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Glaube als Gottvertrauen
Biblisch-theologische Impulse zum Verständnis des Glaubens

Pfr. Dr. Jochen Walldorf

Dieser Text ist Manuskript eines Vortrages, der 2003 auf der Jahrestagung des
Instituts für Glaube und Wissenschaft zum Thema „Ist der Glaube nur psychologisch

erklärbar?“ gehalten wurde.

Ist Glaube nur psychologisch erklärbar? So lautet das Thema dieser Tagung.
Und dabei wird nicht in Frage gestellt, dass der Glaube etwas mit der mensch-
lichen Psyche zu tun hat. Das lässt sich wohl kaum bezweifeln; viele Studien
belegen, wie eng beides miteinander verknüpft ist und wie sehr der Glaube
die psychische Verfassung der Menschen beeinflussen kann (und umgekehrt).
Aber es wird gefragt, ob der Glaube allein aus der Psyche heraus zu erklären
ist (Psychologismus) und ob wir den Glauben hinreichend verstanden haben,
wenn wir die Psyche des Menschen verstanden haben. Oder ist der Glaube
mehr?
Ichmöchtemit Ihnen darüber nachdenken, was in der biblischen Überliefe-

rung über den Glauben gesagt wird und wie sich dies in einem theologischen
Nachdenken über den Glauben niederschlägt. Vieles wird dabei notgedrungen
fragmentarisch bleiben.

1 Biblische Perspektiven

a) Das wichtigste hebräische Wort für glauben heißt aman. Von daher stammt
unser Amen: „das soll gelten, dass soll wahr und gewiss sein“. DerWortstamm
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amanmeint also etwas, das fest, zuverlässig, sicher ist; dasjenige, was eine Sa-
che oder einenMenschen zu demmacht, was er ist und in diesemSinn das Ver-
lässliche, das nicht trügt. So gebraucht man dasWort von einem verlässlichen
Diener, einem treuen Zeugen oder einem treuen Propheten. Und so meint das
Wort auch die unbedingte Treue und Verlässlichkeit Gottes (hebr. ämät) als
das, was ihm entspricht.
Wenn nun dieses hebräische Wort für den Glauben verwendet wird, dann

meint dies nicht etwa das Verlässliche des Menschen oder des Glaubens an
sich. Es meint gerade auch hier die Treue und Verlässlichkeit Gottes, auf die
sich ein Mensch ausrichtet und an die er sich hält. Von daher kann man sa-
gen: Gott hat Bestand, und er gibt und verleiht auch Bestand, und zwar jedem,
der sich auf ihn verlässt. In diesem Sinne vermag der Prophet Jesaja mit dem
hebräischen Ausdruck aman geradezu zu spielen, wenn er formuliert: „wenn
ihr nicht glaubt, habt ihr keinen Bestand“ (7,9).
Solches Glauben oder Sich-Festmachenwird dann imAlten Testament auch

in bezug auf die Verheißungen Gottes, seinWort und seine Hilfe ausgesagt. So
heißt es in der bekannten Stelle Gen 15,6: „Abram glaubte demHERRN [seiner
Verheißung], und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“.
Dieser Glaube existiert aber nicht in einem luftleeren Raum, sondern ihm

ging in Israel der Erweis von Gottes machtvollem, rettendem Tun voraus und
damit verbunden die Erfahrung, dass Gott verlässlich und vertrauenswürdig
ist. Vor allem ist hier an die Ursprungserfahrung der Befreiung aus der ägypti-
schen Sklaverei zu denken, das Grunddatum jüdischen Glaubens. Der Glaube
ist somit im Alten Testament bezogen auf ein Handeln Gottes, in dem er sich
dem Menschen (als zuverlässig und gnädig) erschließt.
Dabei meint der Glaube nicht einfach ein Verhalten neben anderem. Als

Gottesbeziehung umfasst und prägt er vielmehr das ganze Lebenmit allen sei-
nenÄußerungen. Der alttestamentlicheMensch hat es in allemund jedemmit
seinem Gott zu tun, mit seinen Gaben und seiner Güte, mit seiner Hilfe und
seinem Anspruch. Darum schließt der Glaube als Vertrauen auch den Gehor-
sam ein, das Leben und Handeln im Einklang mit Gottes Willen. Gott glau-
ben heißt auch seinen Geboten undWeisungen zu glauben (so z. B. Ps 119,66:
„Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis; denn ich glaube deinen Geboten“).
Der Glaube ist für den Israeliten Lebens- und Existenzgrundlage, wie auch

das Verheißungswort aus Hab 2,4 zum Ausdruck bringt: „… der Gerechte aber
wird durch seinen Glauben leben“.
b) Blicktman insNeueTestament undhier zu Jesus, dannwird deutlich, dass

Jesus im Alten Testament wurzelt und den Glauben, wie wir ihn dort finden,
bejaht. Auch für ihn ist mit dem Glauben die ganze Lebenshaltung bezeich-
net, das ganze Gottesverhältnis. Auch für ihn ist Glaube zugleich Vertrauen
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und Gehorsam. Im Glauben, wie Jesus ihn predigt, erwartet und ermöglicht,
wendet sich der Mensch ab von allem, was gegen Gott steht und die mensch-
liche Gemeinschaft zerstört, und er öffnet sich ganz Gott und seiner gnädigen
Herrschaft. Sich Jesus anschließen hieß darum, ihm und seinem Gott zu glau-
ben.
Undwieder: Auch bei Jesus existiert dieser Glaube nicht im luftleerenRaum,

sondern war ein Sich-Einlassen auf seine Gabe und auf sein Wirken, in dem
Gottes Nähe und Zuwendung erfahrbar wurde. So waren die Jüngerinnen und
Jünger Zeugen seiner Machttaten und aufmerksame Hörer seiner macht- und
liebevollen Predigt; in beidem konnten sie die messianische Vollmacht Jesu
erkennen. Jesu Taten und sein Handeln gingen einerseits also dem Glauben
voraus und waren glaubensweckend (Joh 2,11). Andererseits aber fragte Je-
sus auch nach dem Glauben, nach anfänglichem Vertrauen als Bedingung für
sein Handeln. So sagt er von dem Hauptmann von Kapernaum: „Gehe hin, dir
geschehe, wie du geglaubt hast“ (Mt 8,13; vgl. auch V. 10; Mt 9,28 f. u. ö.).
Im Blick auf die zentrale Bedeutung des Glaubens für das Wirken Jesu for-

muliert der Theologe Gerhard Ebeling: „Das, was das Wort ‚Glaube‘ besagt, …
entspricht so sehr dem, was Jesus in Person darstellt und wozu er gekommen ist,
dass im Glaubensbegriff das Ganze der neutestamentlichen Verkündigung impli-
ziert ist.“
Nach Ostern, nach der Auferstehung, in der Gott den Weg Jesu bestätigt

hat, wird die Evangeliumspredigt – die Predigt von den nahe gekommenen
Herrschaft Gottes – zugleichChristuspredigt. In Christus, so hat es die nachös-
terliche Gemeinde erkannt, war Gott selbst gegenwärtig mit seiner Liebe und
seinem unbedingten Versöhnungswillen. Der Verkündiger Jesus von Naza-
reth wird so zum Verkündigten, zum Gegenstand des Glaubens (vgl. Apg 2,38;
16,31; Gal 2,16).
Der Glaube an Gott gewinnt seinen Kristallisationspunkt im Glauben an Je-

sus Christus, beides gehört unmittelbar zusammen (1Thess 1,9 f.; Röm 10,9).
Denn in Christus öffnet Gott sein Herz, sein Innerstes. Deshalb steht für Pau-
lus der Glaube an Jesus im Zentrum seiner Verkündigung – und hier noch
einmal das Heilsgeschehen am Kreuz. An der Stelle tiefster Erniedrigung und
Ohnmacht geschieht (paradoxerweise) die umfassendste Offenbarung der Zu-
wendung und Liebe Gottes und seiner dadurch bestimmten Macht.
Jedem, der so ‚glaubt‘ und sich auf den in Christus offenbaren Gott verlässt,

ist eine neue Daseinsweise eröffnet, eine neue Lebenswirklichkeit. Der Glau-
bende muss nicht mehr in sich und aus sich selbst leben (Luther spricht hier
vom in sich verkrümmten Menschen: incurvatus in se): „Ich lebe, doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das
lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


Glaube als Gottvertrauen 4

für mich dahingegeben“ (Gal 2,20; vgl. 2 Kor 5,17). Der Glaubende, der so mit
Christus verbunden ist, ist zugleich Teil des Leibes Christi, der Gemeinschaft
der Glaubenden. Der Glaube hat somit wesenhaft eine soziale Dimension.
ZumSchluss dieser biblischen Perspektiven noch ein kurzer Hinweis auf das

Johannesevangelium. Das Besondere des johanneischen Glaubensbegriffs ist
die enge Verbundenheit von Glaube und Erkennen, so z. B. Joh 6,69: „Herr,
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben ge-
glaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes“ (vgl. 8,31 f.; 17,8). Jesus als den
vom Vater Gesandten zu erkennen und an ihn zu glauben, das gehört zusam-
men. Das macht nochmals deutlich: Biblischer Glaube ist kein blinder Glaube.
Auch im Raum des Erkennens manifestiert sich, dass der Glaube kein Spiel-
ball von Träumen ist, sondern einen Grund hat, der ihn trägt; dass erWahrheit
erfasst, die dem Menschen gezeigt wird.

2 Theologische Reflektion

a) Ausgehend von der biblischen Überlieferung haben christliche Denker nun
immer wieder versucht, den Glauben nach seinen verschiedenen Seiten hin zu
beschreiben und in seinemWesen zu erfassen. Die ältere Theologie hat dabei
drei Dimensionen des Glaubens unterschieden und aufeinander bezogen.Man
verstand den Glauben

(1) als Erkenntnis bzw. Kenntnisnahme von etwas,

(2) als Bejahung des zur Kenntnis Genommenen und

(3) als Vertrauen.

Und zweifellos gehört jede dieser Dimensionen zum Glauben hinzu: Glau-
be, so haben wir gesehen, ist kein blinder Glaube, sondern richtet sich auf
ein irgendwie Erkanntes, das sich dem Menschen erschlossen hat. Darum ge-
hört zum christlichen Glauben die Erkenntnis (notitia), die sich dann auch in
gehaltvollen inhaltlichen Aussagen wie z. B. den christlichen Bekenntnissen
fassen und darstellen lässt. Ebenso ist die Bejahung und Anerkennung des
zur Kenntnis Genommenen (assensus) ein Element des Glaubens. Denn es ist
ja durchaus denkbar, dass ein Mensch sich einer ihm zuwachsenden, in ihm
aufkeimenden Erkenntnis verschließt bzw. eine erreichbare Erkenntnis „ver-
nachlässigt“. Ein Gegensatz von Glaube und Erkennen (oder Denken) – wie er
umgangssprachlich immer wieder begegnet – lässt sich vor dem Hintergrund
der Aspekte von notitia und assensus nicht konstruieren oder aufrechterhal-
ten.
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Dennoch ist das Entscheidende des Glaubens mit seinen primär kognitiven
Aspekten noch nicht in den Blick gekommen: der Glaube als Vertrauen (fidu-
cia). Dies, so kann man sagen, ist der zentrale Aspekt des Glaubens, auf den
die anderen Aspekte – notitia und assensus – ausgerichtet und bezogen sind.
Das hat schon der Blick ins Alte Testament gezeigt, und diese Linie zieht sich
auch im Neuen Testament durch. Der Glaube ist in seinem Kern Vertrauen.
Diese zentrale Stellung des Vertrauens, wenn es um den Glauben geht,

macht auch eine inhaltliche Zuordnung der Aspekte von notitia, assensus und
fiducia sichtbar: Das Vertrauen folgt keineswegs notwendig aus der Kenntnis
und der Anerkennung;man kann z. B. sehr wohl von einemRegierungschef als
solchem Kenntnis nehmen und ihn auch notgedrungen anerkennen, ihm aber
dennoch kein Vertrauen schenken. Umgekehrt impliziert der Glaube als Ver-
trauen (bewusst oder unbewusst) aber immer sowohl ein Element der Kennt-
nis als auch der Anerkennung.
b) Dieses Vertrauen, um das es im Glauben (ganz wesentlich) geht, muss

aber noch etwas näher bestimmt werden: es ist ein daseinsbestimmendes und
insofern unbedingtes Vertrauen. Es bezieht sich nicht nur auf den einen oder
anderen Aspekt des Daseins, sondern auf das Ganze des Lebens. Auch das ist
uns schon bei den biblischen Beobachtungen aufgefallen. Im Glauben geht
es um das, was „über Sein oder Nichtsein entscheidet“ (Paul Tillich), um die
tiefste Bestimmung des Menschen als Ebenbild Gottes.
Diesem Verständnis des Glaubens als daseinsbestimmendem Vertrauen

entspricht es auch, wenn im neutestamentlichen und besonders paulinischen
SprachgebrauchGlaube (griech. pistis) nicht gebrauchtwird, umein zwischen-
menschliches Verhältnis zu kennzeichnen, sondern durchweg das Verhältnis
zu Gott. Glaube ist – biblisch verstanden – ganz spezifisch Gottvertrauen.
c) Diesen Glauben als Gottvertrauen kennzeichnet nun zweierlei (zum fol-

genden vgl. den Aufsatz von E. Jüngel). Zum einen hat er einen gegenüber
dem glaubenden Menschen externen Ursprung. Er gebiert sich nicht selbst,
sondern lebt von der Vertrauenswürdigkeit seines Gegenstandes, die sich dem
Menschen auf die eine oder andere Weise erschlossen hat und immer wieder
erschließt. Insofern ist Glaube als Gottvertrauen ganz und gar in Gott selbst
begründet und geht von ihm aus.
Zumanderen ist dieser Glaube aber auch immermeinGlaube und somit Aus-

druck der Subjektivität und Spontaneität des glaubenden Ich, seiner Vertrau-
ensfähigkeit. Insofern ist Glaube als Gottvertrauen im Menschen verwurzelt
und lässt sich mit Luther als ein Trauen des Herzens bestimmen. In diesem
Trauen und Vertrauen geht der Mensch aus sich heraus, er „verlässt sich“ auf
das Vertrauenswürdige. Damit der Mensch aber von innen heraus vertrauen
und sich auf etwas verlassen kann, muss er zuvor von außen angesprochen
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werden; und er muss sich von dem, der ihn da anspricht und bewegt, auch be-
wegen und bestimmen lassen, so dass Vertrauen und Hingabe entsteht. Wil-
fried Härle definiert in diesem Zusammenhang: „‚Vertrauen‘ meint das Sich-
bestimmen-Lassen einesMenschen zur Hingabe an ein Gegenüber in der Hoffnung
auf Gutes.“
Natürlich kann sich der Mensch in seinem Herzen auch auf etwas anderes

als Gott verlassen. Dann wird der Glaube – immer verstanden im Sinne eines
daseinsbestimmenden Vertrauens – zum Aberglauben. Denn dann erhebt der
Mensch das Andere (und Irdische), auf das er sich als seinen Grund unbedingt
verlässt, zu seinem Gott. Und das heißt: Er hat sich selbst einen „Abgott“ ge-
schaffen. Luther hat es so formuliert:

Alleine das Trauen und [das] Gläuben des Herzens macht beide Gott und
Abgott. Ist der Glaube und [das] Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht,
und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rech-
te Gott nicht. Denn die zwei gehören zuhaufe, Glaube und Gott. Worauf du
nun … dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.

d) Abschließend die Frage: Wie ist dieser Glaube nun anthropologisch zu
verorten? Ist er stärker mit dem Gefühl, dem Willen oder der Vernunft ver-
bunden? Zunächst einmal ist deutlich, dass der Glaubemit all diesen geistigen
Vermögen des Menschen zu tun hat. Er ist mit demWillen verbunden, weil es
zum Glauben dazu gehört, dass ein Mensch sich von Gott zu unbedingtem
Vertrauen bestimmen lässt und sich diesem Wirken Gottes nicht verschließt.
Ebenso hat der Glaube mit der Vernunft zu tun, denn zum Glauben gehört

– wie wir sahen – auch ein Erkennen des Gegenübers, auf das sich der Glaube
richtet, und die Vergewisserung seiner Vertrauenswürdigkeit. Und schließlich
hat der Glaube mit dem Gefühl zu tun, denn das Angesprochenwerden durch
Gott ergreift den Menschen ja gerade hier in seinem ganzen Lebensgefühl –
(oft) noch bevor er sich dessen bewusst wird und dazu willentlich verhalten
kann.
Das alles macht deutlich: Als der anthropologische Ort des Glaubens kom-

men nurWille, Vernunft und Gefühl in ihrer Einheit und gegenseitigenDurch-
dringung in Frage. Mit anderenWorten: Beim Glauben handelt es sich „um ein
Geschehen…, das die Personalität desMenschen betrifft und bei demGefühl, Ver-
nunft und Wille nicht ausgeschaltet, sondern auf wache Weise einbezogen sind“
(W. Härle). Darum ist es alles andere als verwunderlich, wenn der Glaube mit
der Psyche des Menschen und insofern auch mit seiner physischen Struktur
eng verknüpft ist und sich darin niederschlägt – bis hin zu seinen Gehirn-
funktionen.
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Und dennoch ist und bleibt der Glaube auch und zuerst Werk Gottes; denn
derMensch ist darauf angewiesen, dass Gott sich ihm in der Geschichte seines
Daseins erschließt (offenbart). Natürlich kann man darauf beharren, dieses
Erschließungsgeschehen auch wiederum psychologisch zu erklären. Aber da-
mit überschreitet man schnell die Grenzen zu einem weltanschaulichen Psy-
chologismus, bei dem alles in das Prokrustesbett einer psychologischen Deu-
tung eingespannt wird.
Zudem sperren sich nicht wenige religiöse Erfahrungen einer solchen Inter-

pretation, sie passen gerade nicht in den Erwartungshorizont des betroffenen
Menschen. Klassisch ist hier die Bekehrung des Paulus vor Damaskus zu nen-
nen (Apg 9) sowie die Begegnungen der Jünger mit dem Auferstandenen, als
sie schon alles für verloren glaubten (z. B. Lukas 24,13–35). Aber auch religiö-
se bzw.mystische Erfahrungen vonPersonen der Kirchengeschichte bis hinein
in die Gegenwart lassen sich in diesem Zusammenhang anführen (z. B. Blaise
Pascal, Teresa von Avila, James Graf von Moltke).
Allerdings muss man an dieser Stelle auch aufpassen: Denn auch wenn

religiöse Erfahrungen einem inneren Bedürfnis des Menschen entsprechen
und somit psychologisch „plausibel“ gemacht werden können, ist damit noch
nichts Abschließendes über die Wahrheit dieser Erfahrungen ausgesagt.
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