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Gutes Wort zum Tag – 31. März 2020 

 
 

VERTRAUEN 
 

 

 

Wem kann ich heute vertrauen? – Dem Mann, der Frau, die mir auf meinem Weg zum Einkaufen 

entgegenkommen? Hoffentlich sind diese Menschen gesund und kommen mir nicht zu nahe … 

Und umgekehrt?! 
 

Wem kann ich heute vertrauen? – Viele Ältere sagen, „Vorbilder“ gebe es nicht mehr, darum 

wachsen viele Jugendliche ziemlich orientierungslos auf. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Sucht 

sich nicht jede Generation ihre eigenen Vorbilder, oft andere als ihre Vorfahren? 

Um welche Art von Vorbildern geht es hier? Um solche, die uns nur etwas „vor-machen“, oder 

um solche, denen wir vertrauen können? 

Anbieten tun sich dafür viele, etwa die Erfolgreichen: Stars, Sportler, Politiker, Manager, 

Nobelpreisträger. Oder andere großen Wohltäter: zum Beispiel Albert Schweitzer, Mutter Teresa, 

Martin Luther King und noch viele andere. 

Oder Leute wie mein Großvater, der damals nach dem Ende des II. Weltkriegs ganz aufging in 

seiner Aufgabe bei der Post in seiner neuen Heimat in Norddeutschland als ehemaliger Schmied 

und Landmaschinenmechaniker bei der Wartung von allem, das Räder und / oder einen Motor 

besaß. Sehr viele haben ihn für seine Kenntnis und sein Geschick geachtet und gerngehabt – nicht 

nur sein Enkel aus Süddeutschland. 
 

Wem kann ich heute vertrauen, nach wem kann ich mich richten? 
 

Jesus sagt im Matthäusevangelium: 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“   Matthäus 20,28 

 

Jesus ist für mich das Vorbild eines „Dieners“, eines Menschen, dem es nicht auf den eigenen 

Erfolg ankommt, sondern auf das Leben der Anderen. Auf Latein heißt so ein Mensch übrigens 

„Minister“. Die Konsequenz des Dienstes Jesu, besonders an den Außenseitern und Verachteten 

der damaligen Gesellschaft, war sein gewaltsamer Tod. Durch seinen Dienst ist Jesus Christus 

uns allen bis heute ein Vorbild und er gibt uns eine Anleitung zum Dienen in seinem Sinne, frei 

von dem Zwang zu einem Erfolg, der sich in nur Geld und Ansehen bemisst. So macht er seine 

„Dienerinnen“ und „Diener“ auf seine Weise erfolgreich, vertrauensvoll, lebensfähig und 

hilfsbereit. Auch heute, Sie und mich! Auch in Zeiten einer Coronapandemie, weil wir Christus 

vertrauen und ihm nachfolgen.             Pfarrer Johannes Saenger 
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