
Vertrauen



Epheser 4, 25 - 29

25 Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, 
wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und 
desselben Leibes! 

26 Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren 
Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. 

27 Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben! 



Epheser 4, 25 - 29

28 Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll 
stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen 
Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit 
verdient; dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not 
sind.

29 Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, 
was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein; dann werden eure 
Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun.



Vertrauen:

• Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich 
eine Sache so verhält oder entwickelt, wie versprochen oder erhofft.

• Wenn wir einer anderen Person vertrauen, gehen wir davon aus, dass 
ihr Reden und Handeln aufrichtig und wahr ist

• „Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen.“ (Osterloh / Weibel)

• Ohne Vertrauen kann man nicht leben.



Wie 
funktioniert 

unser 
Vertrauen?

• Vertrauen benötigt eine 
„Vertrauensgrundlage“
• Erfahrungen anderer (Empfehlung)

• Eigene Erfahrungen

• Erfahrungen mit Menschen oder 
Institutionen



Die fünf Grundregeln des Vertrauens:

1. Offene und klare Kommunikation

• Nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr, wie 
regelmäßig und offen miteinander zu reden



Die fünf Grundregeln des Vertrauens:

2. Sei authentisch

• Sag, was du meinst, glaubst, fühlst
• Tu, was du sagst. 

• Das ist das Grundprinzip der Authentizität – oder: 
Vertrauenswürdigkeit. 



Die fünf Grundregeln des Vertrauens:

3. Sei ehrlich

• Man kann nicht immer alles sagen
• Bevor du lügst: Schweige lieber
• Oder sage ganz ehrlich: „Darüber kann ich nicht sprechen 

- Noch nicht.“



Die fünf Grundregeln des Vertrauens:

4. Gehe offen mit Fehlern um

• Fehler machen ist keine Schande
• Entschuldige Dich, wenn du einen Fehler gemacht hast

→ Vergeben / Verzeihen



Die fünf Grundregeln des Vertrauens

5. Lass dir Zeit

• Vertrauen muss und darf wachsen
• Daneben: Spontanes Vertrauen (z.B. Handwerker etc.)



Vertrauen und 
Erwartung

• Vertrauen hat zu tun mit 
Erwartungen
• Der kann das…; der schafft das…; ich 

schaffe das…

• Der will mir nichts böses; der meint es 
gut…

• Enge Verbindung von Vertrauen und 
Hoffnung



Vertrauen und 
Erwartung

•Wird die Erwartung nicht erfüllt, 
schwindet das Vertrauen

• Im Extremfall bis hin zum 
Misstrauen (Gegnerschaft)



Wem 
vertrauen wir?

• Menschen, die uns nahe stehen

• Politischen Entscheidungsträgern

• Der „Medizin“…

• Der Wissenschaft…

• Nur uns selbst…?



Selbstvertrauen

• Man traut sich etwas zu
• Gegenteil: Man traut sich 

wenig zu (mangelndes 
Selbstvertrauen)

• Gott stärkt unser 
Selbstvertrauen



Das verlorene 
Vertrauen

Enttäuschte Erwartungen / falsche 
Informationen / 

Negative Erfahrungen

→ Schwindendes Vertrauen 

→ Angst / Ängste / Misstrauen



Das verlorene 
Vertrauen zu 

Gott

Enttäuschte Erwartungen 

→ Falsche Lehre

→ Falsche Erwartungen



Götzendienst:

Ich setze mein Vertrauen allein 
und absolut in irdische Dinge 
oder Menschen

Fundamentale Folge eines nicht 
vorhandenen Vertrauens zu Gott



Es ist gut, auf den Herrn
zu vertrauen!



Wir verlassen uns im Letzten 
nicht auf Menschen

8 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf 
Menschen. 

9 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf 
Fürsten. 

Psalm 118, 8-9



Psalm 146,3 

Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, 
bei dem keine Rettung ist!



Wir verlassen uns nicht auf Reichtum

Sie (die Gott nicht vertrauen) vertrauen auf ihr 
Vermögen und rühmen sich der Größe ihres 
Reichtums. 

Psalm 49,7 



Wir vertrauen nicht auf unsere eigene Stärke

14 Dieses Schicksal trifft alle, die auf sich selbst vertrauen 
und sich in ihrem überheblichen Gerede gefallen:

15 Wie Schafe trotten sie zur Totenwelt; der Hirt, der sie 
dort weidet, ist der Tod. Weit weg von ihren 
prachtvollen Häusern zerfrisst die Verwesung 
ihre Gestalt.

Psalm 49,14-15



Wir setzen unser Vertrauen auf Gott!

Wohl dem, der sein Vertrauen auf den HERRN setzt und sich nicht zu 
den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern.

Psalm 40,5



Wir vertrauen der Güte Gottes

Psalm 52,11  Immer und ewig will ich dir danken, Gott, für das, 
was du getan hast; vor allen, die treu zu dir stehen, 
will ich bezeugen, wie gut du bist! Auf dich setze ich 
mein ganzes Vertrauen!



Am Ende wird 
unser 

Vertrauen auf 
Gott belohnt

35 Darum werft euer Vertrauen 
nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat. 

36 Geduld aber habt ihr nötig, 
auf dass ihr den Willen Gottes tut 
und Verheißene empfangt. 




