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Pastor Dr. Bernd Schwarze 

Petrivision „Krisen: Vertrauen“      23. Dezember 2013 

Außer Kontrolle. Vertrauen ist alles. Außer Kontrolle. Vertrauen: das ist der 

Mut, die Dinge außer Kontrolle geraten zu lassen.  

Wir haben unsere Lebenswelt ja gern geordnet. Gern aufgeräumt, verlässlich 

und sicher. Überraschungen sind eher unbeliebt. Abweichungen von der Norm 

zwar nicht verpönt, aber deren Auswirkungen und Kräfte möchte man schon 

kalkulieren können. „Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser“ sagen 

Verantwortungsträger und Führungskräfte. Eine todtraurige Maxime, finde ich. 

Milliardenschwer sind die Umsätze der Versicherungsbranche. Und es gibt fast 

nichts, wogegen man sich nicht absichern lassen kann. Und was in Betrieben 

noch vor ein paar Jahrzehnten schlicht und nüchtern Rechnungswesen hieß, 

nennt sich inzwischen Controlling und fühlt sich ungemein modern dabei. 

Vertrauen in der Krise. 

Man sagt der Religion oft nach, sie sei nichts anderes, im Grunde genommen: 

ein Absicherungsversuch gegen die Ungewissheit des Lebens. An die Stelle der 

offenen Frage trete Gott. Gegen die Gefahr eines sinnlosen Seins schütze der 

Mythos. Vor ästhetisch-formalen Dilemmata rette der Kult. Und himmlische 

Gesetze regelten Haltung und Handlungen.  

Ich bezweifle das. Ich bestreite zwar nicht, dass Religion mitunter so auftritt und 

auch manche öffentliche Wahrnehmung so prägt: als Norm- und Kontrollinstanz 

und als transzendente Assekuranz. Ich bin aber überzeugt, dass das Wesen des 

Glaubens genau das Gegenteil davon ist. Glaube ist Entsicherung. Glaube ist 

schwebende Orientierung jenseits fester Normen. Glaube ist Kontrollverlust. 

Glaube ist Vertrauen. Nicht blind, aber rückhaltlos. 

Gewiss ist dies ein protestantischer Ansatz. Aus der Theologie des Paulus 

gewonnen, aus der Spannung zwischen Gesetz und Evangelium. Und aus einer 



2 
 

besonderen Interpretation der Menschwerdung eines Gottes, der selbst in die 

Krise gerät. Gewiss ist dies eine Sicht der religiösen Dinge, die nicht alle 

anderen Religionen und Konfessionen einfach so teilen werden. Dennoch wage 

ich zu behaupten, dass auch das Judentum und der Islam ihre eigentlichen 

Stärken in einem ganz ähnlich erlebten Vertrauen haben.  

Man lese etwa eine Sure des Koran und stelle fest, dass es sich um Dichtkunst 

handelt und nicht um quasi-juristische Prosa. Man erlebe die ergreifende 

Musikalität einer Rezitation in einer muslimischen Gebetsstunde. Oder auch die 

rhythmisch-ekstatischen Bewegungen der jüdischen Beter an der Klagemauer. 

Man denke an den sprachlichen Bilderreichtum, der in der Torah alle 

Regelwerke umschließt und poetisch kontextualisiert. 

Die Tatsache, dass in allen drei Religionen Tendenzen einer zunehmenden 

Fundamentalisierung zu verzeichnen sind, ist kein Ausdruck eines wachsenden 

Glaubens, sondern vielmehr ein innerreligiöser Hinweis auf die allgemeine 

Krise des Vertrauens. Wenn kein Spielraum mehr bleibt, wenn alles feststeht 

und jederzeit gerichtet und geahndet werden kann, wenn nichts mehr offen und 

in der Schwebe bleiben darf: dann ist das nicht Glaube, sondern der Anbeginn 

des Terrors, der dunklen Kehrseite des Glaubens. 

Vertrauen ist das eigentliche Wesen der Religion. Vertrauen ist vielleicht 

zugleich ihr größtes Geheimnis. Vertrauen ist alles, außer Kontrolle, ist der Mut, 

frei zu denken und zu agieren, Vertrauen ist der Wille zur Welt, der Wille zur 

Liebe im Überschwang. „Also“  - will sagen: so sehr – „hat Gott die Welt 

geliebt“, heißt es bei Johannes. Darum kam er zur Welt. Und Friedrich Spee 

erdichtet in „O Heiland, reiß die Himmel auf“ aus Jesaja-Zitaten eine heilige 

Hochzeit aus Himmel und Erde und lässt allerlei erotische Konnotationen zu. 

Ein Tau, das aus Himmelshöhen rieselt, eine Erde, die ihren Schoß ihm lustvoll 

entgegenstreckt. 
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Ein Vertrauen, das aus Lust und Liebe wächst. Ende der All-Souveränität eines 

herrschenden Gottes, der sich ins Endliche und Sterbliche verliebt. Gehalten 

durch haltloses Vertrauen. Ein Geheimnis, ein Paradox, und dennoch und gerade 

darin ein Möglichkeit zum Leben. 

Liebe ist so, und Liebe geht nur so. Wer reguliert und kontrolliert, wer um jeden 

Preis festhalten will und keine Freiheit schenkt, der kann weder lieben noch 

vertrauen. Vertrauen lässt sich nicht einfordern, auf Vertrauen kann man nicht 

verpflichtet werden. Vertrauen muss man geschehen lassen. Außer Kontrolle. 

Stellen Sie sich zwei Menschen vor, gereift an Leben, Erkenntnis und 

Erfahrung, zwei Menschen, die einander lieben. Wir wollen sie Katja und Stefan 

nennen. Und nach 28 Jahren gemeinsamen Lebens beschließen die beiden, dass 

sie jetzt heiraten wollen. Einfach so. Nicht, weil sie nach Sicherheit trachten und 

gewiss nicht, weil sie einander kontrollieren wollen. Sondern weil sie ihrer 

Liebe einen neuen Spielraum eröffnen möchten. Vertrauen, Vertrautheit und das 

Spiel der Liebe. In des Lebens Mitte, der eigenen Endlichkeit bewusst, ganz frei 

so tun, als habe alles gerade erst angefangen. Im Zutrauen, dass alles gut wird 

und bleibt, sich trauen lassen in Treue zu dem anderen und zu sich selbst. Katja 

und Stefan. An einem trauten Ort im Rahmen eines Spiels um Gott, Mensch und 

Welt. Am Vorabend des Abends einer großen Liebe. Wohl zu der halben Nacht.  

 

Musik / Aufbau zur Trauung 

Trauung Katja K. und Stefan P. 

 

 

 

    


