israels...“.
Endlich musste es sich zeigen. Zu lange
wartete ich schon auf das, was mir ver-
sprochen war.

Dann aber kam sein schroffer Verweis:
„Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?“
Abgelehnt! Dem Wunder Gottes wollte
ich nachhelfen - die Stunde Gottes woll-
te ich selbst bestimmen - abgelehnt!

Ich konnte nicht warten. Aber wer
glaubt, soll das Warten lernen.

Schmerzliche Erwählung

Endlich kam Jesus wieder einmal zu uns
nach Nazareth. Ich wollte den Sohn bei
mir haben. Ich wollte ihn vor seinen
Feinden schützen. Ich wollte ihm da
helfen, wo er sich vielleicht verrannt
hatte. War er nicht ein allzugroßer
Außenseiter geworden?
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Haus, die Tiere, das Feld und die Sorge
um das tägliche Brot. Zimmermannsge-
schäfte lassen keinen Denar übrig.
Schließlich waren es nur noch gute alte
Erinnerungen: Die Worte des Engels -
die Begegnung mit Elisabeth - der Lob-
gesang - die glückselige Zeit des Glau-
bensanfangs. Wo war dies alles geblie-
ben? Vergessen? Überwuchert vom All-
tagsgeschäft?

Oder war da im Tiefsten Enttäuschung?
Wir wohnten noch immer im unfrommen
Nazareth, keine Davidskrone. Niemand
fragte nach Jesus. Keiner der Frommen
aus Jerusalem kam. Die Worte des wei-
sen Simeon waren verhallt. Vergessen,
verweht. Jesus, Ben Josef, sonst nichts.
„Es muss ein Irrtum gewesen sein. Hast
du geträumt, Maria? Hat Gott dich
getäuscht?“ So bohrte es in meinem
Herzen. „O Gott, ich verstehe dich nicht
mehr.“

Unverstandene Zeichen

In jenem Jahr wollten wir nach Jerusa-
lem gehen. Schließlich war Jesus ein
Junge wie jeder andere auch. Und er
sollte sein erstes Pesach in Jerusalem
erleben, der Mizwa-Knabe Jesus. Das
Fest war zu Ende. Wir waren auf dem
Heimweg, er war nicht dabei. Lange
suchten wir unseren Sohn voller Angst.
Endlich fanden wir ihn. „Dass du uns
das antust! Gehörst du nicht zu uns? Im
Tempel bist du geblieben. Das ist doch
zuviel des Frommen! Und Gott nennst
du `Abba, mein Vater´? Solch ein ver-
trauter Umgang mit dem Heiligen ist ge-
radezu unverschämt! Wir müssen uns
deiner schämen, Ben Josef!“
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Vertrauen einüben ...Vertrauen einüben ...

„Kirche unterwegs“ in Unterweissach
hat zum Reformationsjubiläum einen
Glaubenskurs „Vergnügt.erlöst.befreit –
einfach evangelisch“ herausgegeben,
der in den Gemeinden großen Anklang
gefunden hat. Die vier Kurseinheiten
widmen sich den vier „Soli“ der Refor-
mation:

„Allein die Gnade“ - 
Du bist angenommen – bedingungslos,

„Allein Christus“ - 
Gott interessiert sich für dich,

„Allein der Glaube“ - 
Ich glaub’ an dich. Dein Gott - und

„Allein die Schrift“ - 
Darauf kannst du dich verlassen.

Die dritte Einheit „Ich glaub’ an dich.
Dein Gott“ soll hier kurz vorgestellt
werden. 

Die Einheit geht von menschlichen Er-
fahrungen aus. Es ist ein radikaler Un-
terschied, ob einem Menschen gesagt
wird: „Bei dir ist Hopfen und Malz ver -
loren“ oder „Ich glaub’ an dich. Das
schaffst du!“. Nur im zweiten Fall kann
Vertrauen entstehen, das für ein Men-
schenleben entscheidend wichtig ist.

Die Erzählung von Kevin, einem zehn-
jährigen Jungen, der in seiner ursprüng-
lichen Familie nur Ablehnung erfahren
hat und in einer Pflegefamilie auf-
wächst, illustriert die grundlegende Be-
deutung des Vertrauens. Er sagt seinem
Pflegevater, nachdem er wieder einmal
aus einem Alptraum erwacht ist: „Weißt
du, Papa, wenn man kein Vertrauen hat,
dann geht irgendwann der Kopf kaputt.“

Dass wir Gottvertrauen auch als Christen
nicht einfach sicher in der Tasche ha-
ben, macht eine Anekdote deutlich, die
man von Martin Luther und seiner Frau
Käthe erzählt. Martin Luther gerät in ei-
ne tiefe Anfechtung und Depression und
lässt sich durch nichts aufmuntern.
Schließlich weiß Katharina nur einen
Ausweg. Sie zieht Trauerkleider an. Und
Martin Luther reagiert und fragt betrof-
fen: „Wer ist gestorben?“ Käthe antwor-
tet ihm: „Gott ist gestorben“. Das hält
Luther allerdings für völlig unmöglich.
Aber Käthe fragt ihn: „Warum machst du
dir dann ständig Sorgen? Warum betest
und singst du nicht mehr? Du verhältst
dich, als sei Gott für dich tot.“Da muss
Luther schmunzeln und lässt sich durch
Käthes Worte herausreißen aus seiner
Verzweiflung.

Werner Schmückle

„Ich glaub’ an dich.“

Was Glaube und Vertrauen bedeutet,
wird im Kurs an der biblischen Ge-
schichte von den Freunden, die einen
Gelähmten bringen und durchs Dach   
zu Jesus herablassen (Markus 2,1-12)
gemeinsam erarbeitet. Es geht um die
Frage: Wie äußert sich das Vertrauen  
zu Gott bei den an der Geschichte Be-
teiligten, bei den Freunden, wie beim
Gelähmten, wie bei Jesus selber?

Zusammenfassend wird festgehalten:
Glaube ist Vertrauen. Ohne Vertrauen
geht es nicht. Das Evangelium macht
mir deutlich: 
Du kannst dich fest darauf verlassen,
dass Jesus Christus an dich glaubt und
so Glauben bei dir weckt. Allein der
Glaube, das feste Vertrauen bringt dich
mit ihm in Verbindung.

Dieser Glaube verändert unser Leben.
Martin Luther schreibt dazu in seiner
Vorrede zum Römerbrief: „Glaube ist ein
göttlich Werk in uns, das uns verwan-
delt und neu gebiert aus Gott und uns
zu anderen Menschen macht. O, es ist
ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig
Ding um den Glauben, so dass es un-
möglich ist, dass er nicht ohne Unter-
lass sollte Gutes wirken.“
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verletztes VertrauenVertrauen ermutigt...

Ihre Geburt stand unter keinem guten Stern. Sie sollte ein Junge
werden, und sie sollte die Ehe der Eltern kitten. Beides schlug fehl.
So begann ihr Leben als doppelte Enttäuschung. Fortan konnte sie
es ihrer Mutter nie recht machen. Ihren Vater lernte sie nie kennen.
Tiefe Verletzungen und Enttäuschungen folgten. Die Suche nach
Wärme außerhalb der eigenen Familie trieb sie immer wieder in die
Arme von Leuten, die diesen Hunger für ihre eigenen Ziele ausbeute-
ten. Später reihten sich unzählige sexuelle Beziehungen zu Männern
aneinander, aber keine Partnerschaft, die diesen Namen verdient
hätte. Vom Vater ihres Kindes wurde sie geschlagen und gedemütigt.
Sie erlitt Magersucht und Depressionen. Aber diese dunklen Geheim-
nisse erfuhr ich erst viel später.

Unsre Töchter verstanden sich sehr gut, und mir schien Sarah eine
sehr verantwortungsvolle Mutter zu sein. Ich hatte keine Bedenken,
ihr mein Kind anzuvertrauen. Und Sarah als Alleinerziehende war
 ihrerseits dankbar für ein wenig Entlastung. So kam es, dass unsre
beiden Mädchen Tag und Nacht zusammenhingen. Sarah wurde so
etwas wie eine zweite Mutter für meine Tochter. Und Sarahs Tochter
war bei uns fast schon ein Familienmitglied. 

„Mama, die Sarah glaubt aber nicht an Gott“, so hörte ich es zum
wiederholten Male von meiner Großen, als wir wieder einmal über
grundlegende Lebensfragen redeten. „Die Sarah glaubt in Wirklich-
keit doch an Gott. Sie weiß es nur noch nicht.“ So antwortete ich
ebenso zum wiederholten Mal. 
Sie glaube nicht an Gott. Das sagte sie schon ganz am Anfang unse-
rer Bekanntschaft. Das sei ihr zu unrealistisch. An wen sie denn
sonst glaube, fragte ich sie. Denn dass sie an etwas glauben müsse,
das stand für mich außer Frage. Sonst hätte sie nicht diese hohen
Ideale, dieses sichere Gespür für Ethik und Verantwortung. Und auch
nicht diese Kraft. Sie glaube an das Gute, das in jedem Menschen

Grundüberzeugung her Kinder als Gabe
Gottes an. 
Im Wissen, dass finanzielle Nöte oft der
Grund von Schwangerschaftskonflikten
sind, versuchen sie, durch entsprechen-
de Spenden den Betroffenen zu helfen.
Kein Kind soll verloren gehen – schon
gar nicht wegen finanzieller Nöte.

Spenden fließen in den 2010 von den
beiden Diakonischen Werken in Baden
und Württemberg gegründeten Notla-
genfond. Er hilft ergänzend zu staatli-
chen Hilfen Notsituationen zu über-
brücken, zu sorgen etwa für ein drin-
gend benötigtes Kinderbett, für Einrich-
tungsgegenstände, für eine
Verbesserung der Wohnsituation oder
für Entlastung durch Nachbarschaftshil-
fe oder Kinderbetreuung. Die Unterstüt-
zung geht über die Beratungsstellen der
Diakonie ohne Abzüge den bedürftigen
Frauen und Paaren zu. 
Über siebenhundert Frauen konnte be-
reits geholfen werden, im Schwanger-
schaftskonflikt ein Ja zum Kind zu
 finden.

„Kind willkommen“ 
- ein Verein setzt sich ein 

C. Jakoba

Informationsmaterial des Vereins – etwa Flyer zur Auslage in Kirchen und Gemeindehäusern oder zur 
persönlichen Weitergabe – kann bei der ehrenamtlich tätigen Geschäftsstelle des Vereins bezogen werden: 
Dr. Martin Schmid, Schwabstraße 41, 72805 Lichtenstein; www.kind-willkommen.de  
Spendenkonto: DE20 6405 0000 0100 0757 08 KSK Reutlingen

Die Verantwortung für ein neues Leben
zu übernehmen, kann eine schwierige
Entscheidung sein. Manchmal sind die
Umstände und Voraussetzungen für die
werdenden Mütter oder Eltern so be -
lastend, dass es viel Mut und Zuver-
sicht braucht, die Geburt des Kindes 
aus  vollem Herzen zu bejahen. Der Ver-
ein zur Förderung des Notlagenfonds  
„Kind willkommen” e.V. will Mütter in
Schwangerschaftskonflikten ermutigen,
Ja zu ihrem Kind zu sagen. Seine Mit-
glieder sehen von ihrer christlichen

Wenn das Eis bricht
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Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu unterstützen, das Leben 
unserer Kirche mitzugestalten und den missionarischen Auftrag wahrzunehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen 
der Reformation bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kernaussagen lutherischer Theologie
verpflichtet: Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein aus Gnade), 
sola fide (allein durch den Glauben), sola scriptura (allein die Schrift).

Viermal im Jahr erscheint der Rundbrief der Evangelischen Sammlung. 

verletztes Vertrauen

vorhanden sei, war ihre Antwort. In den meisten Menschen sei die-
ses Gute leider verschüttet. Aber jeder könne einen Beitrag leisten,
dass es sich wieder in der Welt ausbreite. Immer wieder nahm sie
auch Bezug auf astrologische Zusammenhänge. Ihr Sternzeichen er-
kläre ihr, warum sie so sei, wie sie sei, und das gebe ihr gewisse
 Sicherheit. Es helfe ihr auch, das Wesen ihrer Tochter und die ganz
spezielle Beziehung zu ihr zu akzeptieren. Ich konnte ahnen, mit
welchen Schwierigkeiten Sarah zu kämpfen hatte. Aber sie erzählte
fast nichts von sich – machte nur vage Andeutungen.

Ausgerechnet ein Konflikt brach das Eis. Mein Wort stand gegen das
ihrer Tochter. Und Sarah glaubte ihrer Tochter. Das verletzte mich
tief. Hatte ich Sarah nicht oft genug bewiesen, dass sie sich auf
mich verlassen konnte? Mich vorbehaltlos auf sie eingelassen, mich
von ihr kritisieren und in Frage stellen lassen? Warum schenkte sie
nun der Schwindelei ihrer Tochter mehr Glauben als meiner Aussage?
Eine heikle und heftige Auseinandersetzung entbrannte, die uns
Mühe und Zeit kostete. Zum Vorschein kam Sarahs Angst, anderen
zu vertrauen. Im Zweifelsfall zog sie sich auf die Stellung „ich mit
meiner Tochter gegen den Rest der Welt“ zurück.

Nach und nach offenbarte sie mir immer mehr ihrer Verletzungen
und Probleme und bat mich um Rat. Immer wieder ging es darum,
wie sie nach all ihren traumatischen Erlebnissen noch verlässliche
Beziehungen aufbauen könne. Manchmal feierten wir auch Fort-
schritte. Und dann – zu Weihnachten – kam die Überraschung: Sie
habe zum Glauben an Gott gefunden, erklärte sie aus heiterem Him-
mel. An das Gute im Menschen sei ja, angesichts der Realitäten,
mindestens ebenso unlogisch, wie an Gott zu glauben. Und irgend-
wo müsse das Gute ja schließlich herkommen. Sie sei zu der Über-
zeugung gelangt, es komme von dem, von dem auch das Leben
selbst stammt. Vor Staunen blieb mir der Mund offen stehen, denn
ich stellte fest: Auch mir ist Gott in der Freundschaft zu Sarah auf
neue Weise begegnet.

aus: Arbeit und Stille 6/1998


