
Vertrauen – das Schlüsselelement in Beziehungen 
Heute wollen wir lernen, wie man Vertrauen stärkt und aufbaut und vertrauenswürdiger wird. Vertrauen spielt im 
Alltag in allen Beziehung eine zentrale Rolle (Selbstvertrauen, Gottvertrauen, Vertrauen zu Mitmenschen, ...). 
Jesus ist der Spezialist, wenn es um Vertrauen geht 

1. Jesus geht es in erste Linie um Vertrauen. Darum nennen wir «das Ganze» auch «Glauben». 
2. Er ist der Erfinder von Beziehung. Es geht ihm darum, eine von Vertrauen geprägte und deshalb «ver-

traute» Beziehung mit uns Menschen aufzubauen. Es ist sein Ziel, unser Vertrauen zu gewinnen! 
 dies kommt vor allem im Johannesevangelium gut zum Ausdruck, weil Johannes der vertrauteste Freund 
von Jesus war. Bei ihm kommt das Wort glauben / vertrauen 84 mal vor (in den andern Evangelien zusammen 
nur 60 mal). Johannes hat folgendes Ziel / Grund warum er den Bericht vom Leben von Jesus:  

Joh 21, 29-31: Jesus erwiderte: »Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die 
nicht sehen und trotzdem glauben.« Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch 
die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufge-
schrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn 
in seinem Namen das Leben habt.  

3. Jesus vertrauen und folgen am meisten Menschen! 
Wir können darum Punkto «Vertrauen» viel von ihm lernen. Er ist auch in diesem Bereich der Meister. 
 

Joh 2,22-25: Später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt 
hatte. Und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus.         23 Durch die Wunder, die er während des 
Passahfestes in Jerusalem tat, glaubten viele Menschen an seinen Namen.         24 Aber Jesus vertraute sich 
ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. 25 Ihm brauchte über 
die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. 
 

Jesus (Gott) zeigt in diesem Text drei Dinge die zu Glaubwürdigkeit führen und Vertrauen stärken:  
1. Wort halten, 2. Gute Taten und 3. sich (nicht allen) anvertrauen. Wir wollen sehen, wie das bei Jesus aussah 
und was wir von ihm für unsern Alltag lernen können: 

1. Wort halten 
Joh 2,22 Später, als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus gesagt 
hatte. Und sie glaubten der Schrift und den Worten von Jesus. 
Natürlich: Wer sein Wort hält, ist vertrauenswürdig 
Glaube kommt aus dem Wort. Wenn jemand ein Wort sagt, können wir es glauben oder nicht. Wenn wir es glau-
ben, dann, weil die Person glaubwürdigt ist und dies hat das einen Einfluss auf unser Leben. Wir werden entspre-
chend handeln. Beispiel Zug Fahrplan, Offerte, … Tiere sind triebgesteuert, Menschen wortgesteuert. 
Jesus hielt sein Wort. Man konnte sich auf ihn verlassen.  
Halte dein Wort (auch wenn es dich was kostet) überlege dir bevor du was sagst. Sei zuverlässig. 
Psalm 15,4 Ein Mensch, der […] seine Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. 
z.B. Pünktlichkeit (bei Verspätung vorher anrufen), Kindererziehung (Konsequent sein, wenig klare Grenzen). 
Keine Ironie / Sarkasmus: Sage was du meinst und meine was du sagst.  Gott Segen und Fluch 
Overpromise - underdeliver: Vertrauen stärken durch mehr liefern statt lafern ( Übertriff die Erwartungen!). 

Übernatürlich: wer die Wahrheit (Gottes Wort) sagt und hält stärkt das Vertrauen in Gott 
Jesus sagte die Wahrheit (seine Worte deckten sich mit der Bibel und dem was Gott sagt). 
Wenn du Gottes Wort geleitet von Gottes Geist sagst (es steht geschrieben), sagst du die Wahrheit. 
Schwert des Geistes: Gottes Wort prophetisch einsetzten (zur richtigen Zeit) führt zu Vertrauen auf Gott 
Alphalive Weekend (Gebet  Gedanke aus Lk 16,10 und 2. Tim 2,2) Gott kennt mich und ermutigt mich.  

2. Gutes tun 
Joh 2,23 Durch die Wunder, die er während des Passahfestes tat, glaubten viele Menschen an seinen Namen. 
Natürlich: wer für andere das Gute sucht, dem wird zunehmend vertraut  

Wenn Worte und Taten übereinstimmen, fördert das die Glaubwürdigkeit. Wenn man das Gute für andere sucht 

und dies tut, wird ebenfalls Vertrauen aufgebaut.  

Mike Abrashoff schreibt in seinem Buch «It’s your Ship»: «Vertrauen ist wie ein Bankkonto. Man muss Einzahlen, 

damit es sich vermehrt. Ab und zu enttäuschen wir Menschen, dies kommt einer Auszahlung gleich. So lange noch 

Einzahlungen (Vertrauensbeweise) auf der Bank liegen, arbeiten sie für uns und bringen Zinsen.»  wenn du das 

Bankkonto überziehst, gehst du «bankrott» und Beziehungen können zerbrechen. 



Menschen vertrauen Jesus, nicht nur, weil er Gutes tut, sondern weil er NUR Gutes tut! Wir sollen wie er vollkom-

men sein. Kleine Dinge wie z.B. ein Lächeln /freundliches Wort, ein Kompliment / Ermutigung, Besuch, ein kleines 

Geschenk, ein hörendes Ohr, echtes Interesse, ein Fahrdienst, Zeit haben, … können viel bewirken. 

Mt 5,16 lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle [..] euren Vater im Himmel dafür rühmen. 

Übernatürlich: wer für andere Gott und seine Gaben sucht, fördert das Gottvertrauen 

Menschen vertrauen Jesus, weil er durch übernatürliche Taten das Gottvertrauen stärkte. Wer soll gross raus-

kommen Gott oder du? Das Wort Gottes sagt, dass Gott gute Gedanken und Pläne für dich und dein Leben hat, 

und dass Gott gute Werke für dich vorbereitet hat, die andere Menschen segnen und im Gottvertrauen stärken. 

Lasst uns Gott bitten, uns SEINE Werke zu zeigen und wir mutig in das spannende Leben einsteigen, das Gott für 

uns bereithält. Frag Gott: Welchen Nachbarn soll ich beschenken? Wen soll ich anrufen? Wie soll ich die Whats-

App-Nachricht abschliessen? Für welche Menschen soll ich heute beten? Erbittest und erwartest du Zeichen, 

Wunder, Heilungen, … vom Himmel? Jesus liess seinen Worten immer Taten folgen!  Mk 16,17+20 Und diese 

Zeichen werden die begleiten, die glauben: … Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. 

Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. 

Gottes übernatürliche Gaben segnen Menschen und weisen auf Gott den Geber aller guten Gaben hin.  

3. Sich (nicht allen) anvertrauen 
Joh 2,24-25 Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen 
wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. 
Du kannst vertrauenswürdig sein (durch Wort halten und Gutes tun) aber keine vertraute Beziehung haben. Ver-
trauen muss gegenseitig sein, damit es zu Vertrautheit führt. Man muss sich andern «anvertrauen».  
Jesus vertraute sich Menschen an (Gott vertraut uns sich selbst an; seinen Sohn und Geist).  
Vertrauen in eine Person = tiefe Beziehung (vertraut, verlässlich, <-> oberflächlich verlassen) 

Persönliches anvertrauen und Schwächen zugeben, führt zu Nähe und Gemeinschaft. 
Nur von seinen Siegen erzählen, führt zu Distanz und Konkurrenz. 

Ehe = keine Geheimnisse haben (Gedanken, Gefühle, Träume, … offenbaren)!  

Jesus vertraute sich NICHT ALLEN Menschen an (Vertrauen ist Risiko verletzt zu werden). 
«Vertrauen ist das Resultat von einem Risiko, das erfolgreich überlebt hat.» Jack R Gibb (Psychologe) 

Es dauert lange bis man Vertrauen aufgebaut hast, aber man kann es sehr schnell zerstören.  
Jesus war Gott und wusste genau, wie wir Menschen sind. Niemand ist 100% vertrauenswürdig. Kein Mensch hält 

immer seine Worte. Keiner tut nur Gutes. Niemand hält sich immer an Gottes Wort und niemand ausser Jesus 

lebte immer im Willen des himmlischen Vaters und stärkte das Gottvertrauen der Menschen.  

Sei nicht naiv: Nur unerfahrene Menschen glauben alles, was man ihnen erzählt! Sprüche 14,15a 

Jeder wird von Menschen enttäuscht, erlebt Vertrauensbruch (z.B. wenn Vertrauliches weitergeht). Jesus wurde 

von einem engsten Freund verraten und von seinen engsten Freunden verlassen, als er es am nötigsten hatte. Er 

versteht dich und will dein Herz heilen, dass du (wie er) wieder «vertrauen» kannst. Vertraue treuen, vertrauens-

würdigen Menschen (2. Tim 2,2). Anvertraue dem mehr an, der in kleinen Dingen treu ist (Leiterschaft, Bez., …).  

Es braucht Gottvertrauen, Menschen zu vertrauen. Er traut uns viel an, z.B. Partnerschaft, Kinder, Welt, … 
Jede «Autorität» ist von Gott zum Segen gesetzt. Z.B. Pilot, Anästhesie, Partner, Eltern  Kindererziehung. Aber 
es sind immer noch Menschen. Je mehr uns das bewusst ist, desto mehr sehen wir Menschen als Menschen und 
ev. Gott als Gott. Wir sind weniger enttäuscht von Menschen (weil wir wissen, dass sie Menschen sind), aber wir 
sind auch nicht enttäuscht von Gott (weil wir verstehen, dass er Gott ist und er keine Fehler macht).   
Jesus kennt uns Menschen durch und durch. Er ist gekommen um Sünder zu retten, heilen und verändern. 

Wie kann ich Vertrauen wiederaufbauen? 1. Sei ehrlich + steh zu deiner Sünde 2. Bitte um Vergebung (Menschen 

+ Gott) 3. Frage dich, warum du Vertrauen gebrochen hast 4. Lass deinen Worten Taten folgen (das geht länger) 

 Willst du vertrauenswürdig sein / werden, indem du dein Wort hältst und Gutes tust? 
 Willst du das Vertrauen in Gott stärken, indem du sein Wort und seine übernatürlichen guten Werke tust? 
 Willst du Gott und (vertrauenswürdigen) Menschen vertrauen? Dein Herz öffnen und dich anvertrauen? 

 Wir als Family Church vertrauen Gott (Es lohnt sich IHN zu suchen. Wir trauen Jesus Wunderbares / Grosses zu!) 

 Wir als Family Church sind beziehungsorientiert (Vertrauen zu Gott und einander spielt eine zentrale Rolle. Wir 
vertrauen einander und gehen vertrauensvoll mit Anvertrautem um. Wir trauen Menschen etwas zu.) 

 Wir als Family Church wollen vertrauenswürdig leben, so dass andere Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen.  


