
Vertrauen contra Zweifel 
Liebe Gemeinde, 

am Mittwoch haben wir den heutigen Text mit den Konfirmanden und abends im Hauskreis 

gelesen. Und beides Mal sind wir auf einen Vers gestoßen, den ich bisher so noch nicht beachtet 

habe. „Aber einige der Jünger hatten auch Zweifel.“ Doch hören wir, bevor wir uns mit dem 

heutigen Thema: „Vertrauen contra Zweifel“ beschäftigen, den ganzen Text: 

 

Die Bibel - Matthäus 28, 16-20  - 11.07.2021 
16

Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. 
17

Als 

sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. 
18

Jesus kam zu ihnen und sagte: »Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. 
19

Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu 

werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
20

Und lehrt sie, alles 

zu tun, was ich euch geboten habe! Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende 

der Welt.« 

 

Vertrauen ist eine schöne Sache. Aber es kann auch ganz leicht verloren gehen, wenn man nicht 

daran arbeitet. Das sehen wir hier an den Jüngern. Aber es passiert leider auch im Alltag. Ich will 

das am Dialog eines Ehepaares deutlich machen. Zuerst das Gespräch von Mann und Frau vor der 

Hochzeit: 

 

Er: "Na endlich, ich habe schon so lange gewartet!" 

Sie: "Möchtest du, dass ich gehe? 

Er: "Nein! Wie kommst du darauf? Schon die Vorstellung ist schrecklich für mich!" 

Sie: "Liebst du mich?" 

Er: "Natürlich! Zu jeder Tages- und Nachtzeit!" 

Sie: "Hast du mich jemals betrogen?" 

Er: "Nein! Niemals! Warum fragst du das?" 

Sie: "Willst du mich küssen?" 

Er: "Ja, jedes Mal, wenn ich Gelegenheit dazu habe!" 

Sie: "Würdest du mich jemals schlagen?" 

Er: "Bist du wahnsinnig? Du weißt doch wie ich bin!" 

Sie: "Kann ich dir voll vertrauen?" 

Er: "Ja." 

Sie: "Mein Schatz!" 

 

Sieben Jahre nach der Hochzeit, das Ehepaar hat nicht sonderlich am gegenseitigen Vertrauen 

gearbeitet, und unterhält es sich wieder: (Text jetzt  einfach nur von unten nach oben lesen!) 

 

Ist Ihnen hier etwas aufgefallen? Es war zweimal der gleiche Text, einmal von oben nach unten und 

das andere Mal von unten nach oben gelesen. 

Also ist es nicht nur wichtig, dass wir uns gegenseitig und Gott vertrauen, sondern es ist es auch 

wichtig, dass wir die Vertrauens-Schritte in der richtigen Reihenfolge machen und am 

gegenseitigen Vertrauen arbeiten. 

Das griechische Wort Glauben hat auch die Bedeutung Vertrauen, Denn "wem glaube ich" heißt 

auch "wem vertraue ich". 

Im Stück mit dem Ehepaar wurde deutlich, dass ich dran bleiben muss, damit ich zu einer 

Vertrauensbasis komme. Was bedeutet das jetzt für den Glauben? Taufe und ab und zu in die 

Kirche gehen sind als einzelne Ereignisse zu wenig. Vertrauen muss im Alltag gebildet und gelebt 

werden. Mit unseren Freunden und unserer Familie leben wir Tag für Tag zusammen und so sollten 

wir auch unsere Begegnungen mit Gott leben.  



 Wenn wir morgens die Augen aufschlagen: Guten Morgen Gott, danke für den neuen Tag.  

 Wenn wir was Schönes erleben: Danke Gott für diese Erfahrung.  

 Wenn wir Hilfe brauchen: Gott, geh du da mit, Du hast versprochen, das du da bist, alleine 

schaffe ich es nicht.  

 Abends vor dem Schlafen, tut es gut, mit Gott durchzusprechen, was gelungen ist und ihm 

hinzulegen, was nicht so geklappt hat. 

Wenn das selbstverständlich in den Alltag eingebettet wird, dann können wir ohne große 

Schwierigkeiten eine Vertrauensbasis zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus aufbauen. Und das 

hilft auch gegen unsere Zweifel, weil wir uns in Gottes Hand geborgen wissen. 

 

Gehen wir den Weg des Vertrauens weiter: Was ist Vertrauen? Welche Themen sind Jugendlichen 

beim Thema Vertrauen bei Umfragen zu diesem Thema wichtig. Hier wurden Freundschaft und 

ehrlich sein am meisten genannt.  Sie wurden gefolgt von Treue und hilfsbereit sein. 

Jeder Mensch sehnt sich nach Freundschaft und dass er vom anderen so angenommen wird, wie er 

ist. Das bedarf aber des Vertrauens, denn wenn wir ehrlich sind. Zu uns und zu den anderen, sind 

wir nicht immer so, wie wir sein wollen oder sollen. Scheitern an den eigenen Idealen und den 

Maßstäben anderer, das erleben wir fast täglich. Und an dem, was Jesus gelehrt hat, daran arbeiten 

wir ein Leben lang. Freundschaft heißt, ich werde vom anderen erst mal so angenommen wir ich 

bin. Das ist der erste Schritt. Bei echter Freundschaft kommt ein zweiter hinzu: Ich darf dem 

anderen auch Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind, deutlich und doch in aller Liebe. Gott möchte 

uns korrigieren, damit unser Leben gelingt. 

Treue ist in der heutigen Zeit schwerer denn je zu leben und doch ein Perle, auf die ich nicht 

verzichten möchte. Treue ist auch eine Sache, die ich nur mir selber vornehmen kann: Ich möchte 

treu sein. Treu in dem was ich sage, treu in dem was ich tue und treu in dem was ich glaube. Große 

Beispiele dafür finde ich in Gottes Wort, der Bibel. Gott ist treu und das sollte uns ermutigen, ihm 

auch treu zu sein. 

Kommen wir zu dem letzten Schritt auf dem Weg: hilfsbereit sein. Das ist ein guter Vorsatz in einer 

Zeit, in der viele nur noch an sich selber denken. Lebe den Weg des Vertrauens und sei hilfsbereit. 

 

Die Jünger haben Jesus vertraut. 

Aber bei seinem Tod an Karfreitag kamen sie ins Zweifeln, sie lasen die ganze Sache von hinten 

herum – aber dann kam Ostern, kam die Auferstehung und von dort her Vertrauen gegen 

den Zweifel. 

Hier beim Weggehen von Jesus im heutigen Text kamen sie ins Zweifeln. Sie lasen es von hinten 

herum  – aber dann kam Pfingsten, kam der Heiliger Geist und mit ihm Vertrauen gegen den 

Zweifel. 

Glauben heißt trotz Zweifeln Vertrauen zu wahren. Glauben heißt die eigene Lebensgeschichte 

nicht von hinten herum, sondern von vorne herum, von Gott und vom Vertrauen zu ihm zu 

lesen. Denn dann geht der Weg weg vom Zweifel. 

Und neben all den Menschen denen ich vertraue, ist Jesus derjenige, dem ich 100 % vertraue. Er 

zeigt mir im Zweifel die Schritte auf dem Weg des Vertrauens. 

 

Was hat den Jüngern Vertrauen in Jesus gegeben? 

Seine Ehrlichkeit – das ist das schwierigste, denn Jesus sagt uns, wie wirklich um uns steht. Kann 

ich das aushalten oder mache ich dicht, weil ich die Wahrheit nicht ertrage 

Seine Freundschaft – Glauben ist eine Freundschaft mit Jesus durch dick und dünn. Er steht zu mir, 

darauf kann ich mich verlassen 

Seine Treue – bis an der Welt Ende ist Jesus da, unsichtbar, aber nicht tatenlos, diskret, aber 

spürbar, sich nicht aufdrängend, sondern einladend. 

Seine Hilfsbereitschaft – nicht umsonst sind so viele Geschichten berichtet, in denen Jesus 

Menschen geholfen hat 

 



Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern auf dem Berg. Er hält ihnen keine Dankesrede für die 

geleistete Arbeit. Er wäscht ihnen nicht den Kopf für ihre Zweifel. Es gibt ihnen keinen 

Händedruck mit ein paar Krokodilstränen. Jesus befördert die Jünger nicht in den Ruhestand, 

sondern er ermutigt sie: „Gott hat mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.“ Und weil das 

so ist, gibt er einen Auftrag, den Jüngern damals und uns heute: „ladet die Menschen ein, meine 

Jünger und Jüngerinnen zu werden.“ 

 

Vertrauen wir darauf, dass Jesus bei uns ist, in allen Situationen und zu jeder Zeit. Dann werden wir 

in all den Zweifeln, die auch wir haben, anderen von Jesus Christus und unserem Glauben an ihn 

weitererzählen. Lass uns das nächste Woche tun. 

Amen. 
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