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Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 

10,35 

Man steht doch immer wieder in der Gefahr, das eigene Vertrauen in Gott 

wegzuwerfen. Damit hatten auch die frühen Christen zu kämpfen, vor allem 

dann, wenn sie ausgerechnet wegen ihres Glaubens angefeindet, benachteiligt 

oder sogar an Leben und Gesundheit gefährdet waren. 

Kein Wunder wenn ein Mensch dann sagt: Wenn Gott nicht in der Lage ist, 

mich zu schützen, mir zu helfen, dann hab ich kein Vertrauen, dann lebe ich 

doch mit ihm nicht besser als ohne ihn, sondern sogar schlechter.  

Was kann ich ihm denn überhaupt zutrauen, wie soll ich ihm noch vertrauen, 

wenn ich auf ihn gehofft habe und wurde enttäuscht. Wäre weiteres Vertrauen 

da nicht naiv, kindisch, dumm? 

Für viele Menschen ist der Glaube eine Zuflucht in der Not, vielleicht manchmal 

letzte Zuflucht, vielleicht auch einfach ein attraktives Versprechen. Da ist ein 

Gott, der mächtiger ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und dieser Gott 

liebt dich ganz persönlich. Sag ja zu ihm, und genieße seine Liebe. 

Für viele Menschen folgt daraus ganz selbstverständlich die Erwartung, dass 

nun alles besser und leichter wird mit diesem starken Verbündeten, mit diesem 

Retter und Helfer. Aber früher oder später kommen die meisten an den Punkt 

wo sie spüren: Gott tritt eben oft nicht als Retter und Helfer in mein Leben. 

Dann ist so mancher Glaubensweg zu Ende. Und es scheint, als sei das auch der 

Plan. Wie mir scheint, will Gott nicht, dass Menschen nur dann an ihn glauben, 

wenn sie viel von ihm kriegen. Glaube ist etwas anderes. Glaube ist das 

Vertrauen in ein Du, das mich liebt. Vertrauen in ein Du, das selbst liebenswert 

ist, weil es die Liebe ist. 

Unser Glaube muss irgendwann erwachsen werden, so wie wir selbst 

erwachsen werden. Wenn wir Kinder sind, lassen wir uns vertrauensvoll in die 

Arme der Eltern fallen und glauben, sie seien die Stärksten, sie können alle 

Schmerzen wegblasen. Irgendwann merken wir, dass das nicht so ist und 

lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist kein Grund, die Eltern nicht mehr 

zu lieben, ihnen nicht mehr zu vertrauen. Vertrauen geht erst dann verloren, 

wenn wir das Gefühl haben, die Eltern meinen es nicht ehrlich mit uns, ihre 

Liebe ist nicht ehrlich. 



Warum sollte es mit Gott anders sein. Irgendwann begreifen wir, dass Gott 

nicht da weitermacht, wo unsere Eltern ihre Grenzen haben. Und dann heißt es 

für uns, auf eigenen Füßen zu stehen, erwachsen zu werden, selbst für unser 

Leben Verantwortung zu übernehmen. Aber genauso wie gute Eltern immer für 

uns da sind, als Freunde, Ratgeber, Zuhörer in schweren Zeiten, so ist auch Gott 

für uns da, als väterlicher und mütterlicher Freund, Ratgeber und Zuhörer.  

Und manchmal ist er auch der einzige, zu dem wir kommen können mit dem, 

was uns beschäftigt oder plagt und es ist gut, wenn er da ist und wenn wir 

unser Vertrauen nicht weggeworfen haben. 

Gebet 

Lieber Vater, 

man hat mir schon zu oft gesagt, du seist doch der Allmächtiger, du könnest 

Wunder tun und heilen, helfen und retten wie es dir gefällt.  

Oft hab ich dich gesucht, bei die Schutz und Hilfe gesucht, wenn ich Angst hatte 

wie ein Kind und jemand brauchte, der meine Probleme für mich löst oder 

einfach wegpustet. 

Aber du hast es nicht getan, und ich musste selbst kämpfen, leiden, Ohnmacht 

und Schmerz spüren und schreien wie Jesus am Kreuz: Mein Gott, warum hast 

du mich verlassen. 

Inzwischen weiß ich: Du hast mich nie verlassen, du warst immer da, hast auch 

mit mir gelitten und hast zugehört, wenn ich dir mein Leid geklagt habe. 

Inzwischen weiß ich, dass du die Liebe bist und ich dir vertrauen kann, auch 

wenn du nicht mit dem Zauberstab all meine Probleme wegzauberst. 

Ich will dir vertrauen, ich will in dir meinen Halt haben, ich will das nicht 

verlieren. Bitte hilf mir dabei. Du bist mein Zufluchtsort, ich brauche dich. 

Sie du ein Zufluchtsort für viele Menschen, die nach dir suchen, sich nach Liebe 

und Geborgenheit sehnen, in Krankheit und Not, im Krieg und auf der Flucht, in 

Überforderung und Angst – sei du ein Zufluchtsort für unzählige Menschen und 

für mich.    

Amen (Vater unser…) 

 


