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Liebe Gemeinde 

Heute am 1. Advent steht die Haltung Lassen im Mittelpunkt. Lassen – ein Wort, dem man 

über 20 verschiedene Vorsilben geben kann. Kostprobe gefällig? Ablassen, anlassen, belassen, 

entlassen, unterlassen, überlassen, freilassen, nachlassen, erlassen, niederlassen, einlassen, 

auslassen, hinterlassen, hineinlassen, verlassen, weglassen, fortlassen, veranlassen, zulassen, 

zurücklassen … Je nach Präfix, je nach Vorsilbe bekommt lassen eine andere Bedeutung.  

Lassen im Sinne von Weglassen, Zurücklassen ist die Kunst, Vergangenes zur Ruhe zu betten 

und der Zukunft freien Raum zur Gestaltung zu überlassen. Was wir festhalten, kann sich nicht 

bewegen. Was sich nicht mehr bewegen kann, stirbt ab. Um lassen zu können, braucht es 

Vertrauen und Halt, Vertrauen in das Leben, Halt in Gott.  

Mit Gott als meinem Halt kann ich alles lassen, weil er mich nicht lässt. Gott lässt mich nicht 

los, Gott lässt mich nicht fallen in Nacht und Finsternis. Deswegen können und sollen wir die 

Werke der Finsternis lassen, weglassen: Eifersucht, Egoismus, Streit, Habgier. Wir können und 

sollen dem Licht und seiner Wirksamkeit, den Waffen des Lichts trauen: Barmherzigkeit, Liebe, 

Demut, Güte. 

Die kommende Adventszeit ist ideal zum Einüben der Haltung Lassen: Weglassen von Hektik 

und Kommerz, Zurücklassen den Streit und die Gefühlskälte; Einlassen auf Gottes Angebot von 

Barmherzigkeit, Verständnis und Nächstenliebe. 

Das Einüben der Haltung Lassen beginnt ganz banal mit dem Weglassen von allem was ab-

lenkt. Es beginnt dem sich Einlassen auf völlige Ruhe, die ich mir am besten täglich gönne. Kein 

Handy, kein Telefon, kein Fernseher, kein Radio, keine Musik, keine Kinder, kein Partner, keine 

Dinge, die noch erledigt werden wollen/müssen, einfach mal nichts, nur ich in Ruhe. 

Und dann, wenn ich ganz ruhig bin, dann kann ich mich auf die Beziehung mit Gott einlassen, 

dann kann ich seine Gegenwart erfahren. Ich kann ihm alles sagen, die großen und die kleinen 

Dinge, was mich bedrückt und für was ich ihm dankbar bin. Ich kann ihm alles überlassen. 

Ich kann mir von ihm sagen lassen: „Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin da. Ich bin für dich 

und mit dir da. Ich bin immer bei dir auf allen deinen Wegen. Ich segne dich und du sollst ein 

Segen sein.“ 

So finde ich Ruhe in Gott, schöpfe Kraft aus seinem Wort, seiner unverbrüchlichen Zusage zu 

mir. Dieser Halt in Gott, dieses Ruhen in Gott bedeutet Gottvertrauen, aber auch Gelassenheit 

gegenüber menschlichem Machenwollen und Machenmüssen. 

Wenn ich mich gehalten fühle, erwachsen daraus Haltungen mit denen ich mein Leben ge-

stalte. Halt wird zur Haltung. Halt haben in Gott wird zur Haltung des Vertrauens, des Wert-

schätzens, des Erwartens, und des Lassens. 

Das gilt nicht nur für mich privat. Das gilt auch für uns, die wir alle Kirche sind. Wir haben einen 

Auftrag. Als Kirche sind wir vor allem für die Menschen da, nicht zu unserem Selbstzweck. Wir 

sind zum Dienst am Menschen gesandt. Wir sollen das Evangelium, die Frohe Botschaft, be-

zeugen. Wir sollen Gottes Gegenwart in Tat, Wort und Zeichen feiern. Dazu sind wir heute 

Kirchengemeinde. Kirche ist nicht nur sonntags halb 10 Uhr in Kolumban und um 11 Uhr in 

Dreifaltigkeit. Kirche ist überall dort, wo wir uns einlassen auf die Lebenswirklichkeiten aller 

Menschen und darin Gott entdecken. 
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Unsere Diözese Rottenburg-Stuttgart möchte uns alle ermutigen, den Wandel in Kirche zu ge-

stalten, dass Kirche auch in 10, 20, 30 Jahren Zukunft hat! „Kirche am Ort – Kirche an vielen 

Orten gestalten“ haben die Verantwortlichen diesen Entwicklungsprozess genannt.  

Aber bevor wir „bei Kirchens“ gleich in Aktionismus verfallen, tut es gut, innezuhalten und sich 

zu besinnen, worin mein Halt, unser Halt des Lebens besteht. Es tut gut und ist not-wendig, 

hinzuschauen auf den Grund, der uns trägt. 

Aus dem erlebten und gelebten Halt in Gott können wir dann Haltungen für unser Handeln 

bestimmen. Haltungen, die uns lenken und unser Tun grundlegend prägen, im Privaten wie in 

der Kirche.  

Dazu gehört die Haltung Lassen. Etwas zurücklassen, loslassen ist die Kunst, Vergangenes zur 

Ruhe zu betten und der Zukunft freien Raum zur Gestaltung zu überlassen. Auch in der Kirche 

müssen wir das Loslassen, Zurücklassen üben. Wir müssen lassen, was nicht mehr möglich ist 

und uns einlassen auf die Lebenswirklichkeiten aller Menschen und darin Gott entdecken. 

Denn weil Gott Mensch wurde, ist er auch mitten unter uns Menschen zu finden. Das feiern 

wir an Weihnachten. Darauf wollen wir uns in diesem Advent einlassen.  

Amen. 

 

Regina Seneca, Gemeindereferentin 

Seelsorgeeinheit Guter Hirte – Kolumban, Wendlingen – Köngen  

 
(es gilt das gesprochene Wort) 

 


