
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser?! 
 

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 

besser“ - Diese Aussage gilt gerade in 

der heutigen Zeit in vielen Bereichen 

unseres Lebens. So steht in vielen 

Läden an der Kasse, dass man falsch 

heraus bekommenes Wechselgeld nicht 

reklamieren kann, wenn man es nicht 

direkt kontrolliert hat. Auch Verträge 

oder Geschäftsbedingungen, die einem 

im Internet immer wieder begegnen, 

sollten nicht einfach unterschrieben 

werden. Wir sind misstrauisch, wenn 

uns etwas nicht so vertraut vorkommt 

oder den Anschein erweckt, dass da etwas schiefläuft. Zu oft kommt es vor, dass die 

Leichtgläubigkeit von Menschen ausgenutzt wird. Und so gibt uns dieses Kontrollieren eine 

Sicherheit. Wir haben einen Rahmen abgesteckt. 

Doch vor allem die letzten Wochen haben zusätzlich zu Corona deutlich gezeigt, wie 

unkontrollierbar unser Alltag und das Leben sein können. Es geschehen Dinge, die wir nicht 

beeinflussen können und die wir vorher nicht mehr für möglich gehalten hätten. Wir befinden 

uns in Situationen, die uns überfordern und „den Boden unter den Füßen wegreißen“. Gerade in 

solchen Momenten sind Verzweiflung und Angst Begleiter, die uns nicht nur Kräfte rauben, 

sondern auch Misstrauen, Unsicherheit und Zweifel befeuern. Und in denen wir uns nicht mehr 

auf unser rationales Wissen und Verstehen verlassen können. 

Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen die Menschen an ihre eigenen Grenzen kommen. Auch 

im Buch des Propheten Jesaja ist diese Verzweiflung und Angst spürbar. 

Jedoch hat diese Unsicherheit bei Jesaja nicht das letzte Wort und so heißt es dort: 
 

„Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen 

Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.“ 
Jesaja 40,31 (Gute Nachricht Bibel) 

 

Die Worte des Propheten machen Mut, wo unser eigenes Verstehen und unsere Kontrollfähigkeit 

an ihre Grenzen kommen. Dort, wo wir uns nicht mehr auf uns selbst verlassen können, ist Gott 

da. 

Wir können Gott vertrauen, gerade dann, wenn wir uns selbst nicht mehr vertrauen können. 

Jesus ist an Ostern auferstanden von den Toten, er hat den Tod besiegt – für uns. Darauf dürfen 

wir vertrauen. 

Der Glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, schenkt uns eine neue Hoffnung, 

die über die Grenzen unseres Denkens und Verstehens hinausgeht. 

Gott hat in Jesus Christus sein Versprechen eingelöst, von dem in den Schriften des Alten 

Testaments die Rede ist. Und wenn wir auf diese Worte und auf Gott vertrauen, dann dürfen 

wir im Glauben leben. 
 

 

Seien Sie gesegnet! 

Pfarrerin Eva Mähnert, Wolfstein 
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