
„Vertrauen verändert“ 

 

Durch ein offenes Fenster in meinem Tübinger 

Wohnheim, hörte ich an einem heißen Frühlingstag vor 

einigen Jahren einmal ein bockiges und misslauniges 

Weinen. Als ich hinausschaute sah ich eine Mutter mit 

ihrer kleinen Tochter. Sichtlich in Eile, zog sie ihr Kind 

behutsam und zugleich überzeugend am Arm. Sie 

musste wohl dringend in die Stadt.  

Weinen und zerrend hatten sie so vor meinen Augen 

schon ein Stück Wegs bewältigt, da wurde es der 

Tochter endgültig zu viel. Sie schaute plötzlich zur ihrer 

Mutter hoch und sagte: „Aber Mama! Ich hab´ dich 

doch lieb!“ Wenige Worte, die alles veränderten. Ihre 

Mutter blieb stehen, kniete sich hinunter zu ihrer 

Tochter und antwortete: „Ich hab´ dich auch lieb! Aber 

weißt du, wir müssen jetzt dringend in die Stadt. 

Könntest du ein wenig schneller gehen?“ Glücklich 

nickte das Kind, nahm bereitwillig die Hand seiner 

Mutter und beide gingen zügig in die Stadt.  

 

Im Leben gibt es immer wieder fordernde und zerrende 

Momente. Zeiten in denen Probleme das Leben 

bestimmen. Krisenzeiten. Manche reagieren dann 

bockig und geben anderen die Schuld für die Probleme. 

Einige resignieren. Viele lassen sich einfach nur am Arm 

nehmen und weiterziehen wie zunächst auch die 

Tochter. Dabei kommt es gerade in diesen Zeiten 

darauf an stehen zu bleiben. Stehen zu bleiben und 

nach der Beziehung zum Leben, nach der Beziehung zu 

Gott zu fragen.  

 

Krisen entstehen meiner Meinung nach dann, wenn wir 

die Ereignisse unseres Lebens nicht mehr in unser 

Weltbild einordnen können. Fragen tauchen auf: 

„Warum passiert gerade mir das? Habe ich etwas falsch 



gemacht? Warum?“ Wir verstehen die Welt nicht mehr. 

Unsere Beziehung zu Gott und der Welt droht zu 

zerbrechen.  

 

Entscheidend ist hier für mich nicht, dass ich plötzlich 

alles verstehe oder Lösungen finde. Entscheidend ist, 

dass ich vertrauen kann. Die Tochter hat vermutlich 

nicht verstanden, warum sie weitergehen soll. Sie hat 

aber verstanden, dass ihre Mutter sie lieb hat und 

deshalb vertraut sie ihr. Deshalb geht sie weiter. Nicht 

der Weg hat sich geändert, sondern ihre Sicht der Welt.  

  

Liebe weckt Vertrauen. Vertrauen, das die Welt 

verändert und durch Krisen trägt.  

 

Auch durch Jesus Christus hat sich nichts daran 

geändert, dass die Christen immer noch Probleme 

haben, Krisen erleben und in dieser Welt sind. Durch 

Jesus Christus hat sich aber für Christen die Sicht der 

Welt radikal geändert. Er offenbarte, dass Gott es gut 

mit uns Menschen meint, barmherzig ist und uns liebt. 

Deshalb vertraue ich darauf, dass Gott niemals die 

Beziehung zu mir aufgibt. Dass er es immer gut mit mir 

meint und mein Leben fördert wo er kann. Selbst wenn 

ich es gerade nicht spüre. Das aber trägt, stärkt und 

gibt Zuversicht. Das schenkt Hoffnung und Kraft in 

schwierigen Momenten des Lebens.  

 

Krisen werden dadurch überwunden, dass 

ich stehen bleibe, zu Gott aufsehe und mit 

ihm rede. Ihm dem ich vertraue und der 

mich durch solche Zeiten führt.  
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