
Predigt zum 2. Adventssonntag, Lj A, .12.2016,
Haltung: VERTRAUEN
Jes.11.1-10 und Mt.3,1-12

Wenn ich Sie fragen würde: was ist das Gegenteil von Vertrauen, was würden Sie antworten?

Vermutlich Misstrauen. Und wenn ich weiter fragte, wer denn heute in den biblischen 
Lesungen eher misstrauisch „rüberkommt“, der Prophet Jesaja oder Johannes der Täufer? 
Würden Sie vermutlich antworten: Johannes der Täufer.

Ja, in den zwei biblischen Lesungen am 2. Adventssonntag wird mit 2erlei Maß gemessen: 
Dem Maß der Zuversicht und Hoffnung bei Jesaja und dem Maß der Sorge, vielleicht auch 
des Misstrauens gegenüber den Menschen bei Johannes dem Täufer.

Biblisch ist das Gegenteil von Vertrauen jedoch nicht das Misstrauen, sondern die Angst. 
Überrascht vielleicht zunächst. Weniger überraschend ist es, wenn wir uns klar machen, dass 
im Hebräischen – also der Sprache Jesu – „Vertrauen“ und“ Glauben“ denselben Wortstamm 
haben. Ob ich sage: ich vertraue Dir oder sage: ich glaube an Dich, das bedeutet dasselbe – in
der Bibel wie bei uns.

Wenn wir das ersetzen: „Ich glaube an Gott“ durch „ich vertraue auf Gott“ merken wir 
schnell, dass in uns etwas anderes zum Klingen kommt: ungewohnter, persönlicher, vielleicht
auch verbindlicher hört sich das an. 

Vertrauen ist so wichtig wie atmen. Ohne Vertrauen in die Fürsorge von Mutter und Vater 
überlebt kein Baby. Das Urvertrauen  ist uns allen in die Wiege gelegt,. Ohne Vertrauen, das 
wir gewollt und bejaht sind, von Gott, von wenigstens einem Menschen, verzweifeln wir am 
Leben. Wir brauchen das anfängliche Vertrauen, dass wir die Schule schon packen, die 
Ausbildung und den Beruf bestehen, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln 
halten, dass wir in unseren Beziehungen, oder in der Krankheit zurechtkommen, dass wir 
letztlich auch Alter und Tod bestehen. Sonst fangen wir gar nicht erst an zu leben und geben 
uns auf.

Ohne Vertrauen, und sei es noch so schwach, kann kein Mensch leben. Es ist 
lebensnotwendig wie der Atem. Und deshalb ist das Gegenteil von Vertrauen die Angst. Die 
Angst, die uns eng macht und einschnürt. Angst bringt uns dazu, anderen Menschen, neuen 
Entwicklungen und Erkenntnissen, Gott und der Welt, mit Vorsicht Enge und Mißtrauen zu 
begegnen – als eine der Folgen unserer Angst .

Zur Zeit sehen wir in unserer Welt, wohin es führt wenn die Angst vorherrscht: Angst vor den
Fremden und Flüchtlingen, Angst vor der Globalisierung, Angst vor den neuen Medien, Angst 
vor der Altersarmut, Angst davor zu kurz zu kommen, an Macht und Einfluss zu verlieren; 
auch in unserer Kirche, in unseren Gemeinden und SE gibt es solche Ängste und überall sind 
die Folgen ähnlich: Misstrauen, Streit, Kampf um die besten Plätze, andere abwerten und 
klein machen, stur auf den eigenen Positionen verharren, kurz: Krieg im Großen wie im 
Kleinen. Unsere Sichtweise wird eng. Wir wenden und ab und igeln uns ein.



Natürlich kann die Angst uns auch schützen vor Risiken, die nicht kalkulierbar sind und 
natürlich ist Vorsicht angebracht gegenüber all dem Neuen und den Heilsversprechen. 
Natürlich ist hin- und wieder gesundes Misstrauen angebracht; sollen wir Dinge 
hinterfragen: Wozu sind sie nützlich und worin liegt ihre Gefahr. Und gerne sollen wir auch 
Vorsicht walten lassen gegenüber Entwicklungen in der Kirche.

Aber als grundsätzliche Einstellung dem Leben, anderen Menschen und Gott gegenüber 
taugen, Angst und ihre Folgen wie Misstrauen und Abwehr alleine nicht.
Stellen Sie sich dagegen einmal vor, unser aller Leben ist von Vertrauen geprägt: Dass wir 
gewollt sind, jede und jeder einzelne hier - so verschieden wie wir sind, dass es Sinn macht 
dass wir leben, einfach weil es uns gibt, dass Gott zu uns JA sagt, jeden Tag, jeden 
Augenblick, bei jedem Atemzug – merken wir, wie sich der Atem ändert, ruhiger werden 
kann, wie wir los-lassen können, weil wir nichts müssen und alles schon da ist? Spüren wir,  
wie uns dabei das Herz aufgehen kann und wir weit werden?

Jesaja spricht in seinen Visionen und Bilder davon, wie es wird, wenn wir unsere Angst und 
Sorge los-lassen können und uns ganz auf Gott ver-lassen.

Kinder geben uns da immer wieder ein wunderbares Beispiel, wenn sie sich voll Vertrauen 
und jubelnd in die Arme der Eltern oder Großeltern fallen lassen, oder wie sie offen und voll 
Vertrauen auf Neues zugehen, wie sie zum Leben JA sagen. Manchmal erleben wir das auch 
bei ganz alten Menschen, die gelernt haben dem Leben zu trauen – letztlich – und dabei ge-
lassen worden sind. Sie haben gelernt zuzulassen, los zu lassen, sich und andere sein zu 
lassen.

HOWE ist übrigens im Hebräischen“ das SEIN“ und ein Wort für Gott. Es steckt in Je-HOWA 
und in Je-Hoschua, hebräisch für Jesus. „Das SEIN rettet uns“, das bedeutet Jesus. Vertrauen 
wir darauf wie Jesus darauf vertraut hat.

Was könnte aus unserer Kirche werden, was aus dem Entwicklungsprozess, wie würden wir 
unsere Kirche an vielen Orten und an unserem Ort hier gestalten, wenn wir aus dem 
Vertrauen heraus leben, dass uns das SEIN rettet, weniger das Machen? Wenn wir darauf 
vertrauen, dass Gott mitgeht: jetzt, morgen und übermorgen, an diesen Ort und an alle Orte 
an denen wir leben. Wenn wir daran glauben, dass wir jetzt schon göttliches Leben finden 
hier und an jedem Ort unserer SE? Ich bin überzeugt, wir könnten gelassen und 
erwartungsvoll bleiben, wertschätzend dem Anderen und Fremden gegenüber, 
wertschätzend auch uns selbst gegenüber, jenseits aller Angst und Vorsicht, weil wir uns 
gehalten wissen von diesem ewigen SEIN, das lange vor uns da ist und lang nach uns da sein 
wird. Dass uns dies gelingt, wünsche ich Ihnen und mir und natürlich dem 
Entwicklungsprozess. Dann sind wir zukunftsfähig. Amen.
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