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Vertrauen ist Gefühl, ei ne subjektive Über zeu-
gung, Glaube. Viel leicht auch eine Hal tung. In 
jedem Falle ist Ver trauen ein humanes „Schar-
nier“ individuel ler Beziehungen und ge sell schaft-
licher Verhältnisse. Wenn es aus den Angeln ge-
hoben wird, entsteht Misstrauen. 

Der Schriftsteller Franz Kafka schrieb einmal: 

„Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen 

fehlt.“ Da ist etwas dran. Wir Menschen spre-

chen im Vertrauen darauf, dass wir (er)gehört, 

wahrgenommen und verstanden werden. Wäre 

es nicht so, wäre „Schweigen im Walde“. All täg-

liches würde nicht mehr gelingen, Wirt schaft und 

Politik wären nicht möglich. Ohne Vertrauen kön-

nen wir nicht leben! 

Auch der Glaube hat eine Ahnung von der 

existenziellen Dimension des Vertrauens. Denn 

Glauben heißt in erster Linie nicht, etwas einfach 

für wahr halten, sondern vertrauen wider allen 

Augenschein. Der Glaube ist dabei keine Flucht 

in eine nicht zu beweisende Wahrheit, sondern 

ein vertrauensvolles Sich-Einlassen auf Gottes 

Verheißung, dass wir und unsere Welt ganz ohne 

unser Dazutun, ohne Vorbehalt gewollt und ge-

liebt sind und aus diesem Vertrauen heraus 

unser Leben zum Wohle aller selbst in die Hand 

nehmen können. 

Vertrauen ist vielschichtig. Es berührt alle 

Bereiche unseres menschlichen Daseins: Alltag, 

Politik, Recht, Wirtschaft, Religion. Grund genug, 

dem Thema eine Perspektiefe zu widmen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr

Vertrauen  
ist ... 

THEMA

Vertrauenssache
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log*innen Olga Stavrova und Daniel Ehlebracht 

konnten 2016 sogar zeigen, dass misstrauische 

Menschen im Mittel weniger Geld verdienen. 

Heißt das im Umkehrschluss, dass Misstrauen 

immer unangebracht ist und wir auf Teufel komm‘ 

raus jedem Vertrauen schenken sollten? Mit-

nichten, denn Skepsis kann uns davor bewahren, 

fatale Fehler zu begehen. Misstrauen fungiert  

als eine Art interne Alarmsirene, die uns anzeigt, 

dass Dinge möglicherweise nicht so sind, wie  

sie scheinen. Es steuert unsere Aufmerksamkeit 

und hält uns dazu an, die Situation genau zu  

prüfen. Wir nehmen Informationen nicht mehr  

als ge geben und wahr an, wie wir es typischer-

weise tun, sondern eruieren, was dahinter stehen 

könnte. So wohl ausnahmsloses Vertrauen als 

auch haltloses Misstrauen sind ungünstig für uns 

Menschen. 

Ansätze in der Vertrauensforschung

Grundsätzlich geht es im Umgang mit Menschen 

also darum, herauszufinden, wer es gut mit uns 

meint und vor wem wir uns lieber hüten sollten. 

Auf der Suche nach „Anzeichen“ für Vertrauens-

würdigkeit nutzen wir dabei unterschiedliche 

Informationen. 

In einer eigenen Studie haben wir über 400 

Menschen aus der Allgemeinbevölkerung zu fast 

5000 einzelnen, unterschiedlichsten sozialen 

Begegnungen aus ihrem gewöhnlichen Alltag be-

fragt. Hierzu sendeten wir ihnen über fünf Tage 

hinweg täglich fünf Fragebögen auf ihr Smart-

phone. Wir fragten die Versuchsteilnehmer*innen, 

mit wem sie z. B. in den letzten 45 Minuten inter-

agiert hatten, einschließlich des Ausmaßes ihres 

Vertrauen ist in aller Munde. Aber was ist Vertrauen? 
Warum müssen wir anderen Leuten vertrauen, und wie 
hilft uns Misstrauen? Und warum und unter welchen 
Umständen vertrauen wir anderen mehr oder weniger?

von: Dr. Alexa Weiss, Universität Bielefeld, und Dr. Michael Wenzler, Wissenschaftsjournalist

HINTERGRUND

Vertrauen und 
Misstrauen 

„Vertrauen ist demnach 
nicht mit Gewissheit 
gleichzusetzen, son-
dern damit, Kon trolle 
aufzugeben, nicht 
(mehr) alles hundert-
prozentig selbst in der 
Hand haben.“ 

Dr. Alexa Weiss

F
ragt man sich, was Vertrauen ist, hilft ein 

Blick dorthin, wo Menschen es einander 

schenken: In der Partnerschaft, wenn man 

darauf vertraut, dass der andere einen nicht be-

trügt; unter Freunden, wenn man sich darauf ver-

lässt, dass das brisante Geheimnis nicht weiter-

erzählt wird; oder in der Beziehung zu den Eltern, 

von denen man sich erhofft, dass sie für einen  

da sind, wenn man sie braucht. Vertrauen ist  

allgegenwärtig in unseren intimen Beziehungen. 

Der US-Psychologe Jeffry Simpson nennt es 

sogar die wichtigste Komponente gelingender  

Be zieh ungen.

Schmiermittel sozialer Interaktion

Doch wir vertrauen nicht nur Menschen, die uns 

nahestehen, sondern auch Fremden: Den Er zie-

her*innen in der Kita, dass sie auf unser Kind auf-

passen, oder den Mitreisenden im Zug, die wir bit-

ten, kurz auf unsere Tasche zu achten. Ver trauen 

ist ein unverzichtbares Schmiermittel für fast alle 

menschlichen Kontakte und Interaktionen. Es er-

möglicht uns, zusammenzuarbeiten und gemein-

sam Ziele zu erreichen, die wir allein nie er  reichen 

würden. Doch seine Allgegenwart beschreibt 

noch nicht, was genau Vertrauen aus macht: Ein 

Wagnis einzugehen. Wir machen uns angreifbar in 

der Erwartung, dass der Andere unser Vertrauen 

nicht ausnutzen wird, sondern sich in unserem 

Interesse verhält. Vertrauen ist demnach nicht mit 

Gewissheit gleichzusetzen, sondern damit, Kon-

trolle aufzugeben, nicht (mehr) alles hundert pro-

zentig selbst in der Hand zu haben. 

Die Bereitschaft dazu ist im Leben unerläss-

lich. Wer anderen vertraut, knüpft und pflegt so-

ziale Beziehungen leichter. Laut Längs schnitt-

studien sind die Beziehungen, die vertrauensvolle 

Men schen führen, stabiler und sinnstiftender. Ver-

trauensvolle Menschen sind in der Regel gesün-

der, zufriedener und leben länger. Die Psy cho-
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Vertrauens und Misstrauens in dieser Situation 

der anderen Person gegenüber.

Es zeigte sich, dass Alltagsbegegnungen ge-

nerell von recht hohem Vertrauen bzw. geringem 

Misstrauen geprägt waren. Die Menschen schei-

nen meist stark davon auszugehen, dass es  

jemand gut mit ihnen meint. Auf einer Skala von  

0 (gar kein Vertrauen) bis 4 (sehr starkes Ver-

trauen) wurden die Interaktionen im Schnitt mit 

3,26 bewertet. Gleichzeitig war Vertrauen aber 

stark von der sozialen Situation abhängig, zum 

Beispiel mit wem und unter welchen Umständen 

gesprochen wurde. Besonders wichtig dafür,  

wie vertrauensvoll oder misstrauisch sie anderen 

begegneten, war die soziale Beziehung der bei-

den Interaktions partner zueinander: Wir vertrauen 

bekannten, nahe stehenden und ähnlichen Per-

sonen wie El tern, Partnern, Freund*innen mehr  

als Be kann ten, Chefinnen, Untergebenen oder 

völlig Fremden.

Wissenschaftliche Studien untersuchen zu-

dem, wie wir uns ein Urteil darüber bilden, ob wir 

jemandem vertrauen können oder nicht. Treffen 

wir auf eine uns gänzlich unbekannte Person und 

verfügen noch über keine Informationen oder per-

sönliche Erfahrung im Umgang mit ihr, verlassen 

wir uns intuitiv auf sogenannte „Heuristiken“ 

(„Daumenregeln“). Wir schließen notgedrungen 

von äußeren Merkmalen darauf, ob jemand ver-

trauenswürdig ist oder nicht. So zeigen ver-

schiedene Studien einer Forschungsgruppe um 

Ale xander Todorov von der Universität Chicago, 

dass wir fremde Gesichter nach Merkmalen absu-

chen, die uns Vertrauenswürdigkeit suggerieren. 

Aus einem Lächeln oder direktem Blickkontakt 

schließen wir häufig, dass uns die andere Person 

„Situationen, in denen 
un sere eigenen Inte-
ressen nicht mit jenen 
anderer Personen 
übereinstimmen, rufen 
schnell Miss trauen 
hervor.“ 

Dr. Michael Wenzler

freundlich gesinnt ist. Natürlich können solche 

spontanen Reaktionen auch von Vorurteilen ge-

prägt sein und diskriminierendes Verhalten zur 

Folge haben, etwa, wenn wir Personen mit gewis-

sen äußerlichen Merkmalen oder mit denen wir 

offensichtliche soziale Zugehörigkeiten teilen, eher 

vertrauen als anderen. Es gilt also, seinem eige-

nen Urteil gelegentlich zu misstrauen und es zu 

hinterfragen. 

Vom guten Bauchgefühl zum  
gewachsenen Vertrauensverhältnis

Wenn wir andere Menschen näher kennenlernen, 

vertieft sich unser Vertrauen über die Zeit. Hierbei 

kommt nach Simpson „vertrauensdiagnostischen“ 

Situationen eine besondere Bedeutung zu: Situa-

tionen, in denen die andere Person ihre eigenen 

Interessen für uns hintanstellen muss. Machen wir 

die Erfahrung, dass jemand zu unseren Gunsten 

auf etwas verzichtet, also ein Opfer für unsere 

Beziehung bringt, weil wir und unsere gemein-

same Beziehung ihm oder ihr am Herzen liegen, 

so wächst unser Vertrauen in den anderen. Ver-

trauen hängt somit nicht nur davon ab, wie integer 

und gutherzig wir jemanden einschätzen, sondern 

auch, wie selbstbeherrscht angesichts eigener 

(egoistischer) Präferenzen, wie zuverlässig und 

kompetent er oder sie handelt. 

Umgekehrt gilt jedoch: Situationen, in denen 

un sere eigenen Interessen nicht mit jenen anderer 

Personen übereinstimmen, rufen schnell Miss-

trauen hervor. Dies gilt unserer Studie zufolge  

insbesondere dann, wenn wir insgesamt unsicher 

sind, weil wir wenige Informationen zur Verfügung 

haben, oder wenn die Situation für uns von be son-

  derer Tragweite ist. Auch ein Machtgefälle ist Ver-

trauen eher abträglich, gerade bei widerstreiten-

den Interessen: Die unterlegene Partei hat An lass 

zur Sorge, dass über ihren Willen hinweg entschie-

den wird, die überlegene Partei hingegen kann sich 

der Loyalität der anderen nicht sicher sein, oder 

fühlt sich möglicherweise für sie ver antwortlich. 

Es lässt sich grundsätzlich festhalten: Koope-

ratives, gemeinschaftliches Handeln fördert ge-

genseitiges Vertrauen. Dies funktioniert wie ein 

„Engelskreis“: Verhält sich die Eine kooperativ, so 

signalisiert dies Vertrauenswürdigkeit; der Andere 

verhält sich entsprechend selbst kooperativer, 

wirkt wiederum vertrauenerweckend und ruft po-

sitive Reaktionen hervor. Diese Erkenntnis ermu-

tigt, hin und wieder den ersten Schritt zu machen 

und die eigene Vertrauenswürdigkeit durch einen 

Vertrauensvorschuss, ein Zugeständnis oder 

einen Gefallen aufzuzeigen. 

Auch wenn wir mit unserem Vertrauen hin und 

wieder einmal falsch liegen: Es ist nicht nur für das 

Gegenüber nützlich und ein schönes Gefühl, 

Vertrauen zu erhalten, sondern auch für die Ver-

trauenschenkenden selbst.  ■
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Saison übrigbleibt, wird dort zum halben Preis, 

aber immer noch wertig in schönen Räu men an-

geboten.

Warum haben Sie sich für ein Geschäft mit hoch-
wertiger Mode entschieden?

DANIELA DIEHL: Das war eine ganz bewusste 

Entscheidung. Aus meiner Sicht fehlte ein solches 

Angebot in Mainz. Im Vorfeld überlegte ich mir, für 

welche Kundinnen ich Mode anbieten möchte: Die 

Kundin in meiner Vorstellung ist überwiegend 30 

Jahre und älter, berufstätig, geht vielleicht gerne 

essen und hat Lust auf kulturelle Veranstaltungen. 

Sie ist in ihrem Stil schon gefestigt und legt viel 

Wert auf Qualität. 

In meinem Geschäft biete ich verschiedene 

Label an, um die unterschiedlichen Wünsche und 

Vorlieben der Kundinnen bedienen zu können. 

Inzwischen kommen solche Label auch auf mich 

zu, weil ich mir in Mainz und darüber hinaus einen 

sehr guten Namen erarbeitet habe. Beispielsweise 

kommen Kundinnen aus Hannover oder Hamburg 

gezielt zu mir, wenn sie sich in Mainz aufhalten. 

Sie wissen und schätzen, dass sie hier sehr gut 

beraten werden. Es wird ihnen nichts „aufge-

schwätzt“. Eher biete ich ihnen an, eine Nacht da-

rüber zu schlafen oder etwas zur Auswahl mit 

nachhause zu nehmen, um es dort mit ihrer vor-

handenen Garderode zu probieren und gegebe-

nenfalls wieder in ordnungsgemäßem Zustand  

zurückzubringen.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
Sie? 

DANIELA DIEHL: Ich habe drei festangestellte  

Mit arbeitende und sieben auf 450-Euro-Basis. 

Letztere sind insbesondere ältere Damen, die 

Spaß an der Mode haben, die Atmosphäre in 

meinem Ge schäft, die Zusammenarbeit mit dem 

Team und den Kundinnen genießen und nicht  

unbedingt arbeiten müssen.

Wie ging es Ihnen, als der Lockdown kam?

DANIELA DIEHL: Beim ersten Lockdown war ich 

den Tränen nahe. Das war am 17. März 2020. An 

diesem Tag wurde gerade die neue Ware geliefert 

und die Geschäfte mussten geschlossen bleiben. 

Niemand war auf so eine Situation vorbereitet. Da 

ich meinen Lieferanten ge genüber ein großes Ver-

antwortungsbewusstsein habe, musste ich zuerst 

eine Lösung finden, wie ich deren Rech nungen 

möglichst innerhalb mei nes Zahlungsziels von  

10 bis max. 30 Tagen, bezahlen könnte. Denn 

schließ  lich sind die Lieferanten in Vorleistung ge-

treten. Auch sie müssen ihre Mitarbeiterinnen und 

Mit arbeiter bezahlen, haben ihre Materialien, 

Stoffe, Knöpfe, Reiß ver schlüsse eingekauft. 

Interview mit Daniela Diehl, Inhaberin des Modegeschäfts 
„Daniela Diehl. mode und accessoires“ in Mainz 

INTERVIEW

„Man spürt, wenn jemand 
etwas mit Herzblut, 
Ehrlichkeit und mit Respekt 
vor den Menschen macht“

„Ich selbst hatte  
aber riesengroßes 
Vertrauen in mich, in 
mein Konzept und in 
meine Art.“ 

L
iebe Frau Diehl, Ihr Damenmodegeschäft in 
der Mainzer Altstadt gibt es jetzt seit 13 Jah-
ren. Was hat Sie damals angetrieben, ein Ge-

schäft zu eröffnen?
 

DANIELA DIEHL: Als ich mich damals selbstständig 

gemacht habe, hielten mich viele für verrückt. Wie 

kann man einen stationären Handel eröffnen in 

einer Zeit, in der der Onlinehandel immer weiter 

zunimmt? Ich selbst hatte aber riesengroßes 

Vertrauen in mich, in mein Konzept und in meine 

Art. Ich bin Bankkauffrau und habe den Beruf 

immer sehr gerne ausgeübt. Aber der Wunsch, 

selbstständig zu sein, wurde immer stärker. Ich 

komme aus einem Geschäftshaushalt, und dieses 

Agieren und selbstständige Denken und Handeln 

sind für mich sehr wichtig. Also erstellte ich einen 

Businessplan und ein Konzept, suchte geeignete 

Räumlichkeiten und erhielt die Finanzierung dafür. 

Mittlerweile eröffnete ich noch ein zweites Ge-

schäft ganz in der Nähe. Ware, die am Ende der 
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nicht recht machen. Die Soforthilfe der Bundes-

regierung fand ich eine gute Sache. Sie hat mir 

anfangs gut geholfen. Aber natürlich kann ich 

mich nicht nur auf die Politik verlassen. Schließlich 

bin ich Unternehmerin und damit verantwortlich 

für mein Geschäft, die Miete und das höchste 

Gut, mein Team, das mir vertraut, auch in schwie-

rigen Zeiten Lösungen zu finden, und umgekehrt 

vertraue ich darauf, dass sie mich dabei unterstüt-

zen. Sonst würde das nicht funktionieren. 

Hat sich die Beziehung zu Ihren Lieferantinnen und 
Lieferanten verändert? 

DANIELA DIEHL: In der Krise saßen wir alle im sel-

ben Boot. Manche Lieferanten haben von sich aus 

die Nähe zu uns Händlern gesucht und uns mit 

kleinen Gesten Mut gemacht. Beispielsweise 

konnte ich in dieser Situation vereinzelt Klei dungs-

stücke, die bei mir nicht gut verkäuflich waren, 

austauschen. Das ist unter nor malen Bedingungen 

nicht so einfach möglich. Insgesamt schätzen es 

die Lieferanten sehr, dass sich die Kundinnen bei 

uns kleineren Händlern wohl fühlen, wir auf die 

Hy giene regeln achten und unser Möglichstes tun, 

um die Krise zu überwinden.

Haben Sie Vertrauen in die Zukunft?

DANIELA DIEHL: Ja, ich habe Vertrauen in die Zu-

kunft, weil ich der Meinung bin, nach einer Krise 

geht es immer wieder weiter.

Und ich bin davon überzeugt, man spürt, 

wenn jemand etwas mit Herzblut, Ehrlichkeit und 

mit Respekt vor den Menschen macht. Und des-

halb fühlen sich die Kundinnen hier wohl und hal-

ten mir die Treue. ■

Schließlich konnte ich eine Regelung mit der Bank 

finden. 

Für mich selbst war sehr schnell klar, dass ich 

nicht untätig zuhause bleiben kann. Also bin ich 

jeden Tag ins Geschäft, habe die Schaufenster re-

gelmäßig mit der neuen Ware dekoriert und mit 

Kundinnen durch die offene Tür „ä Babbelsche“, 

wie man in Mainz sagt, gehalten. Es war mir wich-

tig, Präsenz zu zeigen. 

Und schließlich fing ich damit an, Kundinnen 

eine Auswahl an Kleidungsstücken mitzugeben. 

So hatten sie die Möglichkeit, zuhause ihre private 

Modenschau zu gestalten. Wenn ihnen etwas gut 

gefallen hat, haben sie das Geld überwiesen und 

den Rest der Stücke zurückgegeben. Manche 

meinten: „Aber Sie kennen mich doch gar nicht!“, 

worauf ich antwortete: „Sie werden mich in so 

einer Situation nicht beschummeln.“. Dieses Ver-

trauen wurde extrem gewürdigt. Dadurch konnte 

ich sogar neue Kundinnen dazugewinnen. 

Haben Sie auch Enttäuschungen erlebt? 

DANIELA DIEHL: Nein, nicht ein einziges Mal. Im 

Gegenteil. Viele Kundinnen haben mir Geld über-

wiesen, damit der Laden weiter existieren kann. 

Dafür stellte ich ihnen Gutscheine aus. Die Kun-

dinnen haben daran geglaubt, dass ich diese Kri-

se bewältigen kann. Das fand ich sehr be rüh rend, 

da war ich den Freuden- und Rührungs trä nen 

nahe. Heute kann ich sagen: Ich habe die se Co-

ronakrise sehr gut überstanden, und der Kontakt 

zu meinen Kundinnen ist noch enger geworden.

Wie konnten Sie in dieser Zeit Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigen?

DANIELA DIEHL: Für mich war von Anfang an klar, 

dass ich niemanden in Kurzarbeit schicken werde, 

und das habe ich auch geschafft. Zugute kam mir 

dabei, dass meine älteren Damen, die auf 450- 

Euro-Basis arbeiten, damit einverstanden waren, 

erst einmal nicht zu arbeiten. So konnte ich das 

eingesparte Geld nutzen, um die Festangestellten 

weiterzubeschäftigen. An Arbeit war kein Man gel, 

denn es kam ja weiter neue Ware, die ausge-

packt, durchgesehen, ausgepreist und einsortiert 

werden musste. Und dann bin ich ja auch noch zu 

Kundinnen gefahren, um Auswahlware vorbei-

zubringen und abzuholen.

Haben Sie Vertrauen in die politischen Entschei-
dun gen für den Einzelhandel?

DANIELA DIEHL: Ich habe schon ein gewisses Ver-

trauen. Denn ich wollte kein Politiker sein. Ständig 

ist man in einem Abwägungsprozess: Wie weit 

dürfen die Maßnahmen zum Gesund heitsschutz 

der Bevölkerung gehen? Welche Existenzen sind 

dadurch gefährdet? Und allen kann man es auch 

„Mein Team setzt das 
Ver trauen in mich, auch 
in schwie  rigen Zeiten 
Lö sungen zu finden, 
und umge kehrt ver traue 
ich darauf, dass sie 
mich dabei unter stüt-
zen. Sonst würde das 
nicht funktionie ren.“ 
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Vertrauen zu haben ist für die menschliche Existenz über-
lebenswichtig. Wenn man im „vertrauten“ Familien kreis 
aufwächst, wird man sich dessen erst später bewusst. 

von: Prof. Dr. Karl Heinrich Schäfer, bis 2010 Präses der Kirchensynode  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

ZUM THEMA

Denn keiner streitet und ringt 
für sich selbst

„Es sollte also alles  
‚im Vertrauen auf 
Gottes Beistand‘ so 
geregelt sein, dass  
man in der Kirche auf 
gesicherter Rechts-
grundlage im gegen-
seitigen Ver trauen 
handeln kann.“ 

Prof. Dr. Karl Heinrich 
Schäfer

in Hessen und Nassau hat sich laut Präambel „im 

Vertrauen auf Gottes Beistand“ eine „Kirchen ord-

nung“ gegeben, die bewusst von der Ge meinde 

her in Richtung gesamtkirchlicher Verantwortung 

aufgebaut ist und auf Dekanats- und gesamt-

kirchlicher Ebene aus geprägte synodale Be-

fugnisse festlegt. Die Kirchen synode verfügt über 

eine „parlamentarische“ Ge schäftsordnung und 

mit den auch während des Jahres tagenden 

Ausschüssen über deutliche parlamentarische 

Strukturen. Es sollte also alles „im Vertrauen auf 

Gottes Beistand“ so geregelt sein, dass man in 

der Kirche auf gesicher ter Rechts grundlage im 

gegenseitigen Vertrauen handeln kann.

Wie wir innerhalb der Kirche miteinander umge-

hen, ist allerdings zuweilen immer noch mit Irri ta-

tionen belastet. Kirchlich engagierte Juristen  

äußern ihre Sorge, dass klare und verbindliche 

rechtliche Grund lagen mitunter theologisch um-

interpretiert und in der kirchlichen Pra xis nicht 

immer ernst genommen würden. Auch aus der 

EKHN sind mir Fälle dieser Art bekannt und immer 

noch vor Augen. Dabei ist ein an rechtsstaatlichen 

Verwaltungs grundsätzen orientiertes Verfahren in 

kirchlichen Entscheidungs prozessen wichtiger als 

dies als Misstrauen gegenüber der handelnden 

Kirchen leitung zu be greifen. Haben wir keinen 

Mut? Ha ben wir nicht genügend Vertrauen in 

nachvollziehbare und nachprüfbare Verfahren?

Es war gewiss eine große Aufgabe für die 

Evan gelische Kirche, die für die Demokratie ein-

schlägigen Entscheidungsfindungsprozesse kirch-

lich zu übernehmen. Dass dies „im Vertrauen auf 

Gottes Beistand“ und nur im gegenseitigen Ver-

trauen gelingen kann, hat der frühere Präses Otto 

Rudolf Kissel im Jahr 1985 wie folgt begründet:

„Denn keiner streitet und ringt für sich selbst 

und seine persönlichen Ziele, sondern uns alle 

verbindet das gemeinsame Bemühen, dem Herrn 

zu dienen und für ihn Zeugnis zu geben. Einig  

in diesem Ziel, werden wir über die Wege dann 

getrost streiten und gelegentlich auch eigene 

Posi tionen getrost aufgeben können.“ ■

E
s ist zunächst ein bedingungs loses, unbe-

wusstes Vertrauen in Personen im engsten 

Familienkreis, das sich im Laufe der Jahre 

entwickelt zu einem bewussteren Wahrnehmen 

der Menschen, denen man vertraut. In Schule und 

Studium oder Beruf erfährt man dann, dass es 

auch außerhalb der Familie Abläufe gibt, die auf 

Vertrauen beruhen. Es ist eher ein Vertrauen in 

vereinbarte Strukturen als in bestimmte Personen. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man 

sich in Staat und Gesellschaft betätigt und dabei 

gesetzliche Grundlagen oder Regelwerke vorfin-

det, die man beachten muss, auf die man ande-

rerseits aber auch „vertrauen“ darf. In diesem 

Sinne verstehe ich auch meine Prägung in einem 

demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Wenn 

man wie ich von rechts- und sozialstaatlichen 

Prinzipien überzeugt ist, dann ist es schwer er-

träglich, wenn man von denen, die von einer un-

bestrittenen Rechtslage abweichen, Antworten 

erhält wie „Du hast ja Recht, aber das hier ist 

Politik.“, „Das ist doch nicht so schlimm.“ oder 

sogar „Die anderen machen es doch auch.“.

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, nicht 

nur unseren Staat als freiheitlichen, demokrati-

schen und sozialen Rechtsstaat mitzugestalten, 

sondern diese Prinzipien auch innerhalb der Kir-

che mit Leben zu füllen. Die Evangelische Kirche 
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THEOLOGISCHER BEITRAG

Glaube und Vertrauen: Das 1. Gebot als Grundlage  
der evangelischen Sozialethik  

Letztlich trägt diese Option jedoch nicht. Sie ver-

mag keine absolute Sicherheit zu gewähren. Ent-

weder weil auch sie Risiken unterliegt, die sie hin-

wegspülen können, oder aber weil es Bereiche 

des Lebens gibt, in denen selbst der größte mate-

rielle Reichtum keine innere Ruhe gewährt. Neben 

materiellen Gütern kommen für Luther auch ideelle 

Vorzüge nicht als stabile Vertrauensgrundlage in-

frage. Auch „große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, 

Freundschaft und Ehre“ taugen nicht als Bezugs-

punkt grundlegenden Vertrauens in die Be herrsch-

barkeit der eigenen Lebensgeschicke. Keiner die-

ser Bezugspunkte ist so zuverlässig, so beständig 

und belastbar, dass nicht doch ein Restrisiko 

bleibt, in Lebenslagen zu geraten, in denen all dies 

nicht mehr zu tragen vermag, und wir äußerlich, 

aber vor allem innerlich in tiefe Kri sen gestürzt 

werden. Aus diesem Grund leisten sie nicht, was 

man mit Fug und Recht von dem Gott erwarten 

darf, von dem das 1. Gebot handelt:

„Darum sage ich abermal, dass die rechte Aus-

legung dieses Stückes sei, dass einen Gott haben 

heißt: etwas haben, darauf das Herz gänzlich traut.“

Diese zweite, leicht veränderte Fassung („da-

rauf das Herz gänzlich traut“) der Formel, die 

Luther eingangs bereits genutzt hatte, hilft, ein 

Missverständnis zu vermeiden, das mit der ersten 

Formulierung („worauf du dein Herz hängst“) ver-

bunden sein könnte. 

Eine berühmte und besonders prägnante Aussage Martin Luthers über den Glauben lautet:  
„Worauf du nun (sage ich) dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“

von: Pfarrer Dr. Ralf Stroh, Referat Wirtschaft & Finanzpolitik des ZGV

„Wer von seinem 
Le benspartner erwar-
tet, dass er zum  
Funda ment seines 
Lebens glücks wird, 
überfordert ihn.  
Diese Erwartung ist 
unmenschlich, weil 
kein Mensch sie 
erfüllen kann.“ 

Pfarrer Dr. Ralf Stroh

D
ie Formel findet sich in Luthers Großem  

Ka techismus, einem Text, der die knappen 

Merksätze des Kleinen Katechismus für die 

Unterrichtenden erläutert und mit reichhaltigen 

Beispielen aus der alltäglichen Erfahrungswelt 

entfaltet. An der Stelle des Zitats wird das 1. Gebot 

(Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine an-

deren Götter haben neben mir) behandelt, und 

Luther führt eine Reihe von Beispielen dafür an, 

worauf sich Menschen in ihrem Leben ver lassen, 

worauf sie vertrauen und wovon sie ihr Lebens-

glück abhängig machen.

Schon damals war es eine naheliegende Op  tion, 

den Unsicherheiten des Weltenlaufes dadurch 

entkommen zu wollen, dass man nach wirtschaft-

licher Sicherheit und Unabhängigkeit strebte und 

darauf all sein Vertrauen setzte:

„Es ist mancher, der meint, er habe Gott und 

alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verlässt 

und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass 

er auf niemand etwas gibt. Siehe, dieser hat auch 

einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und 

Gut, darauf er all sein Herz setzt, welches auch 

der allergewöhnlichste Abgott ist auf Erden. Wer 

Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich 

und unerschrocken, als sitze er mitten im Para-

dies; und wiederum, wer keins hat, der verzweifelt 

und verzagt, als wisse er von keinem Gott.“
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fordert ihn. Diese Erwartung ist unmenschlich, 

weil kein Mensch sie erfüllen kann. Ebenso: Wer 

von seinen Kindern erwartet, sein Leben mit Sinn 

zu erfüllen, überfordert diese. Auch diese Er-

wartung ist unmenschlich, weil sie Kindern etwas 

zumutet, das sie nicht leisten können. Das gleiche 

gilt natürlich auch für Freundschaften oder den 

beruflichen Erfolg. Und wer erwartet, dass materi-

elle Sicherheiten die Grundlage von Lebens-

zufriedenheit bieten, wird nie an ein Ende damit 

kommen, sich in materiellen Dingen abzumühen, 

weil diese eben auch nicht leisten können, was er 

ihnen zumutet.

All diese vergeblichen Bemühungen führen 

letztlich dazu, dass die wirklichen Chancen und 

das wirkliche Glück, das mit diesen Lebens be-

reichen verbunden ist und in ihnen liegt, über-

sehen wird. Statt diese Schätze zu heben, be-

schädigen wir sie durch unser Tun, weil wir sie 

nicht sein lassen, was sie sind.

Das unrealistische Vertrauen in die Möglich-

keiten dieser privaten wie öffentlichen Lebens-

bereiche mündet fast unweigerlich in eine bittere 

Enttäuschung; eine Verbitterung, die tiefes 

Misstrauen mit sich führt und die Schuld für diese 

Enttäuschung in finsteren Machenschaften sieht, 

für die sich dann meist schnell Verantwortliche fin-

den lassen. Da es für die unrealistische Erwar-

tungshaltung aber keine rationale Grundlage gab, 

lässt sich auch nicht rational dagegen argumen-

tieren. Was bleibt, ist eine tiefe Verstörung, eine 

Krise des Zusammenlebens im privaten wie im öf-

fentlichen Leben.

Vertrauen und Verantwortung

Es ist diese Einsicht, weshalb die reformatorische 

Theologie – mit Luther an ihrer Spitze – darauf 

hingewiesen hat, dass im 1. Gebot die Grundlage 

gelegt wird für eine humane und unverkrampfte 

Gestaltung unseres Zusammenlebens. Gottver-

trauen ist das Fundament eines Umgangs mitei-

nander, der Menschen mit menschlichen Erwar-

tungen gegenübertritt und die Schöpfung eben 

Schöpfung sein lässt.

Gottvertrauen in diesem Sinne ist gerade  

nicht die Verweigerung, selbst Verantwortung zu 

übernehmen, sondern der Horizont, in dem Ver-

antwor tung überhaupt realistisch, das heißt mit 

Boden haftung und nicht abstrakt, wahrgenom-

men wer den kann. Aus Gottvertrauen folgt jenes 

Ver trauen, das uns selbst und unseresgleichen 

wie auch der gesamten Schöpfung vertrauensvoll 

begegnen kann, weil sie um unsere und ihre 

Grenzen weiß. 

Vertrauen, das keine realistische Grundlage 

hat und überzogene Erwartungen mit sich führt, 

muss zum Misstrauen werden. Vertrauen, das das 

menschliche Maß bewahrt, kann dagegen Miss-

trauen überwinden.  ■

Vertrauensvolle Zuwendung  
zur ganzen Schöpfung

Es ist – hoffentlich – völlig klar, dass Eltern mit 

ganzem Herzen ihren Kindern zugetan sind und 

Kinder ihren Eltern. Und ebenso sind wir mit 

ganzem Herzen den Menschen zugetan, die mit 

uns durchs Leben gehen. Wir empfinden mit un-

seren Freunden, freuen uns an ihrer Gegenwart 

und unser Leben wäre ärmer ohne sie. Und auch 

all den lebensdienlichen Errungenschaften un-

serer Zivilisation, den technischen ebenso wie den 

sozialen, begegnen wir nicht nur rein rational, son-

dern mindestens genauso sehr mit emotionaler 

Emphase – was man nicht zuletzt dann spürt, 

wenn wir um ihre rechte Bewahrung, Ausge stal-

tung und Nutzung streiten.

All dies wird von Luther nirgends infrage ge-

stellt, und die Auslegung der übrigen Gebote gibt 

Zeugnis davon, wie sehr Luther etwa die emotio-

nale Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die 

Gefühle zwischen Eheleuten und die emotionale 

Seite der Verantwortung für die Gestaltung un-

seres Zusammenlebens zu betonen und zu schät-

zen wusste.

Vielmehr wird in der Auslegung des 1. Gebots 

durch Luther die Grundlage dafür gelegt, dass wir 

uns all den Lebensbereichen, die in den späteren 

Geboten behandelt werden, vertrauensvoll und 

entschlossen zuwenden können. Es geht ihm in 

seiner Auslegung nicht darum, dem Vertrauen auf 

Gott ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber 

der Welt entgegenzustellen und als Kern des 

christ lichen Glaubens zu behaupten. 

Die Pointe seiner Auslegung besteht darin, 

dass wir uns gerade dadurch den vielfältigen 

Chan cen und Möglichkeiten der Schöpfung, ihren 

Schätzen und Reichtümern, öffnen können, dass 

wir ihr nicht zumuten, was sie nicht zu leisten ver-

mag. Was ist damit gemeint?

Unrealistische Erwartungen münden  
in Enttäuschung

Wer von seinem Lebenspartner erwartet, dass er 

zum Fundament seines Lebensglücks wird, über-
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