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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der kirchliche Seitenblick auf das Thema Vertrauen beginnt – kirchlich gesehen – ganz in der 

Mitte. Vertrauen ist ein Kernthema kirchlicher und theologischer Reflexion, denn Vertrauen führt 

ins Zentrum christlichen Glaubens. Warum? Einfach gesagt: weil Glauben im Wesen selbst Ver-

trauen ist. Umgangssprachlich wird Glauben im religiösen Sinne oft mit Wissen verwechselt bzw. 

fälschlich in Opposition gebracht, also frei nach dem Motto: das oder jenes kann man nicht wis-

sen, dann muss man es wohl glauben oder dran glauben. Vom religiösen Geschehen, das Glau-

ben ist, ist das aber weit entfernt. Glauben ist im Kern nicht ein besseres oder höheres oder un-

überprüfbares Wissen, sondern Vertrauen, ein existenzielles Bezogensein auf eine Überzeugung, 

die ich selbst gar nicht erworben habe, sondern die mir zuteilgeworden ist: geschenktes Vertrau-

en. Glaube ist immer geschenktes Vertrauen, ein geschenktes sich selbst Loslassen und ganz 

auf Gott Vertrauen. Vertrauen ist – das ist heute sicher schon an vielen anderen Stellen ange-

merkt worden – nicht herstellbar, Vertrauen lebt von und setzt voraus, was nicht hergestellt wer-

den kann. Gerade deshalb macht es Sinn, tiefen Sinn, von Grundvertrauen oder Gottvertrauen zu 

reden. Eben dieses Vertrauen steht im Kern aller kirchlichen Organisation: das sich Verlassen auf 

etwas mir Vorgängiges, was nicht herstellbar ist, aber froh und frei macht. Organisation unver-

fügbaren Vertrauens in das Gegebensein von Leben und Menschsein, das ist die Aufgabe von 

Kirche. 

 

Vertrauen ist also kein Akzidenz von Kirche, sondern ein Wesenskern – es gilt nicht, verlorenes 

Vertrauen wieder herzustellen, damit dann anderes – Verkauf von Aktien, Durchsetzung von Inte-

ressen, Bindung von Mitgliedern oder was auch immer – wieder besser geht. Verlorenes Vertrau-

en bedeutet den Wesensverlust von Kirche.  

 

Was heißt das, wenn wir einen Moment auf die gegenwärtigen Vertrauenskrisen der Institution 

Kirche schauen? Ich nenne drei Punkte: 
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a) Der sexuelle Missbrauch durch Amtsträger – katholisch wie evangelisch – und der geduldete, 

zumindest verschwiegene und verdrängte sexuelle Missbrauch in den Institutionen sowie die 

oftmals schleppende Aufklärung haben zu einer großen Vertrauenskrise der traditionellen Kirchen 

der Gegenwart in Europa und Amerika geführt. Diese Krise führt an den Nerv der Institution, weil 

sie die Institution in ihrer Aufgabe pervertiert: statt das uns allen vorgängige und unverfügbare, 

nur im Vollzug wirksame Vertrauen auf Gott in die Mitte zu stellen, ist dieses durch einen Ring 

organisierten Misstrauens umgeben, der fragen lässt, ob die Institution selbst unter diesen Um-

ständen nicht überflüssig ist oder aufgelöst gehört. 

 

Das ist in den aktuellen Debatten mit Händen zu greifen – völlig zurecht. Und es führt an einen 

Urnerv des Misstrauens gegenüber der Institution Kirche, die immer und immer wieder im Ver-

dacht steht: dient sie wirklich dem Vertrauen in Gott – oder arbeitet sie mit Angst und Misstrauen, 

um Macht und Einfluss zu wahren. Der Verdacht, die Kirche diene nicht Gott und den Menschen, 

sondern sich selbst, gehört zum Urmisstrauen des Verhältnisses zur Kirche, in der aktuellen Ver-

trauenskrise wieder bestätigt. 

 

b) Der Mitgliederschwund – die evangelische Kirche als Großinstitution verliert durch demogra-

phischen Wandel und Austritt jährlich um die 1,5 bis 2% ihrer Mitglieder. Auch das lässt sich als 

Ausdruck eines Vertrauensverlustes interpretieren – und zwar des Verlustes in das Vertrauen, 

dass die Thematisierung der existenziellen Fragen „Lebensanfang, Lebensende, Schuld, Freiheit, 

Liebe“ durch die Kirche noch nötig oder relevant ist. Das ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, aber 

das ist ja die Frage des säkularisierten Zeitalters: brauche ich die Kirche, brauche ich Gott für die 

Bewältigung meines Lebens? Im Grunde zwei Fragen: Brauche ich Gott? Und – selbst wenn ich 

das bejahe – brauche ich dafür auch die Kirche? Das Vertrauen, hierauf ja antworten zu sollen, 

schwindet seit 200 Jahren. Der Relevanzverlust ist ein Vertrauensverlust. 

 

c) Das Vertrauen in die Organisation Kirche als übergeordnete Institution schwindet vor allem in 

der Fläche, auf dem Land. Wie an andere Organisationen auch wird an die Kirche die Frage ge-

stellt, ob sie sich aus der Fläche zurückzieht, ob sie die Menschen vor Ort alleinlässt, ob sie – wie 

viele andere Träger des gesellschaftlichen Lebens – den Trend in die urbanen Zentren mitvoll-

zieht. Diese Vertrauensfrage ist insofern von großer Brisanz, als auch hier gilt: Das Vertrauen in 

die Kirche vor Ort und ihr Bleiben ist nichts, was noch hinzutritt. Kirche ist – in ihrem Wesen – nur 

Kirche vor Ort, denn Kirche ist eine Netzwerkorganisation par excellence, ein Netzwerk ohne 

Zentrum, bestehend aus seinen eigenen Filialen. Eine Rede vom oder der Verdacht eines Rück-

zugs aus der Fläche beinhaltet insofern schon das Misstrauen, ob die Kirche weiß, was sie ist 

und wofür sie da ist. Denn sie kann sich nicht zurückziehen, ohne zu verschwinden – jedenfalls 

als Organisation. Denn sie lebt nicht von Mitgliedsbeiträgen oder übergeordneten Vereinszwe-

cken, die auch andernorts vertreten werden können. Sie lebt in besonderer Weise von der Dar-
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stellung und Feier des unverfügbaren Vertrauens vor Ort. Und sie tut das durch Vollzug – ja, sie 

ist und lebt nur im Vollzug, in der Performanz. Eine bloße Interessenvertretung durch Abwesende 

verfehlt ihren Sinn, Kirche ist die Performanz des Gottvertrauens unter Anwesenden. 

 

Wie reagiert die Kirche auf diese sehr elementaren Vertrauenskrisen? Welche Möglichkeiten des 

Umgangs mit Vertrauenskrisen gibt es? Ich nenne wieder drei Punkte: 

 

a) Das Problem der institutionellen Vertrauenskrise. Es kann nur durch Transparenz, Offenheit 

und rückhaltlose Aufklärung bearbeitet werden. Die Kirchen gehen diesen Weg, versuchsweise 

muss man sagen, denn es gelingt oft nicht und es bleibt trotzdem für die Opfer unerträglich. Des-

halb gehört für mich zu diesem Weg unabdingbar die Anerkennung von Schuld und Fehlverhalten 

dazu. Anders formuliert: weil Vertrauen sich nicht organisieren lässt und weil wir Vertrauen immer 

wieder unterlaufen und verfehlen (die sündige Natur des Menschen), deshalb ist es erste Aufga-

be von Kirche zu zeigen: Vertrauen gewinnen wir nur durch die Anerkennung, es auch zu verfeh-

len. In der kirchlichen Sprache ist das Buße und Beichte, also Anerkennung von Vergebungsbe-

dürftigkeit. M.E. macht Papst Franziskus eindrücklich deutlich, dass die Versuche, Vertrauen zu 

gewinnen, nicht mit gut gemeinten Optimierungsstrategien, ja überhaupt nicht mit einem instru-

mentellen Verständnis von Vertrauen beginnen, das ich nur irgendwie gut organisieren muss. 

Zum Wesen des Vertrauens gehört, dass es geschenkt ist – und dass wir da, wo wir es verfehlen, 

dieses anerkennen und benennen müssen. In der Hoffnung und Bitte, dass es neu geschenkt 

werde. 

 

Mir scheint das auch für andere Organisationen einen wichtige Einsicht – etwa in der Auto-

Vertrauenskrise. Es beginnt nicht mit Optimierungsstrategien und Schuld Hin- und Herschieben. 

Es beginnt mit der Anerkennung von Schuld. 

 

b) Das Problem der Vertrauenskrise als Relevanzkrise: An dieser Stelle ist die Kirche in den letz-

ten Jahrzehnten, wie viele andere Organisationen auch, sehr lernfähig geworden und ist weiter 

Lernende: Die Relevanzkrise ist eine Beteiligungskrise und eine Krise der Beteiligungsmöglich-

keiten, der Mitsprachemöglichkeiten, der Kommunikationsmöglichkeiten. Seit den siebziger Jah-

ren gibt es große Mitgliedschaftsuntersuchungen, alle zehn Jahre – große Befragungen. Seit gut 

fünfzehn Jahren befragen alle kirchlichen Organisationen sehr regelmäßig ihre Mitarbeitenden 

auf Zufriedenheit. Das scheint mir eine sinnvolle Strategie, die aber tiefer gehen muss. Im Kern 

ist es auch die Frage, ob die Menschen die Kirchen verstehen. Ob die Kirchen eine Sprache 

sprechen, die aktuell anschlussfähig ist. Die Relevanzkrise bedeutet ein permanentes Arbeiten 

kirchlicher Akteure an Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit. Hier hat die Kirche, hier haben die 

evangelischen Kirchen über Reformprozesse in den letzten Jahrzehnten viel aufgeholt – und 

auch die Feier des Reformationsjubiläums im letzten Jahr war an diesem Punkt m.E. von einem 
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Geist getragen, der sagt: wir haben verstanden. Entweder wir kommunizieren mitten drin in der 

Gesellschaft oder man wird uns immer weniger vertrauen. 

 

c) Die Vertrauenskrise als Großorganisation in der Fläche: M.E. hat die Kirche hier eine besonde-

re Aufgabe und nimmt sie auch wahr. Sie bleibt im Gemeinwesen vor Ort, sie bleibt und investiert 

hier überproportional mehr als in der Stadt. Sie zieht sich nicht zurück. Sie hält fest: es geht um 

die Thematisierung des Grundvertrauens als Voraussetzung, das Leben annehmen zu können – 

eine Thematisierung im Vollzug und unter Anwesenden. Anwesend analog, aber auch digital. 

M.E. heißt Vollzug unter Anwesenden durchaus auch: anwesend digital vernetzt. Die digitalen 

Möglichkeiten sind eine große Chance für die Kirche, in der Weite der Räume präsent und in 

einem Netzwerk, das viele misstrauisch beäugen, ein Akteur des Vertrauens zu sein. Noch immer 

ist es ja so – und damit möchte ich schließen: der Vertrauensvorschuss gegenüber kirchlichen 

Mitarbeitenden ist enorm – anders als gegenüber der Kirche als Institution. Der Vertrauensvor-

schuss gegenüber den Mitarbeitenden, insbesondere den Pfarrerinnen und Pfarrern, speist sich 

nicht aus deren besonderer Qualität, sondern aus der Hoffnung, dass diese für jene Transzen-

denz stehen, aus der heraus das, was wir brauchen, aber nicht machen können, geschenkt wird. 

Dieses Vertrauen wird ihnen interessanterweise auch von den Menschen entgegengebracht, die 

nicht unbedingt glauben. Pfarrerinnen und Pfarrer sind Platzhalter eines Vertrauens, das wir nicht 

selbst machen können, aber das wir doch stellvertretend präsent wissen möchten. Unter ande-

rem von diesem Vertrauen lebt Kirche – leben insbesondere die Menschen, weniger die Organi-

sation, mehr und immer mehr die Menschen. Ihre Ausbildung, ihre Ermächtigung – Empower-

ment –, ihr Vertrauen ist deshalb entscheidend. Und da ist mir nicht bange, ja ich würde sagen: 

da habe ich volles Vertrauen. Vielen Dank! 


