
„Vom Vertrauen…“  

 

Predigt Prälatin Arnold, am Sonntag Jubilate 03.05.2020 

Stiftskirche Stuttgart 
 

Hebräer 10,35+36: 

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

Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene 

empfangt.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

dies ist voraussichtlich die letzte Predigt, die wir in einer leeren Stiftskirche 

aufsprechen. Bald können wir wieder Gottesdienste feiern, wenn auch ganz 

anders und ungewohnt: Mit Sicherheitsabstand und ohne Gesang. 

Aber es sind erste Schritte und wir sind dankbar für jeden solcher Schritte. 

In den letzten Wochen haben wir sehr viel über Vertrauen gelernt. Wir 

haben gelernt, Virologen und Politikern zu vertrauen und es ist schon 

herausfordernd, Menschen mit Mundschutz Vertrauen entgegen zu bringen, 

wenn ich gar nicht so recht weiß, wer sich hinter der Maske verbirgt und ob 

derjenige  lächelt oder mich grimmig anstarrt und sich seinen Teil denkt! 

Vertrauen ist lebensnotwendig. Man wirft es nicht leichtfertig weg, denn es 

ist lebensnotwendig. Wie lebensnotwendig es ist, merkt man bei Menschen, 

die ihr Vertrauen verloren haben, z.B. das Vertrauen in den eigenen Körper. 

Jeder Husten wird dann zum Vorzeichen einer Coronaerkrankung, jedes 

Bauchweh weist untrüglich auf Magenkrebs hin und jedes Herzklopfen 

scheint eine Vorstufe des drohenden Herzinfarkts. Hypochondrie nennen wir 

das, es ist nichts anderes als ein Verlust des Vertrauens und macht uns 

letztendlich lebensunfähig. 



Nicht anders ergeht es Menschen, die ihr Vertrauen in andere verloren 

haben. Zwei reden – reden die etwas über mich? Zwei lachen – lachen die 

etwa über mich? Eigentlich sind doch alle darauf aus, mir eins auszuwischen. 

So denkt jemand, der sein Vertrauen verloren hat. 

 

Und selbst, wenn wir von all diesen Dingen verschont sind, gibt es doch eine 

Situation, die wir sicher alle kennen, wo das Vertrauen wegbricht: der 

Albtraum. Und so ein typischer Pfarreralbtraum ist, dass man in der Kirche 

steht und die Predigt vergessen hat oder den Talar oder noch schlimmer, die 

Glocken läuten und man ist ganz allein in der Kirche. Auch dieser Albtraum 

ist selbst in Coronazeiten nicht wahr geworden, denn selbst, wenn ich jetzt 

diesen Gottesdienst aufspreche, bin ich nicht allein, sondern unser Mesner 

Herr Friedrich ist hier wie ein guter Engel… 

Die Menschen, an die der Verfasser des Hebräerbriefes geschrieben hat, 

lebten nun tatsächlich in einem Albtraum. Wir können uns das heute 

überhaupt nicht mehr vorstellen, was es damals bedeutete, Christ zu sein! Es 

war lebensgefährlich, sich zum Gottesdienst zu treffen oder sich taufen zu 

lassen. Nicht so wie heute, wo jeder glauben kann, was er will und man nicht 

einmal verlacht wird, wenn man sich für religiöse Fragen interessiert. 

Die Menschen damals haben ihren Glauben an Jesus festgehalten, weil sie 

sich ganz sicher waren, dass Jesus bald wiederkommen würde. Dann, so 

waren sie sich sicher, würde ihr Leid zu Ende sein. Da würde sich etwas 

ändern, dann würde ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Sie haben gewartet 

mit brennender Geduld, ganz konzentriert. Sie haben gewartet und ihr Leben 

gestaltet, ganz angespannt, ganz konzentriert und doch mit großer Geduld. 

So angespannt, wie wir jetzt warten auf jede Pressekonferenz, auf jede 

Ankündigung von weiteren Lockerungen, sei es für die Wirtschaft oder für 

unseren Sommerurlaub oder nur für die Möglichkeit, mal wieder mit drei 

Freundinnen ins Café zu gehen. 

So ähneln wir gerade alle den Musikerinnen und Musikern im 

Orchestergraben. Sie warten gespannt, konzentriert auf das Zeichen des 

Dirigenten und warten auf ihren Einsatz. 



Oder denken wir an eine Mutter, die mit großer Geduld auf die Geburt ihres 

Kindes wartet. Dabei aber ganz aktiv ist und ihr Leben gestaltet und doch 

innerlich angespannt wartet und hofft.  

 

Das Vertrauen und das Warten der Christen damals hat zusammengehört. 

Sie haben wirklich darauf vertraut, dass Jesus wiederkommt und gewartet, 

und deshalb konnten sie die Anfeindungen, die Verleumdungen, die 

Verfolgungen und die Todesgefahr aushalten. 

Aber dann kam er nicht. Und das Warten wurde lang und langweilig und das 

Vertrauen in Gott schwand und der Glaube war nicht mehr brennend, 

sondern fühlte sich an wie laufwarme Suppe oder wie Salat, der zu lange 

angemacht auf dem Tisch steht. 

 

Wozu kämpfen? - Wozu leiden? - Wozu noch glauben und hoffen?  - Wozu 

auf Gerechtigkeit warten, die doch nicht kommt?  

Das süße Gift der Resignation hatte sich in alle Winkel und Ecken eingenistet. 

Das Leben schmeckte nach gar nichts. Der Glaube schien bedeutungslos. 

Und das, liebe Gemeinde, das kennen wir doch, das süße Gift der 

Resignation. Das sind dann die Sätze, die wir alle kennen und wir leider auch 

manchmal sagen: „Da kann man doch nichts machen…“ – „Das war schon 

immer so…“ – „So ist das eben…“ – „Komm erst mal in mein Alter…“ 

Oder in diesen Tagen wird das Gift der Resignation verwandelt in Ungeduld. 

„Diese Politiker müssten jetzt endlich…“ – „Wann wird es endlich normal…?“ 

 

Liebe Gemeinde, Vertrauen wir doch ins Leben! Warten wir doch wie die 

Mutter auf die Wehen! Warten wir doch, glauben wir doch, dass Menschen 

sich ändern! Hoffen wir doch auf Erneuerung unserer Welt und unserer 

Kirche! Warten wir doch auf Christus! 

Dringend notwendig ist da der Appell: „Werft euer Vertrauen nicht weg!“ 

Werdet nicht müde. Lasst euch nicht einlullen. Lasst euch nicht einreden, es 

gäbe niemanden, der für eine andere, eine besserer Welt einstünde. Werft 

euer Vertrauen nicht weg. Gott steht für die neue Welt ein. Gott hat es 



versprochen, das Land ohne Tod, das Land ohne Tränen. Gott ist 

leidenschaftlich und parteilich. Hunger und Ungerechtigkeit sind ihm 

zuwider. Gott ist der, der unserem Leben Vertrauen gibt, der uns ins Leben 

vertrauen lässt. 

 

Wir achten in der Regel so wenig darauf, wie wir auf die Luft achten, die wir 

atmen: Sie umgibt uns, sie dringt in uns ein, sie hält uns am Leben.  

All das ist auch von Gott zu sagen: Er umgibt uns, er lebt in uns, wir leben 

durch ihn, wir leben in ihm. 

 

Glauben heißt, dass uns das immer wieder neu bewusst wird.  

Dass wir spüren, erahnen und manchmal vielleicht begreifen, dass Gott in 

uns lebt und dass wir leben, weil Gott um uns und in uns ist. Und genau 

deshalb können wir dem Leben auch trauen. 

 

Und genau deshalb können wir auch den anderen Menschen trauen und der 

Zukunft trauen und Gott vertrauen. 

 

Glauben heißt, dieses Vertrauen, dieses Zutrauen in das Leben und in Gott 

nicht wegzuwerfen. Solange wir leben, können wir nicht aufhören zu atmen. 

Wir können aufhören, Gott zu vertrauen. Aber dann sind wir so gut wie tot. 

Dann richten wir uns ein mit dem scheinbar Unveränderlichen. Dann 

verlieren wir den Glauben an die neue, die bessere Welt. Dann verlieren wir 

die Hoffnung, dass bei uns noch etwas passieren kann. 

 

Werft euer Vertrauen nicht weg.  

Beziehungen können wieder lebendig werden.  

Wunden können heilen, Menschen verändern sich.  

Den Armen soll immer noch Gerechtigkeit widerfahren.  

Die Klimakatastrophe ist zu stoppen.  

Frieden ist keine Utopie.  

Das Coronavirus wird besiegt werden.  



Wir haben genügend Argumente gegen die Ohnmacht. Die ganze Bibel ist 

voller Geschichten und Worte, die uns das Vertrauen zurückgeben. 

 

Dorothee Sölle, die große Lehrerin der Kirche hat das einmal so 

zusammengefasst: 

 

wir haben den längeren atem 

  wir brauchen die bessere zukunft 

  zu uns gehören die leute mit den schlimmeren schmerzen 

  die opfer des kapitals 

  bei uns hat schon mal einer brot verteilt 

  das reichte für alle 

wir haben den längeren atem 

  wir bauen die menschliche stadt 

  bei uns ist schon mal einer 

  aufgestanden von den toten“ 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

 

Amen 

 


