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Gegen Restrisikos kann man sich nicht versichern lassen
Das Vertrauen kleiner Kinder
"Bei Mama und Papa bin ich sicher! Sie geleiten mich an der Hand. Hand in Hand kann ich mit ihnen sicher die Straße überqueren. Auf sie ist halt noch Verlass." So, oder zumindest so ähnlich könnten möglicherweise Kinder über ihre Eltern, bei denen sie geborgen sind, denken.
An sicherer Hand durch das Leben geleitet werden. - Eine auch für uns Erwachsene sicherlich erstrebenswerte Vorstellung. Sonntäglich beten und bitten wir in unseren Gottesdiensten, der Herr möge uns auf all unseren Wegen begleiten. Und falls in der dann darauffolgenden Woche doch etwas schief läuft, so schieben wir es meist anderen Dingen, Menschen etc. in die Schuhe. Der liebe Gott, an dem zweifeln wir nur in größeren Krisensituationen - in den kleinen Krisen denken wir vielleicht gar nicht an ihn!?
Gott vertrauen können
Spätestens in der größten Krise (?) unseres Lebens, wenn ein lieber Verwandter stirbt oder ich selbst mit Sicherheit um mein nahes Ende weiß, wird die Verzweiflung schier unendlich groß. Wer kann in dieser Situation mit Sicherheit auf ein Weiterleben nach dem Tod, auf die Auferstehung zum Gericht oder, um es mit einem anderen Bild zu sagen, auf das erlösende Kommen Gottes vertrauen?
Zugegeben, die Texte der Bibel sprechen von einem Kommen Gottes und von der Aufnahme in sein Reich. Doch die letzte bohrende Ungewissheit bleibt bei vielen von uns wahrscheinlich übrig. Letztlich können wir uns gegen ein Quäntchen Unsicherheit, dass es mit unserer Geschichte wirklich gut ausgeht, nicht versichern.
Es bleibt uns somit nichts anderes übrig, als uns entlang der biblischen Texte Gott anzuvertrauen.
Trauen wir uns, ihm zu vertrauen
Wie bei einem Kind: wir müssen Gott und seinen Zusagen an die Menschheit vertrauen. Dieses vertrauen hat auch sehr viel mit "sich trauen" zu tun. Trauen, also etwas wagen, ist bei zwischenmenschlichen Beziehungen unbedingt notwendig. Wir wissen nicht, wann und wo und unter welchen Umständen der Menschensohn zu uns kommen wird. Unter Berufung auf die Bibel dürfen wir darauf vertrauen, wenn wir uns trauen ihm zuzutrauen, dass er seine Zusagen einhält. So gesehen, kann die Geschichte des Menschen, geborgen in der Hand Gottes, nur gut ausgehen.
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