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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 
 

 

Vertrauen im Wandel, das sind zentrale Gedanken aus den beiden vorhergehenden Inputs. Herr 

Piehl, in Ihrem Beitrag gibt es die Aussage: Wir brauchen das Vertrauen der Menschen! 

Und bei Ihnen, Herr John, fand sich im Herzen Ihres Vortrags der Begriff: „Kernvoraussetzung 

Vertrauen“ als Grundlage für gutes Agieren und erfolgreiches Wirtschaften in Zeiten des Wandels. 

 

Ich freue mich, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen, die Wandel gestalten: als 

Unternehmerinnen und Unternehmer, als Leitungspersonen, engagierte Mitarbeitende, als 

Personen, die Verantwortung tragen in Wirtschaft und Gesellschaft sind Sie damit befasst, 

Wandlungsprozesse voranzubringen und zu prägen. Ob Sie wollen oder nicht. 

Ich spreche als eine Frau der Kirche, die ihrerseits auf große Wandlungsprozesse zurück blickt, 

zuletzt auf 500 Jahre Reformation. Einer Kirche, die selbst auch mittendrin steckt in einem Wandel, 

nämlich in dem Wandel von einer Mehrheits- zur Minderheitskirche und von der Volkskirche zur 

Kirche im und für das Volk.  

Und dann spreche ich nicht zuletzt auch als eine Person, die ganz persönlich Wandel erlebt, wie 

Sie. 
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Einerseits mit Interesse, Hoffnungen, Freude über Verbesserungen und andererseits mit Ängsten 

und Befürchtungen, vor dem, was man nicht absehen kann oder was uns an Schwierigkeiten 

erwartet.  

Meine Profession ist die Theologie. Die Sichtweise auf Geschichte, auf Menschen und Ereignisse, 

die neben dem Sichtbaren auch das Unsichtbare einbezieht und die neben dem Machbaren auch 

das Unverfügbare im Blick hat.   

Vertrauen gehört zu den unsichtbaren Dingen. Ist auch unverfügbar. Nicht machbar. Kann man 

nicht kaufen oder verkaufen.  

Vertrauen ist wie ein Fluidum, das zwischen uns ist oder nicht. Eine Überzeugung, die in mir ist 

oder nicht. Eine Überzeugung zum Guten: in anderen Menschen, Zusammenhängen, Institutionen 

oder in der Welt. Vertrauen ist eine Energie, eine geistige Sache, eine Glaubenssache, jedenfalls 

nichts Dingliches. 

Insofern scheint es naheliegend zum Thema „Vertrauen“ eine Vertreterin der Institution für das 

Unsichtbare einzuladen. Allerdings: Vertrauen ist auch in Ihrer Sparte, liebe Sparkasse, ein 

zentrales Element. Schon der Begriff „Kredit“ bringt es an den Tag: Kredit kommt vom lateinischen 

credere – was auf Deutsch heißt: glauben.  

Ja, Sie müssen Ihren Kunden glauben, dass sie Ihnen das Geld wiederbringen, das Sie ihnen 

leihen. Und Ihre Kunden müssen Ihnen glauben, dass Sie gut mit dem umgehen, was sie Ihnen 

bringen. 

Und dieses nötige gegenseitige Vertrauen gilt ja nicht nur im Bankgeschäft, es gilt in jedem 

Geschäft, das wir tätigen. Ohne Vertrauen kommt es nicht zustande.  

Darum ist meine 1. These:  
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Diesen Satz habe ich von einer Unternehmerin aus Hamburg gehört. Sie ist Silberschmiedin und 

führt einen mittelständischen Betrieb mit 8 Mitarbeitenden. Sie reparieren und restaurieren 

Silberkannen, Kerzenständer, Teegeschirr, Messer, Pokale. Sie sagt: “Die Kunden bringen mir ihr 

Silber, das zum Teil seit langer Zeit in Familienhand ist. Und sie bringen mir mit diesem Silber ihre 

Familiengeschichte. Denn oft sind es die Werte der Vorfahren, die an den Dingen hängen.“ Und 

sie erzählt weiter: „Diese Dinge übergeben zu bekommen, das ist ein großer Vertrauensvorschuss 

unserer Kunden an uns. Daran knüpfen wir den Anspruch, mit jedem einzelnen Objekt in höchster 

fachlicher Qualität und respektvoll umzugehen.“ 

In Handel und Wandel geht es nie nur um Materielles. Wer zum Beispiel Geld zu einer Bank 

bringt, bringt damit auch den Ertrag seiner Arbeit. Oder das Erbe der Eltern. Das Ergebnis von 

Sparsamkeit, um den Kindern eine gute Ausbildung finanzieren zu können. Oder den Lohn seiner 

Kreativität.  

Geld ist nicht nur etwas wert, am Geld hängen Werte. Wie auch an den Geldern, die Sie als Kredit 

geben können. Diese Gelder ermöglichen es Menschen, Werte zu schaffen. Träume hängen dran 

und Ziele, die sich Menschen setzen: Ein Zuhause für die Familie bauen, eine schöne Wohnung für 

das Alter, einen Berufsstart finanzieren uvm..  

Menschen geben Ihnen einen Vertrauensvorschuss und erwarten, dass damit Gutes geschieht. 

Dieser Vertrauensvorschuss kann nur durch hohe fachliche Kompetenz und durch Respekt 

eingelöst werden. Das eben vertrauenswürdig mit den Geldern und den Werten umgegangen 

wird. Werte erhaltend. Werte schaffend.  

Jeder von uns kennt das Prinzip aus dem eigenen persönlichen Leben. Wem geben wir einen 

Vertrauensvorschuss, wem überlassen wir unsere Wohnung wenn wir verreisen? Nur der Freundin 

von der wir wissen, dass sie gut mit Möbeln und persönlichen Dingen umgeht. Wem trauen wir 

zu, für unsere Angehörigen zu sorgen, unsere alten Eltern z. B.? Nur solchen Personen oder nur so 

einem Pflegedienst von dem ich sicher bin, dass dort sorgsam und mit viel Achtung vor der 

Würde und der Geschichte des Menschen gearbeitet wird. 

Menschen sind nun einmal, und das ist ja eine sehr positive Feststellung, nicht nur an sichtbaren, 

materiellen Werten interessiert, sondern auch an den unsichtbaren Werten, die daran hängen. 

Und bei wem es nicht mehr so ist, wer reiner Materialist geworden ist, der sollte nicht als Beispiel 

für andere gelten. Darum: Vertrauen ist die kostbarste Währung 2018 +! 

 

Gerade im Wandel wird Vertrauen unverzichtbar. Denn jeder Wandel erzeugt Ängste. Das ist ganz 

normal. Und es ist auch normal, dass es Wandel im Leben gibt. Unsere Zeit ist aufgrund mehrerer 

sich überlagernder Wandlungsprozesse (Digitalisierung, Klimawandel, demographischer Wandel, 
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Internationalisierung und Migration)  vielleicht besonders von Ängsten im Wandel betroffen. Aber 

grundsätzlich ist die Geschichte der Menschheit immer von Wandlungsprozessen geprägt. Und es 

gibt auch keinen Wandel ohne Ängste. Auch gibt es keine vollständige Überwindung der Angst,  

solange wir leben. „In der Welt habt ihr Angst“ – das ist eine realistische biblische Aussage. 

Gleichwohl gibt es etwas, was in der Angst hilft: Vertrauen.   

 

 

Gewissheit, nicht Sicherheit 

Vertrauen

 

 

Vertrauen gibt Gewissheit, keine Sicherheit. Das ist eine Unterscheidung, die Martin Luther 

gemacht hat. Vertrauen sagt er, gibt certidudo, das heißt Gewissheit. Vertrauen gibt aber nicht 

securitas, das heißt Sicherheit. Das ist ein ziemlicher Unterschied, wie Sie leicht nachvollziehen 

können.  

Sie sind z. B. gewiss, dass es nachher noch beim Bier freundliche und konstruktive Gespräche mit 

Ihren Geschäftskollegen geben wird, aber sicher sein können Sie da nicht. Wir sind gewiss, dass 

morgen früh die Sonne wieder aufgeht, eine Sicherheit gibt es dafür aber nicht. Ich bin gewiss, 

dass mein Mann auch am Ende von 2018 noch gerne mit mir zusammen lebt, aber sicher sein 

kann ich da nicht. 

Unser Leben ist nun einmal ein Risiko. Immer. Jede Liebe, jede persönliche Beziehung entsteht, wo 

wir das Risiko eingehen, einen anderen Menschen an uns „heranzulassen“. Jede Investition, jeder 

neue Geschäftszweig birgt Risiken: Darum gehört Risikoabwägung und Risikomanagement immer 

dazu. Um Entscheidungen zu treffen im Leben, müssen wir neben der rationalen Prüfung aller 

Optionen auch immer ein gerütteltes Maß an Gewissheit einbringen. Gewissheit, dass es sich 

lohnt so etwas überhaupt zu wagen. Gerade in den Zeiten, in denen die Verhältnisse komplexer 

werden, brauchen wir diesen inneren Kompass. Die Gewissheit, die wie eine Brücke über das 

Risiko und über die Angst gehen lässt.  
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Sicherheit dagegen, vollständige Sicherheit gibt es nicht. Wer dies anderen vorgaukeln will, der 

lügt. Man kann das Zunehmen von Sicherheitswünschen und Sicherheitsversprechen deuten als 

ein Schwinden von Gewissheit, von Vertrauen. Wie aber kann man diesen Schwund einer 

lebenswichtigen Ressource begegnen?  

 

 

 

Wie funktioniert Vertrauen? Drei verschiedene Anlässe für Vertrauen kann man beschreiben: 

Es entsteht in Situationen, manchmal blitzschnell. Der Zug bleibt liegen, Sie sind im Abteil 

zusammen mit anderen Menschen, die Sie vorher nicht kannten, für einige Stunden. Da vertraut 

man einander, weil die Situation dieses erfordert. Man unterstützt sich, man erzählt sich so 

manche Geschichte und leiht sich gegenseitig das Handy.  

Vertrauen kann auch an Eigenschaften festgemacht werden. Ich vertraue meinem Zahnarzt, weil er 

so wunderbar schmerzfrei Zähne ziehen kann. Oder die besten Mitarbeiterinnen hat.  

Am tiefsten allerdings bildet sich Vertrauen, wenn gemeinsame Interessen vorhanden sind. Und 

diese gemeinsam verfolgt. Man vertraut der Person, die für dieselben Werte eintritt, dieselben 

Vorstellungen hat, was gut ist und was schlecht. Vertrauen setzt darum immer auch das Kennen 

des anderen voraus.  Wenn ich weiß, wie der Andere „tickt“, und wenn er „tickt“ wie ich, dann 

fasse ich tiefes Vertrauen.  

 

Doch es braucht, um überhaupt vertrauen zu können, eine Grundlage im Menschen, eine 

Vertrauensfähigkeit. Wie entsteht Vertrauen? 
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Selbstvertrauen wächst, so sagen uns die Psychologen, vor allem in der Kindheit. Dazu hilft es, 

geborgen zu sein und zugleich ermutigt zu werden, eigene Schritte zu gehen. Auch Gefahren und 

Anstrengungen zu überstehen, gibt Selbstvertrauen. Gelobt zu werden, wenn man etwas gut 

hinbekommt, aber auch: nicht verworfen zu werden wenn man mal etwas vergeigt. 

Selbstvertrauen ist die Grundlage einer starken Persönlichkeit. Eine Gesellschaft ist darum gut 

beraten, die Lebenswelt der Kinder, ihrer Erziehung und Bildung möglichst gut auszustatten. Auch 

der Kinder, die zu uns gekommen sind, in den Flüchtlingsfamilien. Damit sie Selbstvertrauen 

bekommen, um später vertrauen zu können. Kinder brauchen aber nicht nur Schutz, sondern auch  

Freiraum: Abenteuer, an denen Sie wachsen können. In denen sie Ängste überwinden und 

Vertrauen in den guten Ausgang der Dinge. Spielen, toben, unterwegs sein – nicht nur in der 

digitalen sondern auch in der analogen Welt.  

Vertrauen in andere Menschen fassen wir, wo wir sie kennen und sie sich als vertrauenswürdig 

erweisen. Für das Kennenlernen gibt es heute auch gute digitale Wege. Junge Brautpaare 

erzählen manchmal, wie sie sich kennengelernt haben. Erst über eine digitale Plattform und dann 

sukzessive näher: erst SMS, dann E-Mail, dann Telefonate und dann ein erstes persönliches 

Treffen. Das gibt dann den Ausschlag,  ob man einander lieben wird oder nicht.  

Persönliche, somatische, face to face Kontakte sind sehr wichtig für das Vertrauen. In der Bibel 

heißt es, wenn zwei Menschen einander lieben: „sie erkannten sich“.  Wir brauchen persönliche 

Kontakte überall, wo tragfähige Beziehungen aufgebaut werden sollen. Man muss sich sehen, 

fühlen, riechen können. Das persönliche Treffen kann durch andere digitale Kommunikation 

ergänzt werden. Trägt manchmal lange, auch durch die Netzwelt. Aber es braucht immer wieder 

Chancen und Räume, sich authentisch, ganzheitlich, persönlich zu begegnen. Da sind junge Leute 

klug, wenn sie – wie Herr John berichtet hat – trotz digitaler Möglichkeiten doch persönliche 

Kontakte suchen bei den wichtigen Dingen im Leben, auch z.B. beim Anlegen von Geld.  

Wie werde ich einem anderen Menschen vertrauenswürdig? Wenn ich ihn als Partner sehe, nicht 

als Gegner. Unser Alltag ist voller Konkurrenzen, Leistungsmessungen.  Das kann dazu führen, 
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dass wir das Vertrauen verlieren, weil jeder des anderen Rivalen wird.  Als Unternehmer, als 

Leitungspersonen, haben Sie Verantwortung dafür, dass dieser Konkurrenzkampf nicht den 

Vorrang erhält. Dass Menschen einander partnerschaftlich und friedlich begegnen und vertrauen 

können. Betriebsklima, Firmenkultur wird das genannt.  Vertrauen in Institutionen. Früher wurde es 

vererbt oder anerzogen. Aber das funktioniert heute nicht mehr. Auch eine Institution wie die 

Kirche genießt nicht mehr automatisch Vertrauen. Sie muss es aktiv bewahren oder neu 

erarbeiten.  

Und dabei hilft weder eine kluge Strategie noch eine Werbeansage. Vertrauen wächst ja. Wird 

nicht angesagt oder befohlen. Und es wächst nur durch Menschen. Durch diejenigen, die für eine 

Institution arbeiten. Es sind also die Mitarbeitenden, die heute täglich das Vertrauen zu einer 

Institution bei den Menschen erwerben. Früher sagte man:  Das Amt trägt die Person. Heute ist es 

umgekehrt: Die Person trägt das Amt. Das ist bei einem Pastor nicht anders als bei einem 

Sparkassenfilialleiter. Der Mega-Faktor Mensch. Er ist dafür verantwortlich und das ist nicht 

unanstrengend für die, die es immer wieder „schaffen“ müssen.  Dafür brauchen sie Anerkennung 

und Unterstützung.   

Hinter Selbstvertrauen und Vertrauen in andere Menschen und Institutionen aber liegt eine noch 

tiefere Dimension des Vertrauens und sie ist die vielleicht Unanschaulichste:  das Vertrauen in das 

Leben selbst. Diese Erwartung, dass der Gang der Dinge letztlich gut sein wird. Da sind Kräfte 

außerhalb von mir, die sind größer als ich. Die bringen die Dinge zu einem guten Ziel - auch wenn 

es zwischendurch schwierig oder gar chaotisch aussieht. Dieses Grundvertrauen nenne ich 

Gottvertrauen. Gott ist aus christlicher Sicht der Grund aller Dinge. Dietrich Bonhoeffer hat solches 

Vertrauen klassisch in seinem Neujahrsgedicht im Gefängnis 1944 in Worte gefasst:  

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  erwarten wir getrost was kommen mag.  

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“  

Das ist Vertrauen im Wandel, ja sogar in großer Krise. Überall da, wo Menschen die Erfahrung 

machen, dass da irgendwie „Mehr“ ist als wir sehen und dass dieses „Mehr“ gut ist, schöpfen sie 

Zuversicht und Hoffnung. Und so etwas trägt in Unsicherheit und Angst im Wandel. Lässt einen 

überhaupt nach vorne schauen, die Zukunft wollen. Gelassenheit, die auch verwirrende oder 

beängstigende Phänomene und Zeiten aushalten hilft, erwächst ohne dass sich der Mensch 

verschließt oder abschottet. Wie das ja in unserer Zeit immer mehr Einzelne oder auch ganze 

Staaten tun.  

Das Christentum und andere Religionsgemeinschaften haben die Aufgabe, Zugänge zu solchem 

Vertrauen freizuhalten. Wenn sie ihre Sache gut machen, dann finden Menschen zum 
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Grundvertrauen. Zum Gottvertrauen. „Wer Gott vertraut hat wohl gebaut“, der gewinnt an 

Standfestigkeit. Der hat einen Halt und kann anderen ein Halt sein.  

 

Von all diesen Vertrauensarten kann man sagen, dass sie eines verbindet. 

 

 

 

 

Wir wissen, wie schnell Vertrauen zerstört werden kann: nur eine Indiskretion, eine 

unverantwortliche Transaktion, eine Leichtsinnigkeit, eine Lüge, eine Nacht.  

Besorgniserregend ist, wie unverantwortlich zurzeit mit dem zerbrechlichen Gut Vertrauen umge-

gangen wird. In sozialen, besser gesagt, unsozialen Netzwerken wird Vertrauen untergraben 

durch üble Nachrede, Gerüchte, Hetze, fake-news. Das ist fatal. Denn Vertrauen ist leicht 

zerstörbar, aber schwer aufzubauen. Es ist wie mit einem Baum: Er braucht Jahre zum Wachsen, 

kann aber in einer Minute gefällt werden. 

Es gibt auch schleichende Vertrauensverluste, davon sind die großen Institutionen zurzeit 

betroffen. Aber das soll nicht davon ablenken, dass es auch weiter viel Vertrauen in sie gibt. Mut 

schöpfen wir aus dem, was da ist und nicht aus dem, was fehlt. Es lohnt sich also, Vertrauen aktiv 

zu bewahren und neu zu bilden.  
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Jede vertrauensbildende Maßnahme braucht als erste Bedingung: Zeit. Zeit für Menschen. 

Verlässliches Dasein für andere. Erreichbarkeit und Präsenz. Vertrauen lässt sich nicht schnell 

produzieren, es braucht Zeit zum Wachsen. Wer alles beschleunigen will, am Vertrauen wird er 

scheitern. 

 

Dann braucht Vertrauen Haltungen. Ich mache diese Haltungen, Ihrer Profession gemäß liebe 

Gäste, fest am Ideal des „Ehrbaren Kaufmanns“. Ein scheinbar altmodisches Ideal, das aber meiner 

Meinung nach höchst aktuell ist. Und der ehrbare Kaufmann steht für mich auch für die ehrbare 

Kauffrau. Was zeichnet ihn oder sie aus?  

Der ehrbare Kaufmann ist ehrlich. Er sagt was er tut und er tut was er sagt. Er macht tagsüber 

keine Geschäfte, die ihn nachts nicht schlafen lassen. Sein Gewissen leitet ihn, darauf lässt er 

nichts kommen.  

Er ist redlich. Er verspricht nicht das Blaue vom Himmel sondern nur das, was er auch halten kann. 

Werbeslogans, die übertreiben, lehnt er ab. Man kann ihm vertrauen, weil er auch seine Grenzen 

kennt.  

Er ist verständlich und versteht. Heute haben viele Menschen ein Problem mit der Sprache. Nicht 

nur die Menschen aus anderen Ländern, sondern auch viele Hiesige vermissen eine klare und 

leichte Sprache. Merken wir es eigentlich, wenn wir jemanden im Gespräch abhängen? Wenn das 

Gespräch ganzer gesellschaftlicher Gruppen verstummt? Vertrauensbildend ist es, allzu große 

Sprechblasen aufzulösen zugunsten einfacher, schlichter und wahrer Worte. Wenn man sich 

verständlich macht und auch ebenso aufrichtig den anderen zu verstehen sucht.  

Der ehrbare Kaufmann ist menschlich. Als Mensch erkennbar mit seinen Stärken, Schwächen,  

Ecken und Kanten, auch seiner Verletzlichkeit. Wer nur Ausschnitte von sich zeigt oder zeigen 

darf, den kann man nur bedingt oder gar nicht vertrauen. Ich bin von daher ein bisschen 

skeptisch, ob die Aufteilung in öffentlichen Raum und Privatsphäre, die Herr John auf einer Folie 

vorhin gezeigt hat, eine gute Entwicklung für das Vertrauen in einer Gesellschaft ist. Wir sollten 

den Mut haben, ganze Personen zu sein. Ein ehrbarer Kaufmann ist zu Hause den Kindern 

gegenüber derselbe Mensch wie in der Firma.  

Und zuletzt: Der ehrbare Kaufmann hat Sinn für das Ganze. Er will Gutes für sich, aber auch für 

andere. Er mag gute Bilanzen, aber keine Profit-Maximierung auf Kosten anderer. Man spürt ihm 

Wohlwollen ab im Geschäft, auch wenn er mal hart verhandelt Er ist kein Steuerflüchtling und er 

geht in der Freizeit auch nicht nur ins Resort. Er lebt mitten in der Gesellschaft und mag auch 

Leute, die es weitaus schwerer haben als er selbst. Den Satz: „Geiz ist geil“ findet er fruchtbar. Er 
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ist großzügig und stiftet, wo er kann. Er sorgt für das Gemeinwohl, für Zukunft im Miteinander 

statt Verdrängung und Wirtschaftkannibalismus. Um ihn herum merken Menschen, dass Wandel 

auch Verbesserung heißen kann und dass große Aufgaben gemeinsam gelingen können. So 

schafft er in seinem Kreis Vertrauen. Und hat selbst einen „WERT-vollen“ Alltag.  

 

 

 

Wer vertrauen kann, dessen Leben vertieft sich. Vertrauen lässt einen ruhig werden trotz aller 

Aktivität und still mitten im Lärm. Vertrauen schafft Verbundenheit. Mit anderen Menschen, mit 

der Natur, mit dem Leben selbst.  

Gegen die Verflachung des Lebens schafft Vertrauen Erfahrungen, die uns reich machen. Am Ende 

des Tages und am Ende des Lebens werden wir die Momente erinnern, in denen wir vertraut 

haben.  

 

 

 

Vertrauen beflügelt aber auch. Sie, die Sie in der Wirtschaft tätig sind, haben in diesen Tagen eine 

große Verantwortung. Die Ökonomie ist eine Leitdisziplin geworden. Sie hat weite Teile des 

Lebens erobert. Es liegt an Ihnen, und Sie haben es mit in der Hand, ob Menschen der Ökonomie 
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trauen können. Ob man gut beraten ist, mit ihr etwas zu wagen. Vertrauen kann man der 

Ökonomie da, wo man in Handel und Wandel auch sicher aufgefangen wird.  

So können Sie einen gehörigen Teil dazu beitragen, dass Wandel gelingt. Dass Menschen im 

Wandel Gutes erleben. Das eine Gemeinschaft tatsächlich auch großen Herausforderungen 

gewachsen ist.  

Das neue Jahr 2018 kann sich dann zu uns, zu Ihnen trauen, uns vertrauen. Wir könnten es sogar 

guten Gewissens einladen zu uns zu kommen. Ihren Leitspruch für 2018 habe ich darum leicht 

variiert: 

 

 

Vertrauen

Hey, 2018!  
Komm, uns kannst du trauen! 

 

 

Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute – und wie könnte es anders sein: Viel Vertrauen! 
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