
Dorothea Weltecke 

Gab es >>Vertrauen« im Mittelalter? 

Methodische Überlegungen 

Das deutsche Wort »Vertrauen« kommt in den mittelalterlichen 
Quellen nicht vor. Das gilt zwar für die meisten Quellen und SPI"J
ehen in Gegenwart und Vergangenheit, denn es ist nicht gesagt, 
dass etwa »trust. oder »confidence«c heule exakt das gleiche aus
drücken, was Sprecher des Deutschen mit »Vertrauen\< verbinden. 
Schon die Semantik des deutschen Begriffes »Vertrauen« erweist 
sich als flüssig. Also werden Definitionen und die Suche nach ad
äquaten Übersetzungen erforderlich. Definitionen von Vertrauen 
aber sind normativ, nicht deskriptiv, was in systematischen Ober
legungen greifbar wird. die Entscheidungen darüber treffen, ob 
Vertrauen als rationales Kalkül oder Emotion gelten solle oder ob 
etwas stalt Vertrauen besser Loyalität oder Treue genannt werde. 
Tatsächlich bezeichnet der Begriff ein Bündel unterschiedlicher 
Phänomene; rationale, emotionale und kulturelle Fähigkeiten des 
Menschen kommen darin zum Tragen. Es ist nicht gesagt. dass sie 
in mittelalterlichen Gesellschaften in derselben Weise verbunden 
waren, Ob Vertrauen also der Sache nach in mittelalterlichen Be-
ziehungen in den unterschiedlichen Gesellschaften zwischen mau
rischem Spanien und normannischen Regna vorkommt, ist eine 
sehr komplizierte Frage, Ziel dieses Beitrages ist es, die methodi
schen Bedingungen dafür zu schaffen, diese Frage präzise zu stel
len. Die Spannungen, die dabei im Umgang mit sozialwissen
schaftlichen Konzeptionen auftreten, lassen erkennen, dass »Ver
trauen« eine Geschichte hat. Und diese Geschichte überrascht. 

Pseudohistorische Grundlagen 

Sozialwissenschaftliche Theorien des Vertrauens erweisen sich bei 
näherem Hinsehen als gleichzeitig geschichtsbewusst und ge-
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schichtsblind. Sie sind in der Regel pseudohistorisch fundiert, und 
zumeist stammen die entsprechenden Annahmen aus Umkehr
schlüssen. Dies gilt etwa für den eint1ussreichen Essay »Vertrau
en« von Niklas Luhmann aus dem Jahre 1968. Luhmanns Überle
gungen unterscheiden sich von anderen pseudohistorischen Theo
rien, die die Existenz von Vertrauen zu aller Zeit und an jedem Ort 
postulieren. Für ihn war der Aspekt der Zeit in der Spannung zwi
schen Geschichte und Zukunft zentral. J Luhmmm widersprach der 
Annahme, dass Vertrauen sich im Lauf wachsender wissenschaft
lich-technischer Beherrschung der Welt eines Tages erübrigen 
könnte. Vielmehr postulierte er umgekehrt einen zunehmenden 
Bedarf an Vertrauen, das zwar risikoreich, doch notwendig sei, um 
in Uberkomplexen Systemen zukunftgerichtetes Handeln zu er
möglichen. Progressiv lässt sich diese Theorie im Mittelalter empi
risch umsetzen. So hat Petra Schulte die Entstehung von Vertrauen 
in schriftliche Urkunden analog zu  den Differenzierungsprozessen 
und dem höheren Bedarf an pragmatischer Schriftlichkeit in städti
schen Kommunen zeigen können.2 Für solche Vorgänge kann 
Luhmanns Theorie den Blick schärfen und neue Zugänge zu den 
Quellen ermöglichen. 

Steigende lebensweltliche Komplexität und entsprechend stei
gender Bedarf an Vertrauen waren bei Luhmann an den synchro
nen Schwund von Vertrautheit gebunden. Der daraus folgende 
Umkehrschluss einer ursprünglichen oder auch »tnlditionalen«3 

Welt ist jedoch ebenso verführerisch wie irreführend." Die neue 
historische Phase, die konventionell als Mittelalter bezeichnet 
wird, beginnt in großen Teilen Europas mit einem Zusammenbruch 
von Institutionen, der mit einem Verlust sowohl von Vertrautheit 
als auch von Vertrauen einherging.5 Auch besteht kein Anlass, den 

I Niklas Luhmann, Vertrauen, Sluilgan 191:19. S. g·ll. 20-21 u.ti. 
2 Pelra Schulte, ooScriplurae pub!iae creditur«. Das Venrauen in Nottlriat.�ur

kunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, im Druck. 
3 Luhmann, S. 21. 
4 Luhmann. S. 21 u.ö. VgJ. auch Quo G. Oexle. Die Modeme und ihr Mittel

alter - eine folgenreiche Problemgeschichte. in: Peter Selg (Hg.). Mittelalter und 
Modeme. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. Sigmarin
gen 1997, S. 307-364. 

5 Vgl. Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diver
sity, Oxford 1997. 
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rechtsrheinischen Raum und das Gebiel der Völkerwanderung filr 

einen Hort der Vertrautheit zu halten. Dasselbe gilt ferner in je 

spezifischer Weise für die Gesellschaften, die sich auf und an den 

Trtimmem des römischen Reiches bildeten,/) 

Schon im 4. Jahrhundert wurde auf dem Gebiet jenes Reiches 

im Silden des heutigen Deutschland und in Frankreich die Korrosi
on der Institutionen und die Zunahme an Gewalt konkret spürbar: 

Städte begannen, sich mir Mauerringen zu umgeben,7 Gerade die 

mittelalterlichen Stadtmauern und die auf den Gipfeln der Erhe

bungen drohenden Burgen zeigen unmissverständlich, wie es um 
die Vertrautheit der Welt für die Bewohner der Stadt wie des Lan

des bestellt war, Gefahrdung und Kontingenz, Differenz der Spra

chen, Kulturen und Werte bestimmten vielmehr das Leben, 

Als sich beispielsweise der HI. Bonifatius 754 in Dokkum auf

hielt, waren sowohl für die Friesen als auch filr den Missionar das 

Verhalten des Anderen, sein Sprechen und die Konsequenzen ihrer 

Begegnung nicht verständlich, geschweige denn vorhersehbar. Die 

Risiken waren für beide Seiten sehr hoch. Es gab keine Institution, 

die sie gemindert hätte. Das Reisen blieb bis zum späten Mittelal

ter eine lebensgefahrliche Tätigkeit; Pilger, Kaufleute und Boten 

waren existenziell davon betroffen.8 

Am Beginn der Sachsengeschichte des sächsischen Benedikti
ners und Chronisten Widukinds von Corvey (t nach 973) steht ein 

Massaker. Der Chronist bezeichnet die Vorgänge zwar als sagen
haft; trotzdem sind sie für unsere Fragestellung aufschlussreich: 

Die Thüringer wurden zuerst von den Sachsen düpiert und um ihr 

Land betrogen. Wenig später wurden aUe thüringischen Großen, 

weil sie zur Unterhandlung ohne Waffen erschienen waren, trotz 

eines gilltigen Friedensvertrags wehrlos ennordet. Kein einziger 

blieb am Leben, wie Widukind betont. Die Sachsen brachen die 

Verträge unbekümmert, sobald sich durch die Wehrlosigkeit der 

6 Georg Scheibelreiter, Die barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte 

der europäischen Achsenzeit 5. - 8. Jahrhunden, Dannstadt 1999. 
7 Vgl. Reinhard Weiters, Die Römer in Germanien, MUnchen 2001, S. 108. 
8 Vgl. Paolo C. von Saucken (Hg.), Pilgerziele der Christenheit. Jerusalem. 

Rom. Santiago de Compostela, Darmstadt 1999; Gesellschaft ftlr stau fische 

Geschichte e.V. (Hg.), Reisen und Wallfahren im Hohen Mittelalter, Göppingen 

1999. 
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Thuring.cr die Gck·g.cnheil ergab, ihre Mm:htintcresscn gewaltsam 

.. du ,'jcl cffi,.iclllcr dun:hzuSCI7.en:' 
Soh.:hc Beispiele lassen sich mühelos vermehren, und sie betref� 

fell mdlt nur verfeindete Völker, sondem auch Familien.10 Be

nihmt i .... llkr Verrat. mit uessen Hilfe Heinrich V. sich 1106 seines 

,· .. tl'r" hcmiichtigtc. dcr skh nidlls.\hnend in die Gewalt seines 

Suhnc!'> begeben halle. Muralische Entrüstung über solche Skru
pcllo!'>ip.kcil ist anachronistisch. Hier sind spezifi:-;che Werte einer 

a�nllakn Kricgcrcthik erkennbar. Sie stehen über Jahrhunderte mit 

undcn'Jl Nonnen im Konflikt. 
I . .J!'>I und Betrug als Bestandteile dieser Ethik blieben bis ins 

"'I\ilt(' Millclallcr eine allgemein anerkannte Option. Das galt auch 
fur dlt' Win!\t'haft. wie Ernst Schuhert klio:lich wieder bemerkte.11 

EI ,"crwie!'> i.luf die Fnlg,ell für den Alllag gerade in der vemleinllich 

venruulcn Umgehung der eigenen Stadt und bemerkte knapp: 

.. Mi!'>!'>lrauen Wilr im Lcbcnskmnpf uncrlässlich«.I� Die Komplexi

!tu der SCM!II!'ot:haftikhen Systeme wur zwar insgesamt geringer als 

heute. Trotzdem fehlten Sicherheit und Zuverlässigkeit in der ln
ter.lklulO. Individudlcs und vertragliches Aushandeln zwi.'\Chen

mcn�hlkher Begegnungen war ebenso unerlässlich wie die beM 

'" Ra .c�lac SäMmicac. MUH 55 rer. Ger. in U�U1ll scho!aTUm, 60, I. 4; 
.. l'WflqUC- Saxonibu� dcfed�St't pt'"I.'unia, �tuid vendercl1I aUI emeTCm nonlmhen· 

ubuto. Inullkm !>ihi paCCIII ��sc arbilrabanlur ... I. �; ..cumqut' vidcrem hnslc& 
Ilk'tntc"' � onmc' prill(;'ipc.'i Thuringurum :Idcsse. tempus rilli lU1ius regillnb 
ntllinendae. cullellili uhstructi!'> super in�mlcs ct inpruvisos irruunt el umnel 
rUhduftl. it. ul oe unu� 'luidcm eil cis superfucrit ... 

In VII. Scbeibelreiler. S. 194: .. Sie führt T.ur skrupellosen Täuschung de,lo 

l�JfK'f' don. wo er venmule Umstände. Sicherndt oder loumindc�t nichts NI:' 
'Mwe, cr\lo1lncn kltnn. Die Form den Plan uml.U.'ietlen. ist Hinterlist. Sie darf 

nKhl IUlI Krieg.�Ii.t verwechselt wcn!l:ft. [ ... ) Hinterlist lIagegl:lI isl dWi a�(m:,le 
Miltel lur Hc:rheifUhrung eine� bestimmten Erfolgc.�. das sich jeder/.eil �el!(n 
)C'dcnnIInn rkhtcm kMnn_. 

II Ermt Schuben. Allla. im Miuelliller. DlinnSladt 21)()2, S. 210: .. BcR.'Ch· 
li8l" l.�ifel .too erhoben warden. ob es zum Bcbpiel den ehrbaren hansbrhcn 
K..lMdftwm Khon im Mittelaher gegeben habc�. Lislcnrl:khlUm an sich ist nkhl 
ct1lChrcad. Er 100m qu eine den Heiligen lIusloekhnentlc Eigenschaft scin; 
-Ctfk' lkwcnun. ill auch an die Intention gebunden. vg!. Sally N. V:lughll. 
SI. An.elm ur Canlerbury: l1't' philosopher·saint 11. .. politicilUl. in: }uunlal ,.1 
Mmlcu! HisJary 1 (1975.1. S. 271)-306. 

12 Schllltert. S. 209-211. 
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waffneten Eskorten der Reisenden oder die schützenden Privilegi

en und die besondere Kleidung der Pilger. Innerhalb solcher viel

faltiger individueller Absicherungen und bei Beherrschung kultu

reller Spielregeln war es zweifellos möglich, sich auf gewisse Vor

gänge zu verlassen. Aber ist das Vertrauen? 

Tatsächlich ist auffallig selten von })Vertrauen« oder "Vertrau

ensverlust« in der mediävistischen Forschung die Rede. Wo es 

dennoch gelegentlich geschieht, wird »Vertrauen« in der Regel in 

einem alltagssprachlichen Sinn als Synonym für »sich verlassen 

auf« gebraucht. J3 Zweifel sind berechtigt, ob es wünschenswert ist, 

diese Sparsamkeit unter dem Eindruck der Vertrauensforschung 

aufzugeben: So trifft es sicher zu. dass die Menschen. die dem 

Templerorden Bar- und Liegenschaften übergaben. sich auf diesen 

Orden und die Sicherheit seines vom Vorderen Orient bis nach 

Westeuropa reichenden Beziehungsnetzes verließen. Ihr Vermögen 

war durch Wehrbauten. bewaffnete Kräfte und religiöse Nonnen 

beschützt; eine wachsende Spezialisierung sorgte für professio

nelle und nachvollziehbare Abwicklung finanzieller Transaktio

nen. Die Attraktivität des Bankensystems der Templer jedoch mit 

Vertrauen zu erklären führt zur Tautologie. Ebenso wenig wäre 

gewonnen, würde man die Prozessserie von 1308 bis 1314, mit der 

König Philipp IV. den Orden zerstörte, der der Hüter auch seines 

Kronschatzes gewesen war, als Folge eines Vertrauensverlustes 

bezeichnen.14 Mit größerem Recht hat Timothy Reuter den Rück

gang einer spezifischen Praxis der Konfliktlösung im salischen 

Reich, der Unterwerfung auf Gnade und Ungnade (deditio), am 

Ende des 11. Jahrhunderts mit einem »Vertrauensschwund« er

klärt. Er resultierte daraus, dass der Unterworfene tatsächlich, nicht 

nur de jure, um seine Existenz fürchten musste, über die er ab dem 

Moment der Unterwerfung nicht mehr selbst verfügte.15 Dieser 

13 Vgl. Schubert. S. 211. Systematischer Gebraucll im Sinn sozinlwissen

schaftJicher Vertrauenslheorie bei Schulte. 

14 Vgl. unler anderem Konrad SchottmilJler. Untergang des Templerordens, 

2 Bde., Beflin 1887; MaJcolm Barber. The New Knighthood: A History o f  the 
Order of lhe Temple, Cambridge 1994; ders., The Trial of Ihc Templars, Cam
bridge 1978; ders., The World Pielure o f  Philip the Fair, in: Journal of Medieval 

History 8 (l982), S. 13-27. 

15 Timothy Reuter. Unruhestiftung. Fehde, Rebellion, Widerstand: Gewalt 
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Zusammenhang von Vel1rauen und Muchl wird uns weiter unten 

beschäftigen. 

Dl.!r Erklärungs:mspruch, den die soziulwissenschaftliche Ver

lraul!nsfor.-«:hung erhebt. ist jcdenl�tlls unders gelagen. Venrauen 

wird hier zu einem geschichtsmiichtigen Fuktor. fast zu einer causa 

causans. Es soll erklären. wie es möglich i.�t. d:L�s Menschen kom

plexe Gesellschaften bilden. Eben diese Frage ist aber für die Me

diävistik nicht neu. Vielmehr steHt sie eine der zentralen Gegen

stände sozialhistorischen und kultul'\lJissenschafllichen Forschens 

dar. Zu erinnern ist etwa an die Entdeckung der Verflechtungsdy

n'llnik. die durch die Memoria. das TOIengedenken. ausgelösl wur

de. Diese Bindungstechnik konnIe auch politischen Erfolg und 

Machterhalt in Zeiten höchst labiler Herrschilft erklären. NalUr

wUchsige und künstliche verwandtschaftliche Bindungen. Freund

schaft. Gruppenbildung und Konflikte werden untersucht und die 

symbolische Kommunikation und Rituule mit einbezogen. Die 

Ergebnisse stellen überkommene Vorstellungen von Herrschafl im 

Mittelalter in Fr.lgC und lassen hochkomplexe Vorgänge erkennen. 

die aus dem individuellen Aushandeln personaler Beziehungen 

gesellschaftliche Strukturen entstehen las.�en.·lI Nicht zuietzi haben 

und Frieden in der Politik der S:llierl.cil. in: Sicfan Wcinfllrter Ilnl..:r Miwrheil 
von Hubenus Seibert (Hg.l. Die S�Jier lind d:ls Reidl. 8d. 3. Si!,:m:lringcn t()(JI. 
S. 2YI-325. hier S. JB: .. Nuch wkhliger aher war ein Vertmuensschwund. Die 
Handhabung der deditio sctzte vtJrau.�. duB die Spielregeln eingehullell wurden. 
duß man zu den FUrsprcchem Vertrauen halle. und l\{lch mchr zum H..:rrscher 
s..:lbst. 1 ... 1 Da.� durch solche Entwicklungen schull hrUchig gewuruene Venrlluen 

wurde durch Heinrich IV. weiter :r.enallrt«. 
t6 Hier mU.�sen einige wenige Beispiele genUgen. Karl SchmidjJo:ll.:him 

WoJ[asch {Hg.I. Memoria: Der geSChichtliche Zcugniswert des liturgischen 
Gedenkens im Minelalter, MUnchen 1984; Karl Schmid (Hg.l. Ge<.l1ichtnis das 
Gemcinsch:lft stiftet. MUnehen 1985; Ouo G. Oexle. Die funkti()llUle Dreiteilung 
als Deutung."-'iChema der sozialen Wirklichkeit in der släntlisdlen Ge.'iClischaft 
de.� Millelultcr.\. in: Winfricd Schulze (Hg.). Sländi.�che Gesellschuft und soziale 
Mobilitili. Mlinchen 1988. S. 19-51: Geru Alllmff. Verwandte. Freunde und 
Getreue. Dunnslndt 1990; Bemhard Jussen. PUlenseh:lfI und Adoption im fl11hen 
Miuelu1tl!r. KUnslllehe Verwandlschafl als soziale Pr.iXis. Oöttingen 1991: Ono 
G. Oexle (Hg.), Memoria als Kultur. G11uingen 1"95: Reinhard BUlnk
ner/Bemhard Jussen (Hg.). InstituliQnen und Ereignis. Ober historische Pmk
tikcn lind Vnr.;tcllungen geseJl�haO:lichcn Ol'dnens. Göuingen 191JK: Verena 
Epp. Alllicitiu. Zur Ge.'lChichle personaler. sozialer. politischer und geistlicher 
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sie gezeigt. dass auch Vergangenheit und Geschichte. ftlr Luhmann 
Kennzeichen der traditionalen Welt der Vertrautheit. sich im Zuge 
dieser Verflechtungsprozesse erst entwickeln.17 Sie haben zugleich 
gravierende Unterschiede in den Konzeptionalisierungen dieser 
Beziehungen und der dabei beteiligten Intentionen und Emotionen 
erkennen lassen, die einen behutsamen Umgang mit der Tennino
logie der Quellen als dringend geboten erscheinen lassen. LR 

Vor diesem Hintergrund ist es sogar möglich, Luhmanns Theo
rie umzudrehen: Weil Sicherheit, Gewaltverzicht und spezifische 
NOimen wie Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit durchgesetzt 
wurden, weil die gegenseitige Kenntnis durch die Angleichung von 
Kulturen und Werten sehr hoch war, entstand mehr Berechenbar
keit. Vertrauen ist mithin nicht in erster Linie nötig, sondern mög
lich geworden. Die Vertrauenstheorie suggeriert also mehr Kennt
nis von der gesellschaftsbildenden Funktion von Vertrauen, als sie 
besitzt. 

Semantische Spannungen 

Bei der Suche nach Synonymen rur Vertrauen in den Quellen erge
ben sich Spannungen zwischen heutigen Vorstellungen und mittel
alterlichen Semantiken. Diese Spannungen treten deutlicher zuta
ge. wenn man den mit »Vertrauen« vielfaltig verwandten Begriff 
»Hoffnung« vergleicht. Hoffnung wird von Luhmann klar von 
Vertrauen abgegrenzt. Sie ist für ihn ein Entscheidungsverhalten 
ohne die rationalen Elemente des Vertrauens. Zur Rationalität des 
Vertrauens gehört der verantwortliche und sich seiner selbst be
wusste Umgang mit Kenntnissen und den SchlUssen. die daraus 
möglich sind. Handeln aufgrund von Hoffnung hingegen liegt 

Beziehungen im frühen Mittelalter, Stuttgan 1999; Otto G. OexlejAndrea yon 
Hlllsen-Esch (Hg.), Die Reprllscntalion der Gruppen, Göuingen 1999. 

17 Gerd Althoff u.a. (Hg.), Medieval ConcepiS of lhe Past. Ritual, Memory, 
Historiography, Cambridge 2001. 

18 Vgl. Epp: Lauri Seppänen, Zur Liebeslerminologie in miuelhochdeutschen 
geistlichen Texten, Tampere 1967; Wolfgang Haubrichs (Hg.), Konzepte der 
Liebe im Miuelalter, in: Zeitschrift fllr Literaturwissenschaft und Linguistik 74 

(1993); Julian Haseldine (Hg.), Friendship in Medleyal Europe, Stroud 1999. 
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Luhmann zufolge unzureichende Kenntnis zugrunde. Man hofft 

»grundlos(� oder gar »trotzdem«.l'! 

In christlich geprägten städtischen Gesellschaften wur Hoffnung 

sehr verdienstvoll.2u Sie gehört nach I. Kor. 13 mit dem Glauben 

und der Liebe zu den drei größten theologischen Tugenden. Im 
Unterschied zu Luhmanns Hoffnungsbegriff war bei dieser Hoff· 

nung Kenntnis vorhanden; sie war  sogar eine notwendige Bedin· 

gung. Es war dies die Kenntnis von der Botschali des Evangeli· 

ums. Welches ist nun im »eigentlichen Sinn« Hoffnung? Sozial

wissenschaftler, Philosophen und Theologen können diese Frage 

normativ entscheiden. Für die historische Analyse bietet ihre Ent

scheidung den Vorteil, den subjektiven Ausgangspunkt besser zu 

erkennen, der die Perspektive auf vergangene Formen und Kon

zepte bestimmt. Die biblische und die sozialwissenschaftliehe De

finition Luhmanns stehen dabei als zwei gleichennllßen historische 

und vergängliche Sachverhalte nebeneinander; jenseits ihrer For

mulierung existiert aus historischer Perspektive nichts. das einen 

besseren Anspruch an »Eigentlichkeit« geltend machen könnte. 

Dies ist auch für »Vertrauen« zu erwarten. Hier allerdings ist der 

Fall anders gelagert: Erst die Neuzeit hat den Begriff theoretisiert 

und entfaltet. »Vertrauen«, teilt das etymologische Wönerbuch 

mit, ist ein substantivierter Infinitiv, der als »verrruwen« bereits im 

Mittelhochdeutschen vorliegt. Er bildete sich aus einem präfigier

ten Verb, das seit dem Althochdeutschen belegt ist (fertruen). Die

se Präfixbildungen gehen auf »trauen« zurück. 

Vertrauen gehört zusammen mit einem Bündel gemeingcffilUni

scher Begriffe zu einer Wortfamilie, die sich auf indogennanisch 

*deru- »Eiche, Baum« (vgl. eng!. tree) bezieht und »Stark, fest. hart 

wie ein Baum« bedeutete. Eine andere Substantivierung liegt 

spätmittelhochdeutsch mit »trO.unge« vor, das ebenfalls Vertrauen 

bedeutet und seit dem 16. Jahrhundert außerdem die Eheschlie

ßung bezeichnet. Zu dieser Wortfamilie gehört neben "trauen« - in 

der Bedeutung sowohl von »vertrauen« als auch »ehelich verbin

den« - »treu« (vgl. englisch true) und »Trost« (eigentlich fest wer-

19 Luhmann, S. 24-25. 

20 Die städtische Prägung des frllhen Christentums betonte kürzlich Klall� 

Berger, Paulus, München 2002, S. 18-26. 
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den). Aus dem urspriinglichen Gebrauch von »trauen« im Sinne 
von »glauben. hoffen, zutrauen« hat sich die Bedeutung ,Nertrauen 
schenken« und aus reflexivem »sich zutrauen« die Bedeutung 
»wagen« entwickelt.!l Damit werden Unterschiede spürbar. Aus 
einer psychologischen Eigenschaft oder einem individuellen Ver
hallen (Festsein, Zuverlässigkeit) ist eine Beschreibung von Bezie
hungsverhalten geworden. 

Rückläufige Wörterbücher verweisen allerdings nichl nur auf 
einen einzigen Vorgänger ftlr das Wort Vertmuen, sondern auf ein 
breites Spektrum. Thre lautliche Verwandtschaft mit »Gnade« fallt 
unmittelbar ins Auge. Auf die sprachgeschichtliehe Verwandt
schaft mit »Trost« wurde bereits hingewiesen. Einige Wörter be
finden sich im semantischen Feld von »Verpflichtung«: »fidunge, 
gedranc, getriuwe, getriuwunge, getnlwen, hoffenunge, tröst, ur 
genäde, Gf genäden, gedingen. getroesten, ze Slner heimeliche ge
winnen«.22 Luhmann zum Trotz hat sich auch die Hoffnung dazu 
gesellt. 

Matthias Lexer übersetzt mittelhochdeutsch »vertriuwen« mit 
»trauen, vertrauen«. Aber Lexers Verständnis von »vertrauen« ist 
nicht kongruent mit dem der Gegenwart. Dies wird im Fortgang 
seiner Ausführungen deutlich. »Vertriuwen« bezeichnete laut Le
xer ebenso wie »triuwe, triwe, triu« ein zuverlässiges Versprechen, 
Aufrichtigkeit, Treue, ein Gelübde beziehungsweise die dazugehö
rigen Verba. Neben »vertriuwen« führt Lexer »vertro.wen« an, das 
in der Poesie im Sinn eines »Versprechens« gebraucht wird. Für 
»vertrauen« hat Lexer ferner zwei frühneuzeitliche Rechtstexte 
angegeben, die erst mit der neuhochdeutschen Übersetzung »an
vertrauen« im Sinne von »übergeben« verständlich werden. In der 
poetischen Literatur scheint »trO.we« als Bezeichnung vertrauens
voller Beziehungen bevorzugt zu werden.23 Für die Entstehung des 
Neuworts »Vertrauen« sind also verschiedene Prozesse der seman
tischen Verschiebung verantwortlich. Vor allem ihre Prägung 

21 Günther Drosdowski, Duden. EtymOlogie. Herkunftswörterbuch der deut

scben Sprache, Mannheim 1997, S. 739, 754. 757. 

22 Erwin Koller u.a., Neuhochdeutscher Index zum mittelhochdeUlschen 

Wortschatz, Stuttgart 1990. 
23 Matlhias Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Leipzig 1869{{, 

Neudruck 1970, IIl, S. 277. 
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durch verbindliche Verpflichtung und sanktionierte Treue unter
scheidet die ältere Semantik von der modemen. Sind es doch gera
de die Freiwilligkeit und die Unbestimmbarkeit, die Vertrauen 
heute ausmachen. 

Ein Blick auf die Kontraslbegriffe »missetriuwe« und »missetri
uwen« verweist auf weitere semantische Unterschiede und stUtlt 
die bereits gewonnenen Eindrtlcke. Lexer übersetzt sie zwar einer
seits mit »Misstrauen«24, gibt jedoch »missetriuwe« als Überset
zung von »diffidentia« an und bietet die Bedeutung »irriges Ver
muten, grundlose Zuversicht«. Damit wäre sie synomyn zu Luh
manns Hoffnung. »Diffidentia« beinhaltet ein weiteres semanti
sches Feld, zu dem überraschenderweise die Trostlosigkeit gehört. 
Friedrich Ohly übersetzt den Begriff daher mit »Verzweiflung� 
beziehungsweise in bestimmten Fällen mit »theologische Ver
zweiflung«.2� 

Mit dem Misstrauen des Menschen der Gegenwart, der lieber 
hohe Transaktionskosten in Kauf nimmt als seinen Geschäftspart
nern zu vertrauen, ist demnach »missetriuwe« nur sehr entfernt 
verwandt. Dieses Wort drückt vielmehr das Fehlen von Halt und 
Festigkeit aus. Daraus ergeben sich je unterschiedliche soziale und 
theologische Konsequenz.en. Wieder handelt es sich weniger um 
eine Beziehungskategorie als um die Beschreibung einer Haltung. 

So relevam die deutsche Wortgeschichte für das Studium des 
Vertrauens ist, liegen Mediävisten in  der Regel doch lateinische 
Quellen vor. Deshalb ist nach altsprachlichen Synonymen für 
"Vertrauen« zu fragen. Der wichtigste Begriff, der für das lateini
sche Mittelalter im Rahmen der Suche nach dem Vertrauen unter
sucht werden muss, ist »fides«?6 Man kann »fides« mit Glaubwür
digkeit, Standhaftigkeit und Ebrenhaftigkeit übersetzen. Damit 
lassen sich zugleich Linien zu den oben besprochenen semanti
schen Feldern ziehen. Aber »fides« war bereits sehr viel mehr, be
vor es in den mittelalterlichen Sprachgebrauch einging. Es war ein 

24 Lexer. r, S. 2171-2172. 
25 Friedrich Ohly. Missetriuwe, »desperatio ... Mittelhochdeutsche Wörter rur 

die theologische Verzweiflung, in: Zeitschrifl rur deutsche Philologie 110 
(19911, S. 32 [-336. 

26 EinfUhrend zu ,.fides" Carl Bed:er, Fides, in: Realenzyklopadie rur Antike 

und Christentum. Bd. 7, Sluttgart 1969, S. 801·839. 
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reich entfaltetes ethisches und politisches Konzept. »Fides« war 
ein Kembegriff römisch·antiken Rechtsdenkens. Verhaltenskon· 
zept und politische Ideologie schlechthin. Er regelte das Verhaltnis 
vor allem von Menschen in ungleichen Machtpositionen. Diese 
Ungleichheit umfasste auch die vollständige Aufgabe der Kon· 
trolle über die eigene Existenz an einen anderen,n 

Die vorchristliche Bedeutung von »fides« in asymmetrischen 
Beziehungen scheint in rechtlichen Tennini wie »fidelis«. »manu· 
fidelis« oder »fideiussio« (Bürgschaft) später wieder auf. Macht

.politisch ist sie weiterhin in der Entgegennahme der schon ge
nannten »deditio«, der Unterwerfung auf Gnade und Ungnade. 
wirksam.28 Zudem hat »fides« auf dem Weg von der römischen in 
die mittelalterliche Gesellschaft Aspekte des Gefolgschaftsdenkens 
aufgenommen. Das Ergebnis ist »fides« als Kembegriff lehns
rechtlicher und anderer asymmetrischer Bindungen. Er kann das 
Verhruten beider Partner bezeichnen. Auch in der »amicitia«. der 
Freundschaft, ist »fides« zentral. Verena Epps Arbeit zur frühmit
telalterlichen Freundschaft zeigt. dass »amicitia« kolloquial in der 
Nähe von »fides« steht. 29 

Der sozialwissenschaftliche Vertrauensbegriff ist in seiner sys
temanalytischen und auch psychologischen Prägung nicht an spezi
fische Normen gebunden, Für »fides« gilt dies gerade nicht. »Fi
desIC besitzt altsprachliche Entsprechungen im griechischen und 
semitischen Bereich. Es sind dies unter anderem griechisch »pi
stis«, hebräisch »'emunah«, arabisch »''imm«.30 Obwohl sie aus 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen stammen, sind sich 
diese Begriffe semantisch überraschend ähnlich. Sie ähneln einan-

27 Karl-Joachim Hölkeskamp, Fidcs • deditio in fidem - dcxtra dal3 et ae· 
cepta: Recht. Religion und Ritual in Rom, in: Christer Bruun (Hg.). The Roman 
Middle Republic. Politics, Religion. and Historiography. c. 400--133 B.C .. Rom 

2000, S. 223-250. 
28 Vgl. KarJ-Friedrich Krieger. Fidelis (regis), in: Lexikon des Mittelalters 

Bd. 4, Stuugart 1982, S.433: Karl Ouo Schemer, Treuhand, in: ebd .. Bd. 8, 
Stutlgert 1997. S.978·980; Pascal Weimer u.a., Bllrgschaft. in: ebd .. Bd. 2. 
Stuttgart 1983. S. \059-1062. 

29 Epp. S. 4 u.ö. 
30 Vgl. Jacob Habermann. Belief, in: Encyclopedia Judaiea, Bd. 4. Jerusalem 

1988. S. 429-436; Louis Gardet, Imlin, in: The Encyclopedia or Istam, Bd. 3. 
leiden 1971. s. 1I70-1I74. 
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der sehr viel mehr als »t1des« und das moderne Vertrauen. Diese 
Beobachtung lässt sich vertiefe.n: 

Einer der wichtigsten Begriffe in der Bibel ist das hebräische 
Wort »'emunah«. »'Emunah« bedeutet Festigkeit e.� bezeichnet 
Handeln und Sein, das buchstliblich Stand und das deshalb Bestand 
hat. Das Wort ist semantisch mit der Wahrheit verwandt, die im 
Judentum eine ethische Kategorie ist. Die Übersetzung für 
»'emunah«. »'imän«, »(ides« und »pistis« laulet ,>Glauben«, ein 
Begriff, der ebenfalls eng mit »Vertrauen« vl!rwandt ist und in die
sem Zusammenhang diskutiert wird. Glauben erscheint in der sozi
atwissenschaftlichen Deblltte als eine irrationale Spielart des Ver
trauens, die sich auf unbeweisbare Vorann:lhmen stützt. Der Be
griff hat seinen Beziehungsaspekt verloren und wurde erkennt
nistheoretisch abgewertet. Damit unterscheidet er sich stark von 
den differenzierten mittelalterlichen Konzeptionen. 

Durch philosophisch gepr.igle Theuriebildung war er ethisch 
und erkenntnistheoretisch schon im Hellenismus breit aufgefa
ehert. Die Entstehung von Christentum, christlichen Konfessionen, 
rabbinischem Judentum und Islam verstärkte diesen Vorgang 
durch ihre Konkurrenz und ihre polemischen Auseinandersetzun
gen, die ebenfalls mit Hilfe philosophischer Argumentationen ge
fUhrt wurden. All dies ist in die Semantik des Begriffes Glauben 
eingegangen:11 Wenn der althochdeutsche Übersetzer des 8. Jahr
hunderts von "Oe tide catholica contra ludeos« des Isidor von Se
villa das Wort "fides« übersetzt. benutzt er neben ntriuuua« auch 
>x:hilaubin« und »chilaupnissa«:l� Festsein, Zuverlässigkeit. Wahr
haftigkeit, Vertrauen und Treue zugleich sind in allen drei mo
notheistischen Religionen synonym mit der verbindlichen Teil
nahme an verfasster Religion, also Kultus, der Verpflichtung auf 
verfasste Bekenntnisse und Regeln, auf die Unterwerfung unter 

31 Vgl. Dieter LUhrmunn. in: Reallellikun rur Antike und Chri.�tentum, Bd. 9, 
Stutlgan 19R I, S. 48-122: aUnler Lanczkowski u.u .• Gluuhen, in: Theologische 
Realenzyklopädie, B.d 13, Berlin JC/IW, S. 275-.'65; 01fistof Gestrich, GI:luben 
und Denken, in: ebd., Bd. I], Berlin 19114, S. 365·3114: Pninu N. Levinson, Ein
flIhrung in die rabbinische Theologie. (}Jfrn�tadt 1993; Arnuld Angene"d\, Ge
schichte der Religiosität im Mittelalter. Damlstadt IY97. 

32 Hans Eggers, Vollständiges lateinisch-allhnchdculsches Wörterbuch lur 
;Ihhochdeutschen Jsidor-Üben;et1.ung. Berlin 1'101.1. 
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Lehrautorität. »Fideles« sind zugleich Untertanen, Getreue und 
Glaubende. »'Emunim« sind gläubige Juden, aber auch einfach 
rechtschaffene Leute. »Ungläubige« waren in diesem Verständnis 
nicht einfach Außenstehende, sondern Menschen, die sich nicht 
auf wahrhaftiges und zuverlässiges Verhalten verpflichten, das in 
der Religion als Einhaltung göttlich gestifteler Normen gefordert 
wird. Threm Verständnis nach sind es diese Normen, die die Ge
meinschaften befrieden und deshalb Vertrauen innerhalb dieser 
Gemeinschaft möglich machen. Offensichtlich sind diese Begriffe 
eine zentrale Beziehungskategorie, die häufig an den Stellen vor
kommt, wo man Vertrauen vennuten kann. Aber sie sind keine 
Synonyme für Vertrauen. Auch die Beziehungen und die individu
ellen Haltungen dazu sind nicht dieselben. 

Die lateinischen Begriffe »confidentia« und »fiducia« scheinen 
Vertrauen sehr viel mehr zu ähneln. Doch finden sie sich weniger 
häufig an den Stellen, wo man sie antreffen mUsste, wUrden sie 
dasselbe wie Vertrauen bezeichnen:H So kommen sie im Gegen
satz zur »fides« im Zusammenhang mit »Freundschaft« auffaJlig 
selten vor.J.a Auch zur Konzeptionalisierung von Liebesbeziehun
gen scheinen sie eine geringere Bedeutung als »fides« gehabt zu 
haben. In einer hochmittelalterlichen Liebesbriefsammlung werden 
sie fast gar nicht gebraucht.J5 Die beiden anonymen Briefautoren 
benutzen »dilectio« und »amor«, um ihre Beziehung zu beschrei
ben, »fides« hingegen, um deren Festigkeit zu beschwören. 

»Fiducia« hingegen bezeichnet in dieser Briefsammlung an einer 
Stelle den Übergangszustand zwischen zu guter Kenntnis und Lan
geweile. Deshalb kann der Geliebte den langen Zeiten der Tren
nung des Paares positiv abgewinnen, dass sie einander nie über-

33 So ist es rur den Autor de� Matthäusevnngelium.� mangelnde ,.pfstis«, 

nicht mangelnde »pepofLhesis«. die Petrus im Wasser versinken Jässt. nachdem 

er zunltchst in naivem Gehorsam auf dem Wasser Jesus ein paar Schrille entge

genging. Jesus nennt ihn oligOpisle, eine auf der Grundlage des Aramäischen 

erfolgte LehnUbersetzung, von Luther wiedergegeben mit »KleingJeubiger«, 

Mt 14,31. 

34 Epp, S. 4 u.ö. 

3S Ewald KOnsgen, Epistolae duorum amantium. Briefe Abaelards und He

laises? Edition und Untersuchungen, Leiden 1974. Vgl. Conslanl Mews, The 

Lost Love Letters of Heloise and Abaelard: Perceptions of Dialogue in TweLfth

Century France, New York 1999. 
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drüssig werden. weil sie nie in die Verlegenheit kommen werden. 
sich aneinander zu gewöhnen. Und deshalb wird ihre Liebe d,lUem: 

»Seins enim, dilecte mi. et vcre seias. ex quo dik"tin tu:! cunJis mci 
hO!ipiciolum vel tUßurium sibi vcndil.:avit. sempcr grala el de die in dicm 
dilectnbilior permansil nec. sicut plenullljue rieri solet. assidui!üs fal11i
liaritatem. familiaritas fidueiam, liduda ncgligcnciam. negligcncia fOlsti
dium peperil«.,I(, 

»Confidentia« und »fiduciu« werden nb einem gewissen Zeitpunkt 
seit der Antike synonym gcbraucht. Wie bei ,)lides'" jcdoch bezo
gen auf andere Phänomene menschlichen Verhaltens. ist die Ver
wandtschaft dieser Begriffe mit >>Vertrauen« nicht von der Hand zu 
weisen: Sie bedeuten »sich verlassen auf ••• })jemandcn gut kennen«, 
»sich sicher fühlen bei«, .,hohc Risiken wagen«. Zugleich unter
scheiden sie sich fundamentul von .,Vellrauen«. Noch in der 
Scholastik werden sie nämlich als Bezeichnungen für »Freiheit •• , 

»Mut«, aber auch für »Frechheit« und ) Übermut« gebraucht:17 
Weder die Begriffe noch die damit verbundenen persönlichen 

Haltungen und ihre kulturelle BewerlUng sind demnm:h mit "Ver
trduen« kongruent. Die Bedeutung von «Vertrauen" ist vielmehr 
aus unterschiedlichen Wörtern zusammengetlo.�sen. wohei es m,lIl
che semantischen Teilaspekte der Altwörter. kulturelle Bewertun
gen und Verhaltensweisen verlor. 

Dass der ambivalente Aspckt der unbekümmerten Freiheit oder 
Frechheit von »confidentia« durch das Mittelalter hindurch bis in 
die Frühe Neuzeit lebendig blieb, zeigt sich noch bei einer Über
setzungsgleichung durch Mnrtin Luther, In seiner Vorlesung über 
den Römerbrief diskutierte er die Bedeutung des Verbums )lConfi
do«. Er wies nachdrücklich darauf hin, dass dieser Begriff in Rm 
14,14 nicht als »zuversichtlich erwarten«. lateinisch »spero«. miss
verstanden werden dUrfe, sondern eine freimütige Haltung be
schreiben soll: 

»1Slud )Confidoc hoc loco non pro ,spemrc, accipitur, Sed absolut ct pro 
>securum Re eertum es.�e ac prope audacem' seu .uudere< , Quomodo el 
supra dixit: ,Isaias autem Audel el dich. Le. confidenter et audacter di-

36 Könsgen, S. 15. 

37 Lodewijk J .  Engels, fiducia. in: Reallexikon ruf Antike und Christentum. 

Bd. 7, Stuttgart 1971, S. 839-877. 
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eil. Sic enim paulo animosiores .confidenlesl vocanlur latine. UI Apud 
Plautum, teutonice keck. Denique idem 2. Timo. I.: ,Veritalem Seio. eui 
cred.idi, el certus sumo, q.d. Non fallor. Sensus es! ergo Aposloli: Seio el 
confido, leutonice: Ich weyß und byn keck, darffs kecklich sagen«:\I! 

)>Vertrauen« in Bibelübersetzungen 

Eindeulige Auskunft über ihr semantisches Verständnis geben 
Autoren dann, wenn sie Begriffe übersetzen oder erläutern mÜSsen. 
Bibelübersetzungen bieten daher ein exzellentes Versuchsfeld, um 
den diachronen Wandel von Vertrauen zu beobachten und die be
reits gewonnenen Eindrucke zur Historizilät von Vertrauen zu er
härten. Manin Luther ist in vieler Hinsicht ein äußerst wichtiger 
Zeuge für die Entstehung neuzeitlichen »Vertrauens«. Seine 
Sprachsensibilität macht ihn zu einem hochkompetenten Beob
achter. Er hat seiner Übersetzung sein eigenes Sprachempfinden 
zugrundegelegr. Eine andere Möglichkeit, hebräischen Wörtern ein 
deutsches Kleid zu geben, lehnte er ab. Er sah sich deshalb genö
tigt. seine Übersetzungen unter anderem in den »Summarien über 
die PsaJmente zu begründen • 

• weil vilJeichl etliche zu unser zeit und noch mehr. so nach uns komen 
werden, gute frume herzen, die auch der spruchen kuendig und doch deN 
dolmetschen ungeuebt, sich moechten stolOsen und ergem. da.� wir so 
frey an vielen onen von den buchstaben gangen sind, zu weilen auch 
andenn verstand gefolget denn der luden Rabini und Grammatici le
ren«. J9 

Lulher übersetzte zwar aus den Ursprachen, doch war ihm der la
teinische Text durch Schulbildung und Studium sowie durch seine 
Jiturgisch-monastische Prägung vertraut. Weile Abschnitte wusste 
er auswendig. Er muss ihm deshalb unwillkürlich in sein Ver
ständnis hineingespielt haben. Dies lässt sich gerade am Vertrau-

38 Martin Luther. Vorlesungen zum Römerbrief. in: Weimarer Ausgabe. Bd. 
LVI, Weimar 1938, S. 504. 

39 Martin Luther, Summarien Ober die Psalmen und Ursachen des Dolmet
sc:hens. in: Weimarer Ausgabe. Bd. XXXVIII, Weimar 1912, S. 9-69. 
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ensbegriff gut zeigen. Hier als Eindruck zunächst die Belegstellen 

fUr das Alte Testament (ohne Apokryphen): 

Dt 28. 30: .Ein Weib wirstu dir vertrawen lassen, Aber ein aodeT wird 

bey ir schlaffen«. (L. vertrawen == hebr. 'aras, verloben == V(ulguta) .. cd
pie, annehmen, erhalten) 

Ri 9,15: »Und der dompusch sprach zu den bcwmen. Ists war, das yhr 
mich zum koenige salbet uber euch, so kampt und vertrawet euch untl!r 

meynen schatten«, (L. vcrtrawen := hebT. �asah. nUchten. sich bergen == 

V. requiescio, sich erholen. ruhen) 

n Sam 22, 31:  »Gottes wege sind on wandel. Des HERRN Rede sind 
durchleuchtet, Er ist ein Schilt allen die ihm venrawen .. , (L. vertruwen ;: 

hebr. J:tasah, flUchten, sich bergen .. V. spero. erwarten, hoffen) 

II Kge [8.5: Er vertrawete dem Herrn dem Galt Israel, das nach jm sei
nes gleichen nicht war unter allen koenigen Juda, noch vor jm gewe�cn ... 

(L. vertrawen == hebr. balaI), trauen, vertrauen, sich sicher mhlen := V .  

spero, erwarten, hoffen) 

Ps 17,7: »Beweise deine wuenderliche guete, du Heilund dere die dir 
vertrawen, widder di so sich widder deine rechte hund setzen«. (L. ver

trawen == hebr. �asah, flüchten, sich bergen := V. spero. erwarten. hof
fen). 

Ps 18, 31: »Gottes wege sind on wandel, Die rede de.o; HERRN sind 

durchleutert. Er ist ein schild allen die jm vertrawen«. (L. vertrawen ;: 

hebr. �asah, flüchten. sich bergen Ei V. spero, erwarten, hoffen) 

Ps 41,10: »Auch mein Freund, dem ich mich vertrawet, Der mein BrU! 

US, lritt mich unter die fuessec. (L. vertrawen == hebr. ba!8�. trauen. 

vertrauen, sich sicher fühlen == V. spero, erwarten. hoffen/fiduciam habe
re, Vmrauen haben) 

Ps 118,8: .Es ist gut auff den HERRN vertrawen. Und nicht sich verlas

sen auff menschen«. (L. vertrawen == hebr. �asah. flUchten, sich bergen == 
V. confido. sich verlassen/spero. erwarten, hoffen) 

Ps 118.9: »Es ist gut auff den Herrn vertrawen, Und nicht sich verlas. .. en 

auff Fürstenc. (L vertrawen == hebr. �asah. flüchten, sich bergen == V. 
spero, erwarten, hoffen) 

Jes. 59,4: »Es ist niemand der von Gerechtigkeit predige. oder trewlich 
richte. Man vertrawet auffs eitel, und redet nichts tuechtiges. Mit on-
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glueck sind sie schwIInger, und geberen muehe«. (L. vertrawen :;; hebr. 

ba!al:t, trauen, vertrauen, sich sicher fühlen :;; V. confido, sich verlassen) 

Jer 3.14: »Bekeret euch, jr abtruennige kinder. spricht der HERR. denn 

ich wH euch mir vertrawen, und wil euch holen ... (L. vertrawen :;; hebr. 

ba'aI. beherrschen. besitzen, heiraten ;;: V. quia ego vir vester, weil ich 

euer Mann/Gaue bin) 

Jer 29,31: »Sende hin zu allen gefangen. und las jn sagen, So spricht der 

HERR, widder Semaia von Rehalam, Darumb, das euch Semaia weis

sagt, und ich hab jn doch nicht gesand. und macht, das jr auff luegen 

vertrawel ... (L. vertrawen :; hebr. bata�, trauen, vertrauen, sich sicher 

fühlen :;; V. confido, sich verlassen) 

Jer 39, 18:  »Denn ich wil dir davon helffen. das du nicht durchs Schwert 

fallest, Sondern solt dein Leben, wie eine Beute, davon bringen, Darumb 

das du mir vertruwet hast, spricht der HERR«. (L. vertrawen =: hebr. 

batat:t, trauen, vertrauen, sich sicher filhlen =: V. fiduciam habere, Ver

trauen haben) 

On 3,28: »Da fieng an NebucadNezar, und spmch, Gelobet sey der GOII, 

Sadrach, Mesah, und AbedNego, der seinen Engel gesand, und seine 

Knechte errellet hat, die jm vertrawet, und des Königsgebot nicht ge

hallen ..... (L. vertrawen == aram. r��, hithpe., sich auf etwas verlassen, 

nur diese Stelle belegt == V. credo, VertrauenJGlauben schenken) 

Dn 6, 23: »Oa ward der koenig seer fro, Und hies Daniel aus dem Gra

ben ziehen, Und sie zogen Daniel aus dem graben, und man spueret kei

nen schaden an jm, Denn er halte seinem Gott vertrawet«. CL. vertrawen 

=: aram. hemin b-, Vetrauen/Glauben schenken, von 'mn, fest sein =: V. 

credo, Vertrauen/Glauben schenken) 

Hos 2,19: »Ich wil mich mit dir verloben in ewigkeit, Ich wH mich mit 

dir vertrawen, in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Bannherzlig

keit, Ja im Glauben wH ich mich mil dir verloben. Und du wirst den 

HERRN erkennen<'<. (L. vertrawen :;; hebr.'aras, verloben =: V. spondeo, 

förmlich geloben, sich verpflichten, verloben) 

Bei der Untersuchung sämtlicher Stellen, in denen Luther »ver
trauen« und »Vertrauen« verwendet hat, überrascht zunächst, dass 
sie nur sehr selten in der Bibel vorkommen. In den modemen 
Übersetzungen tauchen sie ungleich häufiger auf. Ferner liegen in 
der Ausgangssprache unterschiedliche Begriffe zugrunde, Es ist 
dies im Hebräischen zunächst das meist im Bezug auf Menschen 
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gebrauchte Verbum h'l":I�. >.sich \'crlas:-.l'll 'Hlt'. sieh sicher filh

len<c.-Iu Nur wenn LUlher es mit .. verlrawcn .. üher:-.etl'.I. wird es aus

nahmsweise in lIer Beziehung vun Mell!<ol'h uml Gott benutzt. 

Aueh das zweite Verbum. I)OlSuh. kommt im ,\lIen Testamenl 

sehr viel häufiger "nf. als LUlher l'S mit "Vl'rtrawen" übersetzt 

hal.-I I Hier wird der Sicherheitsaspckt nndl st[irker hervorgehuhen. 

Es bezeichnet konkret. sich in Momenten dl'r Kriegsgefahr zu 

»bergen« und .. in Sicherheit nüehtcn«. In dl'n zitienen Stellen wird 
dies t1urch seinen koHoquialen Ciebr'lut:h mit "Sehild" und 
.. Schwen« deutlich . 

Schließlich ühersetzt LUlher mit t>vertr;.\wen" Verha. die die Be

ziehung von Mann und Frau hcsehrcihcn. Ditose Hl'dcutung wurde 

oben bereits angespnK:hcll. Si!! isl etwa in tk'r "Trauung« immer 

noch erhalten. In den Ausgangsspradll'n wird dl'ullkh. d,tss damit 
eine fönnlkhe und verhindliche Vcrpl1idltung sowie die Beherr

schung der Frau gemeint sind. Vertrauen mtl.�S ,!Iso nach der Kate

gorie Geschlecht differenziert werden. denn es heileutl't rUf Miin

oer und Frauen Unter.�chicdlil'hes. WährelllJ die MiinneT "sich eine 

Frau vertruuenJnehmco«. werden die Fr:lUl'n "jemamlelll veltraut" 

also durch Trauung beziehungsweise dmch Ge!<ochh:chtsverkehr 

beherrscht. Jer 3. 14 kann dies exemplarisch venleutlk:hen: Was 

Luther mit �>denn ich will cUI,:h mir vcrtr;\wen .. ühersetzt, heißt in 

der Ausgangssprache 'lki annkhi bu'alti haklh.'Ill«. abn ,.denn it:h 

beherrsche mich euer. k:h bin euer Eheherr«. wie es auch in der 

lateinische Fassung wiedergegeben wird. 

Sicherheit, fömlliche Verbindlichkeit. Herrsdl4lft in einer sehr 
engen und unauOöslichen Beziehung. rur die mel'lphllfi.�dl die Ehe 

steht. gehören damit für Luther zur Semantik von .. Vertrauen". Sie 

wird begrifnich identifiziert mit dem uns cher geläufigen Aspckt 

» sich verlassen auf«. »zuversichtlich erwarten". "jemanrJem glnu

ben«. der in der Überscrzungsgleichung: Luther vcrtrnwcn == hebr. 

ba!at). == V. spero bzw. confido festgestellt werden kann. 

40 Alfred lepsen, bAlu�. in: The<llogischt's W(\rlcrhu�h fum Ahen Tt'�tanwnl. 

Bd. ! .  SlulIgn" 1973. S. 6OB-6t!5; Gerhunl Lisnwsky. Konkordanl !um hchräi· 

schen Allen Testament. Stuugnn :19!5R. S. 201)·2111; �skh �kl}Cr Whlen. Ir.lUCn, 

venraucn. 10 be �Iiant. to trust. securum t�se. (\\nlidcl'l.'�. 

41 Lisowsky, S. !514. »sich bergen/to Neek rcfuSt/cnnru�crt'�. 
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Die Vulgata bietet an der Stelle der hebräischen Begriffe in der 
Mehrzahl »spero« staU »confido«. Damit meint sie nicht » hoffen«, 
sondern vielmehr »mit Sicherheit erwarten«. Ein Vergleich mit 
dem eng am lateinischen Text arbeitenden Notker, der eine Interli
nearübersetzung mit exegetischen Paraphrasen verfasst hat, sowie 
mit Psaltern aus dem 14. Jahrhundert zeigt, dass sich Luther von 
dieser Übersetzungstradition leiten ließ:�2 Wenn Notker hier )fer
sehen« gebraucht, bedeutet es »hoffen auf, sich verlassen auf,(. Es 
kann an anderen Stellen jedoch auch »verachten, herabschauen 
auf« meinen.43 

Lu ther NOIker ( 1 0. Jahrhun- Dresden Ms M 287; 

dert) Hamburg in scrinio 
142 (14. Jahrhundert) 

Ps 17,7 16,7 
Beweise deine wuen- Mirijira miuri{'orJias di dir getruwen 
derliche guete, du Was. qui safllos!ucis 
Heiland dere die dir spl!rantl!.\· in rl!. Pfiog 
vertrowen. widder di ze u undere fore den de dir getruwent 
so sich widder deine luden dina gnadon, gib 
rechte hand setzen. den unchreftigen fone 

minero hende heili. 
Ps 18, 3 1  17,31 

Gottes wege sind on Deus melis illpoflulQ er ist be-schermer 
wandel, Die rede des uia euS: eloquia domi- allen den, dy an on 
HERRN sind durch- Ili igne examinata: getruwen 
leutert, Er ist ein protector es! omium 
schild allen die jm speram:ium in se. Der her ist eyn bescherme-
vertrawen. mit gOl ist, des u uew re alle der, de ime 

ist umbeuu oJlen: er gelruwint 
neget den uueg dero 
sundigon. siniu eecho-

42 Richard Heinzel/Wilhelm Scherer (Hg.), Notker. Psalmen nach der Wie
ner HandSChrift, Sirassburg 1876; Hans Eggen (Hg.), Zwei Psalter aus dem 14. 

Jahrhundert (Dresden Ms. M 287 und Hamburg IN SeRo 142) und drei ver
wandle BruchstUcke aus Schleiz, Breslau und Düsseldorf, Beflin 1962. 

43 Edward H. Sehrt/Wolfrnm K. Legner (Hg.), NOlker-Wortschatz.. Das ge
samte Material zusammengetragen von Edward H. Sehrt und Taylor R. Starck, 
Halle 1955, S. 431-432. Vg!. Edward H. Sehrt, Notker-Glossar. Ein althochdeut
sches-lateinisch-neuhochdeutsches Wörterbuch zu Notkers deutschen Schriften, 
TUbingen 1962. 
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se sim in fiure ir-
suochet, dar Ileis! 
nehein loler una, also 
er fore chof. er ist alle-
ro skirm di sih ze imo 
fel1iehent, hals ze in 
selben 

Ps 41,10 40, iO 40,10 
Auch mein Freund, Homo puds nlem' in Der man mines vredes, 
dem ich mich vertra- qllv sperubanl. qlli in den ich gclrvwete, 
wet, Der mein Brot edl'hat panes meliS, der min hrot :1S. der 
ass, tritt mich unter die muglll'jicollit ,ruPI'1" me machte bc.�t:hl'\!nkungc 
fuesse. s/lhp/aI/lUliulU'nl. lu- wedcrmit.:h 

das min muntman. duz Ocr minsche mynl.'s 
chui! der mih chusla. frides, :m den ich g.c-
ze demo ih mih fersah, 
daz chuit ze demo sih 

truwClc. der myn brut 

mine holden fersahcn. 
a7� der machil 

der mit mir az. der 
bischrenkungc ouer 

bescrancdo mih uuito: 
mich 

UUilO fone diu. uu:mda 
er die luden dara zuo 

12ezoh. 
Ps 1 1 8, 8 1 l 7. H 
Es ist gut auff den BOI/uni est conftdere il/ nur Dresden: 
HERRN ver1rawen, domino, quum l'ol1ftde- Gul iJ.a, das man 
Und nicht sich verlas- re in homilie. Bezzere gelrvwc in gOI, dan 
sen auff menschen. ist an got ze getruenne. man gelrvwe an den 

danne an mennisgen. menschen 
Ps 1 1 8.9 1 1 7 , 9  
Es i s t  gut auff den BO/lum est sperare in Gut ist, das man ge-
Herrn vertrawen, Und domino, quam spersa- hoffe an got, 
nicht sich verlassen re in principibus: Pez- dan man gehoffe an di 
auff Filrsten zera ist an got ze ge-

dingene, danne an die 
vursten 

fursten. daz mac man 
ouh ze den engelen 
fersten: suerdir mir 
hilfet, mennisco odar 
engiJ. mit des hende 
hilfit mir gOI, sin ist 
diu hilfa, an in gedingo 
ich 
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Diese Passagen verweisen auf einen weileren Sachverhalt Die 
Psalmdichter werten Vertrauen in Menschen ab. Luther folgte ih
nen und formulierte mit überraschender Schärfe in seiner Predigt 
überloh 14-15: 

)lDenn des menschen hettz sol kurtz nicht venrawen noch sich verhls5en, 

on auff den einigen Gott, Was durneben vertrawen oder verlassen hei· 

55et. das ist alles eitel Abgönerey«. 

Der Begriff Abgönerei verlangt eine Erklärung. Was hat Vertrauen 
mit Idolatrie gemeinsam? Sicherlich, nach biblischem Verständnis 
unterscheidet sich Gottes Verhalten von menschlichem. Gott hat 
sich auf einen Bund verpflichtet. Sein Verhalten ist nicht kontin
gent. Menschen hingegen sind unberechenbar und auf Betrug aus: 

«Judas min muntman, daz chuit der mih ChuslU, ze demo ih mih fersah, 

daz chuit ze demo sih mine holden fersahen, der mit mir az, der bescran

cdo mih uuilo: uuito fone diu, uuanda er die luden dura zuo gezohte, 

übersetzte Notker Ps 40, 10: Selbst der Mensch, auf den ich mich 
verlassen habe, mit dem ich mich mit meinen Gefolgsleuten ver· 
bunden habe, mit dem ich das Mahl teile, fällt mir in den Rücken. 
Das ist eine typische politische Erfahrung mit den labilen Bezie
hungsnetzen dieser Zeit. Damit ist die Kontingenz beschrieben, die 
in Luhmanns Theorie das Risiko des Vertrauens ausmacht. Aber 
Kontingenz allein fasst das Problem niCht. Notker erkennt in Psalm 
1 1 8. 9 vielmehr eine Konkurrenz, die ihn irritiert: 

«Bol1um esr spel'are in domino, quam spersa,.e ill principihus. Pezzera 

ist an gOI ze gedingene, danne an die fursten. daz mac man ouh ze den 

engelen fersten: suerdir mir hilfet. mennisco odar engi!, mit des hende 

hilfit mir got, sin ist diu hilfa, an in gedingo ih«. 

Der Psalmdichter behauptet also, es sei besser, auf Gott zu trauen 
a1s auf die Fürsten. Notker hingegen erklärt letztlich auch die Un
terstützung durch die Fürsten als göttlich. Vertrauen auf die FOr
sten wird mit dem Vertrauen auf Gon gleichgesetzt. Notker ist sich 
demnach der machtpoHtischen Implikationen sehr bewusst. 

Die alttestamentlichen Belegstellen zeigen, dass »Vertrauen« 
von Luther wie von seinen Vorgängern als Übergabe von Macht, 
als Verpflichtung und als Anerkennung von Macht verstanden 
wird, ja sogar als »dedicio«. Die Psalmen fordern dabei Eindeutig
keit. Wer Menschen mehr Macht über sich einräumt als Gott, be� 
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geht daher Luther zufolge AbgöuereL Gleichzeitig entstehen geru
de zu seiner Zeit sehr viel höhere Stufen der politischen Macht
konzentration als vorher. Und es überrascht kaum. dass der Macht
diskurs dieser Zeit vom Begriff des Vertrauens geprägt ist.� 

Schluss und Ausblick 

Die Vertrauensdebane in den Sozialwissenschaften der Gegenwart 
fordert akteurszentrierte Studien. Auch in der Erforschung des 
Mittelalters verspricht eine akteurszenlrierte Perspektive gute Ein
blicke: Individuell organisierte, vertraglich sanktionierte, personale 
Bindungen oder kollektive Verschwörungen bestimmen das Bild. 
fnstitutionen, die sich selbst tragen, in denen der Einzelne hinter 
seiner Funktion zurücktritt und die individuelles Aushandeln von 
Beziehungen weder nötig noch möglich machen, ex.istieren nur 
punktuell. Allerdings erscheint statt Luhmanns durch den Mythos 
der Modeme inspirierte Theorie der Geschichte des Vertrauens die 
umgekehrte Reihenfolge plausibler: Nicht die venneintlich ))tradi
tionale« Welt, sondern erst die Sicherheit, die solche Institutionen 
bieten, ließ »Vertrautheit« entstehen. Erst tiber einem solchen Netz 
kann man den Tanz auf dem Hochseil des Vertrauens riskieren, der 
Wirtschaft und Politik unserer Gegenwart kennzeichnet. 

Es wurde festgestellt, dass »Vertrauen« die Semantik unter
schiedlicher Begriffe und Konzepte in sich aufgenommen haI. Die
se bezeichneten einerseits eine psychische und ethisch-religiöse 
Disposition, die Festigkeit und Zuverlässigkeit, andererseits ein 
Beziehungsverhalten, das Sicherheit herstellt, nämlich »verpflich
ten« oder »anheimgeben«. Schließlich gehörte die als ambivalent 
bewertete Fähigkeit des Mutigseins dazu. Es wurde ferner bemerkt, 
dass mittelalterliche Gesellschaften eigene, differenzierte Bezie
hungskategorien gebrauchten, die mit »Vertrauen« nicht kongruent 
sind. Auch wurde erkennbar, wie komplex und aus wie vielen un
terschiedlichen Aspekten des Verhaltens »Vertrauen« zusammen-

44 Vgl. Ute Freven, Vertrauen in historischer Perspektive, in: Rainer 

Schmalz-Bruns/Reinh!l.rd Zintl (Hg.), Politisches Vertrauen, Baden-Baden 2002. 
S. 39·59. 
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gesetzt ist. Die historische Frage muß daher lauten. wie es zu einer 

Konzeptionalisierung kommen konnte. die derdrt verschiedene 

Aspekte des Verhaltens zusammenfaßte und als ein ahistorisches 

Phänomen erscheinen läßt. ErklärungsbedUrftig sind ferner die 

Ausgrenzungen anderer Verhaltensfomlen und der Umbau der 

Bewertungen. 

Im philosophischen Diskurs erscheint Vertrauen von Aristoteles 

über Cicero bis in die hochmittelalterlichen Freundschaftsdebatten 

hinein als Kategorie der Beziehung vor allem zwischen freien 

Männern, die einander in Wahrhaftigkeit und Verantwortlichkeit 

begegnen.4.1 Obertlächlich scheint es. als sei das philosophische 

Vertrauen in der Modeme demokratisiert. funklional gespalten und 

auch rur die Machtlosen und für die Frauen zugänglich gemacht 

worden. Mit Gewalt. Pflicht, Hilflosigkeit. Gehorsam. Angst und 

Lebensgefahr hat »echtes« Vertrauen anscheinend nichts zu tun. 

Jedenfalls wird dies durch die Konzeption und seine Bewertung 

suggeriert. obwohl Vertrauen im alhagssprachlichen Gebrauch 

auch andere Semantiken integriert. Zu Martin Luthers Zeiten wa

ren diese anderen Aspekte noch sehr viel deutlicher erkennbar; in 

den Bibelübersetzungen bedeutete »Vertrauen« nicht zuletzt »sich 

bergen« und »Zuflucht suchen« in Krieg und Gefahr. »Vertrauen« 

war noch an der Schwelle zur Neuzeit ein Synonym rur die Aufga

be von Macht. Es überrascht daher, dass Vertrauen sozialwissen

schaftlieh sehen im Zusammenhang mit Macht. sondern stattdes

sen als eine Alternative zur MachtausUbung betrachtet wird.46 Die 

Delegation von Macht und die Abgabe der Waffen können unter 

bestimmten Umständen offenbar zu einer Sicherheit fUhren, die 

noch die Tatsache der Machtaufgabe selbst vergessen lässt. Dabei 

zeigt gerade die Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass es nicht ein 

unbestimmter Mangel an Wissen Ober den Anderen, sondern eben 

diese individuelle Machtlosigkeit ist, die Vertrauen riskant und in 

letzter Konsequenz zu einem lebensgefahrlichen Risiko macht. 

45 Arisloleles. Nikomachische Ethik VIII. 5: vgl. Tanja Glojna . .. Treue.: Zur 

Geschichte des Begriffs. in: Archiv CUr Begrlffsgeschichle 41 (t999). S. 64-85. 

46 Hans-Peler MUlter/Michael Schmid (Hg.), Norm, Hemchaft und Venrau

en. Opladen 1998. 
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