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„Sich auf jemanden oder etwas zu verlassen, bedeutet Vertrauen zu haben. Nur
so hat man auch eine Grundlage für ein Handeln in der Welt. Der christliche
Glaube ist Ausdruck eines existentiellen Vertrauens.“

Zunächst muss man unterscheiden: Es gibt Handlungen, bei denen man sich
absichern kann und es gibt Handlungen, bei denen auch die größte Absicherung
ins Leere weist. Beispiel einer Handlung, bei der man sich absichern kann: Man
prüft, ob die Reifen fest angezogen sind, bevor man mit einem Auto eine längere
Fahrt auf einer unwegsamen Strecke unternimmt. Beispiel einer Handlung, bei
der man sich nicht gut absichern kann: Man geht die Ehe mit dem Menschen
ein, den man liebt.
Bei jenen Handlungen, bei denen man sich absichern kann, sollte man alle
Prüfkriterien beachten, die sinnvoll sind. Nicht alles kann man vor einer Handlung nachprüfen und absichern. Hier entsteht schnell unsinniger Aufwand, der
das Leben erschwert. Aber es gibt Nachprüfungen und Absicherungen, die sinnvoll sind. Hierzu gehört, sich über den Zustand von technischen Geräten zu versichern, auf die man sich verlassen muss.
Bei jenen Handlungen, bei denen man sich nicht absichern kann, hat oft
schon der Versuch, sich abzusichern, kontraproduktive Effekte. Ob sie, er mich
wirklich liebt? Sollte man nicht Nachforschungen bei Freundinnen und Freunden anstellen, Tests durchführen? Man kann sich leicht ausmalen, wie eine solche Haltung auf die Partnerin, den Partner vor einer Hochzeit wirken würde.
Welches sind die Handlungen, bei denen man sich nicht absichern kann? Es
sind solche Handlungen, die mit existentiellen Entscheidungen verbunden sind.
Wer möchte ich sein? Mit wem möchte ich leben? Worauf will ich in meinem
Leben wirklich setzen? Diese Handlungen lassen sich durch mehrere Kriterien
näher beschreiben.
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Erstens haben die Handlungen ohne Absicherungsmöglichkeit die Eigenschaft, nicht beliebig wiederholbar zu sein. Technische Handlungen (Fahrt mit
einem Auto) lassen sich beliebig variieren. Handlungen wie eine Hochzeit lassen
sich zwar auch wiederholen, aber nicht beliebig oft. Denn ansonsten wird die
Handlung selbst abgewertet. Es gibt biographische, existentielle Handlungen,
wo ich hier und jetzt entscheiden muss. Dies zeigt, dass das Leben nicht eine
beliebig variierbare Versuchsanordnung ist, sondern jedes Leben ebenso einmalig ist wie begrenzt.
Zweitens sind Handlungen ohne Absicherungsmöglichkeit oft verbunden mit
intensiven sozialen Kontakten. Der Lebenszusammenhang mit anderen Menschen ist ebenfalls keine Versuchsanordnung und lässt sich nicht beliebig variieren. Besonders deutlich ist das bei dem Verhältnis zu den eigenen Eltern.
Handlungen ohne Absicherungsmöglichkeit sind in der Philosophie als existentielle Handlungen beschrieben worden. Die Existenzphilosophie hat immer
wieder die Notwendigkeit, sich entscheiden zu müssen, betont. Die allermeisten
existentiellen Entscheidungen fallen aber unter Unsicherheit.
Hier kommt ein Grundvertrauen zum Tragen, das im Christentum sich auf
Gott bezieht. Ich muss mein Leben nicht allein und unabhängig von allem verantworten. Ich kann auf Gott vertrauen, der mich geschaffen hat und mich am
Leben erhält. Der christliche Glaube ist so etwas wie ein Grundvertrauen, das
sich im Leben immer wieder bewährt. Auch hier kann eine Unsicherheit mitschwingen, der Glaube kann angefochtener Glaube sein. Dennoch ist die Erfahrung, die der christliche Glaube zum Ausdruck bringt, dass es eine Grundlage für
Vertrauen inmitten einer Welt existentieller Unsicherheiten gibt.
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