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"Von Christus ist zu lernen: Je glücklicher einer ist, umso leichter kann er loslassen. Seine Hände 

krampfen sich nicht um das ihm zugefallene Stück Leben. Da er die ganze Seligkeit sein nennt, 

ist er nicht aufs Festhalten erpicht. Seine Hände können sich öffnen."1 

 

1. Loslassen hat eine Adresse 

Glauben an den Gott Jesu Christi ist im Grunde ein kontinuierliches Einüben ins Sich-Loslas-

sen, ein Einüben ins Sich-Ver-lassen und ins Vertrauen lernen. Somit ist Loslassen ein We-

sensmerkmal und eine umfassende Bewegung des Glaubens. Wenn das Loslassen als Ad-

resse den lebendigen Gott hat, kann das Leben neue Stabilität gewinnen. Denn „Glauben“ 

heißt im Hebräischen „sich fest machen“ in Gott2. 

Ein Beispiel: Als Jerusalem im Jahr 733 massiv durch die Assyrer bedroht wurde, wird von Kö-

nig Ahas berichtet: „Da erzitterte sein Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Wald 

zittern vor dem Wind.“ Deshalb rief ihm der Prophet Jesaja zu: „Bleib ruhig, hab keine Angst! … 

Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ (Jes 7,2.4.9; vgl. Jes 28,16). Mit anderen Worten: Anstatt in 

dieser Krisensituation auf die eigenen kleinen Kräfte zu vertrauen und dabei den Boden unter 

den Füßen zu verlieren, könnt ihr euch in eurem Gott festmachen und euch auf ihn ver-lassen! 

Dann werdet ihr nicht untergehen, sondern Zukunft haben! Das ist Glauben3. „Die psychische 

Niedergeschlagenheit ist also Antizipation und Anfang der faktischen Niederlage“4. 

Diese „Festigkeit“ ist wichtig gerade in Zeiten des Loslassen-Müssens, in Krisenseiten, in Zei-

ten der Unsicherheit, der Angst und des Zweifels oder wenn Veränderungen anstehen. Gott 

 
1 Dorothee Sölle, Phantasie und Gehorsam. Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, Stuttgart 
196810, S. 65. 

2 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd. 1, 19696, S. 185.  

3 Glaube als Gegenbegriff von Angst findet sich auch in Mk 5,36 (Jesus sagt: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“); 
Gen 15,1/6; Num 14,9/11; Dtn 1,29/32; 2Chron 20,15/20. Andererseits sind Mutlosigkeit, Furcht, Verwirrung und 
Schrecken bei Feinden Ursachen zu ihrem Untergang bzw. zu ihrer Vernichtung: Ex 15,14-16; 23,27f.; Dtn 2,25; 
7,23; 11,25; Jos 2,9.24; 5,1; 10,2; 24,12. Bei Israel: 1Sam 28,5. 

4 Klaus Haacker, Art. Glaube II/2, Theologische Realenzyklopädie Bd. 13, Berlin 1984, S. 282.  



2 
 

stützt und unterstützt Menschen, die sich auf ihn ver-lassen und ihm treu sind, weil er wie ein 

Fels5 ist, weil er treu6 ist und weil er sie liebt7. 

Abraham wurde „Vater des Glaubens“8 genannt, weil er sich auf Gott verließ, als er aufbrach 

und seine Familie und seine Heimat losließ. Er erhielt von Gott den Auftrag, in ein neues Land 

zu ziehen, und bekam von ihm den Segen mit und das Versprechen für eine große Zukunft 

(Gen 12,1-3). 

Wer sich in Gott „festmacht“, wird allerdings auch aufgefordert, Gott „loszulassen“9. Das Bil-

derverbot10 hat den Sinn, Gott frei handeln zu lassen, ihn nicht auf ein bestimmtes Bild oder 

eine Vorstellung festzulegen und offen zu sein für neue Erfahrungen mit ihm. Gott ist uns 

unverfügbar. Er bleibt auch ein Geheimnis. Gott ist heilig. Und gleichzeitig sind Erfahrungen 

mit ihm möglich. Dem Mose stellt er sich so vor: „Ich werde sein, der ich sein werde“ (Ex 3,14). 

Damit meint er: „Ich werde (gewiss) dasein – du wirst an dem, was ich tun werde, schon sehen, 

wer ich bin.“11 

 

2. Loslassen – sich ver-lassen 

Jesus erwartet viel von denen, die ihm nachfolgen wollen: „Will mir jemand nachfolgen, der 

verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben 

retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums wil-

len verliert, wird es retten.“ (Mk 8,34-3512). In der Nachfolge Jesu gelingt es also, das eigene 

 
5 Ps 62,3.7.8: „3Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg, ich werde niemals wanken. … 7Er allein ist 
mein Fels und meine Rettung, meine Burg, ich werde nicht wanken. 8Bei Gott ist meine Rettung und meine Ehre, 
mein starker Fels, in Gott ist meine Zuflucht.“ s.a. Ps 28,1; 31,3f.; 42,10; 73,26; 92,16; 144,1; Ps 18,32.47 par 2Sam 
22,32.47; 2Sam 23,3; 1Sam 2,2 ; Dtn 32,4.15.18.30f.37; Jes 17,10; 26,4; 44,8; Christus als Fels: 1Kor 10,4. 

6 Dtn 7,9; Ps 31,6: „In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.“; Ps 40,11f.; 
Ps 57,4; Ps 61,8; Jes 49,7; 1Kor 1,9: „Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem 
Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.“; 1Joh 1,9. Im Neuen Testament hat das griechische Wort für „Glaube“ 
(pistis) die Bedeutungen „Vertrauen“ und „Treue“.  

7 Jer 31,3: „Mit unendlicher Liebe habe ich dich [sc. das Volk] geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte“; 
Hos 11,1; Mal 1,2; Joh 3,16; 13,34; 15,9.12f.; Röm 5,5-8: „die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns 
Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen; um des Guten willen wagt er vielleicht sein 
Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“; 
Eph 2,4; 1Joh 4,8-19.  

8 Gen 15,6; s.a. Mt 3,9; Hebr 11,8-19.  

9 Jakob allerdings konnte und wollte Gott zunächst nicht loslassen. Das tat er erst, als er von Gott den Segen 
erhalten hatte, den er sich regelrecht erkämpften musste: „Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.“ 
(Gen 32,27). 

10 „Du sollst dir kein Gottesbild machen“ (Ex 20,4; Dtn 5,8). 

11 Horst Dietrich Preuß, Theologie des Alten Testaments, Stuttgart 1991, Band I, S. 161.  

12 par Mt 16,24f.; Lk 9,23f.; s.a. Mt 10,38f. Wenn Jesus vom Kreuz spricht, das die auf sich nehmen, die ihm nach-
folgen, dann ist das „nicht Ungemach und schweres Schicksal, sondern es ist das Leiden, das uns aus der Bin-
dung an Jesus Christus allein erwächst“ (Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, Gütersloh 19942, S. 79). „Wer den Weg 
Jesu wählt, wer leben will, kommt zum Leben, aber er kommt zum Leben durch Kreuz und Tod hindurch. … Der 
Weg Gottes … geht auf die Nacht zu, um das Licht zu finden. So ergeht es auch Gott selbst und seinen Boten in 
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Leben zu retten. „Nachfolge“ ist die Bindung an diesen Jesus und an seine lebensrettende 

Botschaft. Die, die ihm nachfolgen, „sollen das eigene Ich mit seinen großen Ängsten und 

seinen kleinen Ansprüchen vergessen, ja verwerfen. … Sie sollen sich nicht selbst bekriegen 

und selbst besiegen, um ihr edleres, geistiges oder moralisches Selbst zu gebären. Sie sollen 

vielmehr ganz und allein auf den Menschensohn sehen, sich selbst ganz in ihm und nicht mehr 

in sich selbst erfahren.“ 13 Da hört „das Kreisen um das eigene Ich, sei es im Stolz, sei es in 

Verzweiflung, auf“14, weil, wer Jesus nachfolgt, lernt und einübt, sich auf ihn und zu ihm hin 

zu ver-lassen und dabei sich selbst zu finden15. Der Mystiker Meister Eckhart hat sich auf die-

ses Jesus-Wort bezogen: 

„Soll die Seele Gott erkennen, so muss sie sich selbst vergessen und muss sich selbst ver-

lieren; denn solange sie sich selbst sieht und erkennt, so sieht und erkennt sie Gott nicht. 

Wenn sie sich [aber] um Gottes willen verliert und alle Dinge aufgibt, so findet sie sich wie-

der in Gott. Indem sie Gott erkennt, erkennt sie sich selbst und alle Dinge, von denen sie 

sich geschieden hat, in Gott auf vollkommene Weise. Soll ich das höchste Gut oder die 

ewige Gutheit wahrhaft erkennen, so muss ich sie da erkennen, wo sie die Gutheit in sich 

selbst ist, nicht wo die Gutheit zerteilt ist. Soll ich das Sein wahrhaft erkennen, so muss ich 

es erkennen, wo das Sein in sich selbst ist, das heißt: in Gott, nicht wo es zerteilt ist: in den 

Kreaturen.“ 

So kann der Horizont des eigenen Ichs mit seinen Schwächen und Begrenzungen überschrit-

ten und die Liebe zu Gott16 und zu Jesus17 entdeckt und erfahren werden. In den Worten Jörg 

Zinks18: 

„Lass dein Ich hinter dir. Dein Ich täuscht sich, wenn es behauptet, es sei Du. Es ist nur 

deine Schale. Dein Panzer. Dein Mittel zur Selbstdurchsetzung. Dein Hilfsmittel, das dir 

helfen soll, dich in deiner Welt zurechtzufinden. … Unser Weg von uns selbst weg ist ein 

Suchen nach der Gestalt, die unser Leben annehmen soll. … Wir schauen Christus. Und wir 

verwandeln uns selbst in das, was wir schauen.“ 

Nachfolge betrifft also den ganzen Menschen, ist Hingabe, ist Vertrauen zu Gott und Sich-

Verlassen auf Gott. Sie ist lebendig, wenn sie ein dynamischer Prozess bleibt, zu dem auch 

das Bemühen gehört, die Begrenztheiten und Defizite des menschlichen Lebens anzuneh-

men. Nachfolge ist ein Unterwegs-Sein vom Unglauben zum Glauben, wie der Vater eines 

kranken Sohnes zu Jesus sagte: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24). 

 
der Welt: Er und sie werden missachtet. Und die Früchte ihrer Handlungen werden erst am Ende offenbar“ 
(Klaus Berger, Jesus, München 2004, S. 200).  

13 Jürgen Moltmann, in: Wovon leben die Menschen, Stuttgart 1973, S. 128f. 

14 s. Anm. 13.  

15 Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, München 1963, Predigt 36, S. 325f. 

16 Jesus sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen 
Denken und mit deiner ganzen Kraft.“ (Mk 12,30; vgl. Dtn 6,4-5; Spr 3,5-6).  

17 Joh 14,15.21-28; Eph 3,19; 5,2. 

18 Jörg Zink, Gotteswahrnehmung, Gütersloh 2009, S. 337. 
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Diese Hingabe an Gott hat Jesus vorgemacht: „Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt 

nicht … daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines 

Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch“ (Phil 2,6f.). Nach 

diesem alten Bekenntnis bestand Jesus nicht auf seine Vorrechte, die er im Himmel hatte. „Er 

erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz“, wurde rechtlos 

wie ein Sklave und verurteilt und getötet wie ein Verbrecher. 

Durch seine Treue zu Gott zeigte Jesus seine Treue zu den Menschen, wie er sagte: „Niemand 

hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde“ (Joh 15,13). Weil er diesen 

Weg „nach unten“ auf diese Welt ging, hat „hat ihn Gott erhöht, … dass alle Zungen bekennen 

sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2,9-11). 

Dorothee Sölle: "Ich halte Jesus von Nazareth für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat. 

Jesus erscheint in den Evangelien als ein Mensch, der seine Umgebung mit Glück ansteckte, der 

seine Kraft weitergab, der verschenkte, was er hatte. Weil ihm alles gehört, der Himmel, die Se-

ligkeit, das Reich, das er ansagt und darstellt, darum braucht er sich nicht festzuhalten. Von 

Christus ist zu lernen: Je glücklicher einer ist, umso leichter kann er loslassen. Seine Hände 

krampfen sich nicht um das ihm zugefallene Stück Leben. Da er die ganze Seligkeit sein nennt, 

ist er nicht aufs Festhalten erpicht. Seine Hände können sich öffnen."19 

 

3. Loslassen – das Zeitliche segnen 

Für das Sterben kam im 17. Jahrhundert die Redewendung „das Zeitliche segnen“ auf. Der 

Ursprung dafür liegt schon im Alten Testament: Als das Leben von Jakob zu Ende ging, ver-

sammelte er seine Söhne um sich und segnete jeden einzelnen von ihnen. So konnte er sein 

Leben und die Seinen loslassen. Auch Abraham und Isaak konnten, als sie alt waren, auf ihren 

eigenen Tod schauen und ihn annehmen. So wurde von ihnen gesagt, sie starben „alt und 

lebenssatt“ (Gen 25,8; 35,29). In diesem Sinn betet auch der Beter des 31. Psalms: „In deine 

Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott“ (Ps 31,6). Angesichts 

der Bedrohung durch Feinde vertraut er sein Leben Gott an. Aus dieser alttestamentlichen 

 
19 Dorothee Sölle, Phantasie und Gehorsam. Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, Stuttgart 
196810, S. 63.65.66: "Ich halte Jesus von Nazareth für den glücklichsten Menschen, der je gelebt hat. Ich denke, 
dass die Kraft seiner Phantasie aus dem Glück heraus verstanden werden muss. … Jesus erscheint in den Evan-
gelien als ein Mensch, der seine Umgebung mit Glück ansteckte, der seine Kraft weitergab, der verschenkte, 
was er hatte. Das konventionelle Bild von Jesus hat immer seinen Gehorsam und seinen Opfersinn in den Vor-
dergrund gestellt. Aber Phantasie, die aus dem Glück geboren wird, scheint mir eine genauere Beschreibung 
seines Lebens. … | Von Christus ist zu lernen: Je glücklicher einer ist, umso leichter kann er loslassen. Seine 
Hände krampfen sich nicht um das ihm zugefallene Stück Leben. Da er die ganze Seligkeit sein nennt, ist er 
nicht aufs Festhalten erpicht. Seine Hände können sich öffnen. | Weil ihm alles gehört, der Himmel, die Seligkeit, 
das Reich, das er ansagt und darstellt, darum braucht er sich nicht festzuhalten. Das Leben, das er selber ist, ist 
nicht abgeschlossen und abgetrennt von dem großen Leben, das er Gott nennt. Er fühlt sich von dem großen 
Leben so durchdrungen und getragen, so sehr angenommen und geliebt, dass ‚Glück‘ für ihn nicht etwas ist, das 
man erst herstellen oder besorgen müsste.“  
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Tradition lebte Jesus, als er sterbend am Kreuz rief: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 

Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er“ (Lk 23,46) 20. 

Weil Simeon, ein betagter Mann, im Jerusalemer Tempel den neugeborenen Jesus als den 

Messias erkannt hat, konnte er sein Leben loslassen, seinen Tod annehmen und in Frieden 

sterben: „Nun, Herr, entlässt du [lat.: nunc dimittis] deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden; 

denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker: ein 

Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.“ (Lk 2,29-3221). 

Bei Simeon zeigt sich ein Glaube, „in dem der Tod seinen Schrecken verloren hat, in dem 

Sünde, Leiden und Zerrissenheit überblendet werden durch die an Jesus geschaute Offenba-

rung der Herrlichkeit“ (vgl. mit Joh 1,14; 2,11; 11,40)22. Die Hoffnung, die messianische Zeit 

noch zu erleben, war eine verbreitete Tradition des Judentums, wie sie u.a. in den Psalmen 

Salomos formuliert wurde: „Selig, wer in jenen Tagen leben wird und schauen darf das Heil Is-

raels“23. 

Diese Erinnerung an den Tod und an das Loslassen des Lebens wird in der klösterlichen Tra-

dition im „Nunc dimittis“ an jedem Abend im Stundengebet der Komplet und in der Anglika-

nischen Kirche im Evensong aufgenommen. Sie folgt dem Gebet des 90. Psalms: „Lehre uns 

bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (Ps 90,12)24. Ars moriendi („die 

Kunst des Sterbens“) wurde im Mittelalter eine Literaturgattung genannt, die das Sterben ins 

Bewusstsein rückte und die geistliche Vorbereitung auf den Tod förderte. Wenn von einer 

begründeten Hoffnung aus, von einem „Sich-Festmachen in Gott“ (s.o.) auf den Tod ge-

schaut wird, kann aus der ars moriendi eine ars vivendi („Lebenskunst“) werden. Wer so sein 

Leben loslassen kann, kann die Gewissheit erfahren, die Arno Pötzsch 1941 in einem Gedicht 

formuliert hat25: 

Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, 

die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. 

Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod 

doch ein in Gottes Gnade trotz aller unsrer Not. 

Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit 

und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. 

Wenn Menschen, die einem nahe sind, sterben, kann es eine mitunter schwere Aufgabe sein, 

sie loszulassen und Gott anzuvertrauen, und auch wenn Probleme mit der eigenen Gesund-

heit kommen, kann es ein langer und schmerzhafter Weg sein, bis jemand sich die Worte von 

 
20 Auch von Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer, wird dies berichtet: „Herr Jesus, nimm meinen Geist 
auf!“ (Apg 7,59). 

21 Hier in der (wörtlichen) Übersetzung der Elberfelder Bibel. 

22 Der Tod ist hier verstanden als Sklavenfreilassung: „Der im Tod erhoffte Frieden ist mit Freiheit identifiziert“ 
(vgl. auch Röm 6,6f.). Klaus Berger, Das Canticum Simeonis (Lk 2:29-32), NT 27 (1985), S. 30.39.  

23 PsSal 17,44; s.a. 18,6: „Selig, wer in jenen Tagen leben wird und schauen darf das Heil des Herrn.“; Lk 10,23: „Selig 
sind die Augen, die sehen, was ihr seht.“; Mt 13,16; vgl. Eph 3,5; Kol 1,26; Röm 16,25; Sir 48,11.  

24 Hier in der Luther-Übersetzung. Ps 90,12 in der Einheitsübersetzung: „Unsere Tage zu zählen, lehre uns! Dann 
gewinnen wir ein weises Herz.“ 

25 Evang. Gesangbuch Nr. 533.  
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Hiob zu eigen machen kann: „Der Herr hat‘s gegeben, der Herr hat‘s genommen; der Name des 

HERRN sei gelobt!“26 

 

4. Loslassen – ge-lassen 

Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten (Romano Guardini)27. Lebenskunst 

ist, wenn jemand sagen kann: „Ich schaue gelassen auf mein Leben und auf das, was mich in 

der Zukunft erwartet.“ Das ist das Bemühen, das sogenannte „Gelassenheitsgebet“28 verin-

nerlicht zu leben: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 

kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen 

zu unterscheiden.“29 Oder besser das Gebet des Ignatius von Loyola: „Nimm Dir, Herr, und 

übernimm meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, 

mein ganzes Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben, zu Dir, Herr, wende ich es zurück. Das 

Gesamte ist Dein. Verfüge nach Deinem ganzen Willen. Gib mir Deine Liebe und Gnade. Das ist 

mir genug.“30 

Das ist die Kunst, anzunehmen, was einem begegnet: Glück und Unglück, Gesundheit und 

Krankheit, Tod und Leben. Viele Varianten des „Lassens“ gehören dazu: Zulassen, offen las-

sen, wachsen lassen, sich auf jemanden verlassen und die Qualität der Zeit zulassen, die wir 

 
26 Hiob 1,21 in der Lutherübersetzung. Die Gute-Nachricht-Übersetzung formuliert: „Der Herr hat gegeben und 
der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut!“ 

27 Romano Guardini, Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Mainz 19886, S. 193: 
„Was bedeutet es also schon vom Gesichtspunkt der Umwelt und Schicksalsbildung aus, wenn ein Mensch der-
art auf Gott bezogen ist, wie das Wort Christi sagt, und die Sorge um Gottes Reich sein ‚erstes‘ Anliegen bildet 
– sobald man bedenkt, welche Großmut, welche Geborgenheit im Letzten und damit Gelassenheit in allem Vor-
letzten daraus kommen muss?“ 

28 Hans-Jürgen Luibl hat dieses Gebet ausführlich untersucht (EvTh 54, 1994, S. 519-535): „Pseudonyme Zitie-
rung von Tradition, Verwicklung in die Fälschungen der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte, die Entde-
ckung des Verschwindens des Gebetsoriginals samt Originalbeters in den Kopien, zivilreligiöse Ikonisierung und 
Kommerzialisierung, Gelassenheit, die sich zeigt und verbirgt im Gewande stoischer Ataraxia, mittelalterlich-
mystischer Gottgelassenheit und postmoderner cooler Lässigkeit – das sind Elemente einer veritablen Krimi-
nalgeschichte. All das sind selber Spuren, die das Gelassenheitsgebet hinterlässt und an denen postmoderne 
Gebetsgeschichte sich entziffern lässt“ (S. 533). Er fragt: „Was hat man mit dem Gebet und der dazugehörigen 
Erkenntnis wirklich in den Händen? Nichts anderes als eine reine Gebetsreliquie, Grabmal eines Gebets, auf des-
sen Oberfläche das Gelassenheitsgebet steht. Ein Gebet, das an die Stelle des Gebets getreten ist, um es zu 
ersetzen, Ersatzgebet, Gebetsersatz in einer Second-hand-world. An dieser Stelle könnte sich die Rückkehr zum 
eigentlichen Gebet als Ausweg anbieten, anhand der Spuren also den Weg zurückgehen, in der Hoffnung, wie-
der eindeutig beten zu können“ (S. 533f.). Es ist ein „verhindertes Gebet und ein Hinweis auf verhindertes Beten“ 
(S. 534), hinter dem ein „allgemein menschlicher oder religiöser Denk- und Sprachgestus“ steckt, den „man ‚sto-
isch‘ nennen“ könnte (S. 522): Ein „autonomes Subjekt“ bespricht „in Gedanken versunken sein Lebenspro-
gramm, das sich im Sprechen des Gebetswunsches bereits zu verwirklichen beginnt und damit das Gebet über-
flüssig macht“ (S. 523). 

29 Dem Original des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr (1892-1971) und der deutschen Übersetzung 
des Pädagogen Theodor Wilhelm (1951 unter dem Pseudonym Dr. Friedrich Oetinger) gingen vielfältige Paral-
lelen in Denken und Sprache voraus, z. B. von Martin Luther: „In allen menschlichen Dingen richten wir alles 
durchs Gebet aus: Was geordnet ist, das regieren wir. Was geirrt ist, ändern und bessern wir. Was nicht kann 
geändert und gebessert werden, das leiden wir, überwinden alles Unglück und erhalten alles Gute“ (zitiert bei 
Hans-Jürgen Luibl, EvTh 54, 1994, S. 522). 

30 Ignatius von Loyola, Die Exerzitien, Einsiedeln 19838, Nr 234, S. 59f.  
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gerade erleben. Im alttestamentlichen Buch des Prediger wird dies klassisch formuliert: „Ein 

jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren wer-

den hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, 

hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat 

seine Zeit … Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in das Herz der 

Menschen gelegt“ (Pred 3,1-11). Erkennen, was jetzt gerade “dran“ ist, und die Zeit annehmen 

– das ist die Lebenskunst, die zur Gelassenheit führen kann. Und noch mehr gehört nach der 

biblischen Überlieferung dazu: 

Zum Loslassen der Sorgen hat Jesus in seiner Bergpredigt eingeladen (Mt 6,25-34): „Sorgt 

euch nicht um euer Leben!“ Das griechische Wort, das hier für „Sorge“ steht, „bedeutet, dass 

existentiell Wichtiges das Herz in Beschlag nimmt“31 und das Leben eng macht. Das Loslassen 

der Sorge ist möglich, weil auch dies eine Adresse hat: „Alle eure Sorge [also alles, was euer 

Herz in Beschlag nimmt] werft auf ihn [Gott], denn er sorgt für euch“ (1Petr 5,7). 

Dass Gott Schuld und Sünde vergibt, ist ein wichtiges Thema der Bibel. So hat Jesus die Bitte 

um die Vergebung unserer Schuld in das „Vater-Unser“-Gebet aufgenommen, damit wir un-

sere Schuld loswerden und die Schuld derer, die an uns schuldig wurden, „loslassen“: „… und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern …“. 

Im Alten Israel wurde das Loslassen der Schuld am Großen Versöhnungstag bis zur Zerstö-

rung des Jerusalemer Tempels (70 nChr) ganz praktisch vollzogen: Ein Bock („Sündenbock“) 

wurde – symbolisch beladen mit den Sünden des Volkes Israel – in die Wüste geschickt (Lev 

16,8–21; vgl. Lev 4,4.15). 

Die Bibel redet häufig von Schuld und Sünde, doch nicht, um die Menschen klein zu machen 

und klein zu halten, sondern weil es das Wunder der Amnestie gibt: Die Aufhebung aller 

Schuld durch Gott. Denn Schuld lähmt und vergiftet das Leben, die Beziehung zu Gott und 

auch das gegenseitige Miteinander. Das Verzeihen-Können – also das „Loslassen“ der Schuld 

anderer – ist eine Kunst, die zu größerer Freiheit führt und die das zwischenmenschliche Mit-

einander reinigt. Wo gegenseitige Vergebung ist, schenken sich Menschen Lebensraum und 

ermöglichen Zusammenleben. 

 

5. Loslassen – Klagen und Danken mit Adresse 

Beten ist Ausrichtung und Hören auf Gott, Begegnung mit Gott, Anbetung Gottes und – „Los-

lassen“. Wenn die Not oder die Ratlosigkeit zu Gott hin gesagt wird, ist es – in der biblischen 

Tradition der Psalmen – Klagen, das heißt loslassen zu Gott hin. Ohne „Adresse“ wäre es nur 

Jammern. Ebenso entfaltet das Danken („Gott sei Dank!“) eine große Kraft, wenn es Gott als 

 
31 Dieter Zeller, Art. merimna, Sorge, Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band II, Stuttgart 19922, 
Sp. 1005.  
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Adresse hat. Das Danken ist ein wesentlicher Ausdruck des Betens32, denn die „Dankbarkeit 

bewahrt die Liebe zu Gott, und so bleibt das Herz auf ihn gerichtet“ (Martin Luther33). 

 

6. Loslassen – „Was du gibst, macht dich nicht ärmer … 

… sondern vermehrt im Gegenteil die Schätze, die du austeilen kannst.“34 In vielen biblischen 

Geschichten werden Menschen vorgestellt, die ihrem materiellen Besitz nicht die höchste 

Priorität einräumen, sondern die zeigen, wie sie ihn loslassen können. Grundsätzlich gilt: Wer 

gibt, soll freiwillig und gern geben, denn „einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“ (2Kor 9,7)35. 

Jesus lobt die arme Witwe, die trotz ihrer Armut Geld in den Opferkasten einwarf (Mk 12,41-

44). Dass das Geben seinen Grund in der Begegnung mit Jesus hat, zeigt die Geschichte vom 

Zöllner Zachäus. Weil dieser Jesus sehen wollte, hatte sich Jesus bei ihm eingeladen, denn 

Jesus ist gekommen, „zu suchen und selig zu machen, was verloren ist“. Aufgrund dieser Be-

gegnung sagte Zachäus, dass er die Hälfte seines Besitzes den Armen geben will (Lk 19,1-10). 

Paulus regte an, dass neu gegründete Gemeinden im frühen Christentum Geld gaben („Kol-

lekte“36), um die Armen der Jerusalemer Urgemeinde zu unterstützen und die Verbundenheit 

zu dieser Gemeinde auszudrücken. 

Eine alte, meist vergessene Tradition ist das „Erlassjahr“. Nach Ex 23,10f. soll ein Acker sechs 

Jahre lang besät und der Ertrag geerntet werden. „Im siebten Jahr lass es brachliegen. Was 

dann von selbst wächst, sollen die Armen essen, den Rest überlass dem Wild. Ebenso sollst du 

es mit deinen Weingärten und Ölbäumen halten“ (Ex 23,11). Mit der Befolgung dieser Anwei-

sung erkennt der Mensch an, dass das ganze Land eigentlich Gott gehört. In Dtn 15,1-11 wird 

dies zu einem allgemeinen Schuldenerlass „am Ende von sieben Jahren“ (Dtn 15,1) ausgewei-

tet. Der Gläubige soll das, was er bei seinem Nächsten und seinem Bruder ausstehen hat, 

„loslassen“ und „erlassen“. Es ist ein Schuldenerlass für Gott. 

 

 
32 z.B.: „Seid dankbar in allen Dingen!“ (1Thess 5,18).  

33 Martin Luther, Vorlesung über den Römerbrief (1515/1516), in: Die Werke Martin Luthers, Bd. 1, Stuttgart 
1969, S. 116.  

34 Antoine Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Düsseldorf 2009, S. 209: „Denn der Mensch glaubt, dass etwas 
dem einen gestohlen sei, was dem anderen geschenkt werde. Hierzu sind wir durch die Missachtung Gottes und 
den Gebrauch der Waren erzogen worden. Was du aber in Wirklichkeit gibst, macht dich nicht ärmer, sondern 
vermehrt im Gegenteil die Schätze, die du austeilen kannst.“ 

35 „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein 
jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber 
hat Gott lieb“ (2Kor 9,6f.). 

36 Röm 15,26-29; 1Kor 16,1-4; 2Kor 8,1-4.  
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7. Loslassen – „vergnügt, erlöst, befreit“37 

Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott „loslässt“, heißt dies dort Erlösung38, Loskauf39, Be-

freiung oder Rettung40. Denn der Mensch steht nach diesem Verständnis immer unter dem 

Einfluss von Mächten, die ihn von Gott wegtreiben wollen („Sünde“) oder die sein Leben be-

drohen (Tod). Weil Jesus die Macht des Todes durchbrochen (1Kor 15,20-28) und den Weg 

zur Liebe Gottes geöffnet hat (Röm 5), kann dies als Befreiung erfahren werden. Erlösung ist 

in diesem Sinn, wenn Gott aus der Macht der Sünde und des Todes befreit und die Kraft des 

Heiligen Geistes das Leben lebendig macht (Röm 8). 

Was die Bibel „Erlösung“ nennt, beschreibt Hanns Dieter Hüsch41 in einem Gedicht ohne dog-

matische Formeln42 aus der Perspektive seiner eigenen Erfahrung: 

Ich bin vergnügt 

erlöst 

befreit 

Gott nahm in seine Hände 

Meine Zeit 

Mein Fühlen Denken 

Hören Sagen 

 
37 Hanns Dieter Hüsch, Ich habe nichts mehr nachzutragen, Band 4, S. 64f.  

38 Erlöst wurde im Alten Testament z. B. aus allem Unheil (Jakob in Gen 48,16), aus Gewalt und Bedrückung (Ps 
72,14), aus Feindeshand (Ps 107,2; Jer 31,11; Mi 4,10; Hi 6,23; 33,28), aus der Knechtschaft (Dtn 7,8; 9,26; 13,6; 
15,15; 21,8; 24,18; Jes 35,10; Mi 6,4), aus Not und Gefahr (2Sam 4,9; Ps 69,15f.19; Jes 29,22; 63,9), aus dem Tod 
(Ps 103,4; Hos 13,14; Hi 5,20). In Jes 51,10 wird aus die aus Ägypten Befreiten angespielt und das Ausziehen aus 
dem babylonischen Exil als erneuter Exodus gesehen. Gott befreit, die zu ihm beten (Ps 34,23; 44,27). Erlösung 
im Zusammenhang mit Sündenvergebung: Hos 44,22; Ps 103,4. Wiederherstellung des Eigentumsverhältnisses: 
Jes 43,1-4 (43,1: „Ich habe dich [sc. das Volk] erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“). Gott, 
der Erlöser („Fels und Erlöser“: Ps 19,15; 78,35), hilft seinem Volk (Jes 41,14; 49,7f.), besiegt Babel (Jes 43,14; 
47,4), ist König und ewiger Gott (Jes 44,6), lehrt und leitet (Jes 48,17). Schließlich Hi 19,25: „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt.“ (s. a. Helmer Ringgren in ThWAT 1, Stuttgart 1973, Sp 884-890 und Henri Cazelles in ThWAT 6, 
Stuttgart 1989, Sp. 514-522). 

39 Paulus spricht davon, dass Christus uns „freigekauft“ hat vom Gesetz (Gal 4,5) und von dessen todbringenden 
Fluch (Gal 3,13). Dadurch wird nun auch die Verheißung des Segens an Abraham für alle Völker wirksam (Gal 
3,14).  

40 Die Zusammenfassung des christologischen Bekenntnisses formulieren die Engel in der Geburtsgeschichte 
Jesu: „Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr“ (Lk 2,11; s. a. Joh 3,16f.; 4,42; Röm 3,24; 
7,24f.; 8,23; 1Kor 1,30; Phil 3,20; 1Tim 1,1). Gott hat Jesus gesandt „als Retter der Welt“ (1Joh 4,14). Zusammen-
hang mit der Vergebung der Sünden: Kol 1,14, Eph 1,7. Gott hat Jesus „als Anführer und Retter erhöht“ (Apg 5,31). 
So ist „in keinem andern ist die Rettung, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
durch den wir gerettet werden sollen“ (Apg 4,12). Im Zusammenhang mit Heilungen sagt Jesus: „Dein Glaube hat 
dich gerettet“ (Mt 9,22; Mk 10,52; Lk 7,50; 17,19). Petrus zitiert nach Apg 2,21 Joel 3,15: „Wer den Namen des 
Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.“ Jesus ist gekommen, „zu suchen und zu retten, was verloren ist“ (Lk 
19,10; 15,4-7; Joh 3,17; Apg 16,31; Röm 10,9; 1Tim 1,15). Auch von Gott wird gesagt, dass er der Retter aller 
Menschen ist, besonders derer, die glauben (1Tim 4,10; Tit 2,10f.). Zu Mk 8,34f. („Wer sein Leben retten will, wird 
es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.“) s. o. 

41 Hanns Dieter Hüsch, Ich habe nichts mehr nachzutragen, Berlin 2017, Band 4, S. 64f. 

42 Auch die neue Luther-Übersetzung 2017 verwendet leider für das griechische Wort „retten“ manchmal „selig 
machen“ und übersetzt „Retter“ oft mit dem heute nicht mehr gebräuchlichen Wort „Heiland“. Dieses Festhal-
ten an der alten Sprache fördert nicht das Verständnis für den Inhalt der Begriffe. 
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Mein Triumphieren 

Und Verzagen 

Das Elend 

Und die Zärtlichkeit 

Was macht dass ich so fröhlich bin 

In meinem kleinen Reich 

Ich sing und tanze her und hin 

Vom Kindbett bis zur Leich 

Was macht dass ich so furchtlos bin 

An vielen dunklen Tagen 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn 

Will mich durchs Leben tragen 

Was macht dass ich so unbeschwert 

Und mich kein Trübsinn hält 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

Wohlüber alle Welt 

Durch Jesus und seinen Geist entsteht eine neue Atmosphäre des Lebens. „Es ist der Luftzug 

der Erlösung – als gelangte man aus der Enge in einen weiten Raum. Die Freiheit hat schon 

begonnen. Erlösung – das ist wie ein Aufatmen.“43 

Die neue innere Freiheit ist die Hintergrundfolie für die Freude44, die mit dem Glauben kom-

men kann und noch wachsen will. Jesus sagte den Seinen, „dass meine Freude in euch sei und 

eure Freude vollkommen werde“ (Joh 15,11). Diese Freude ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist eine 

Folge davon, sich in Gottes Hand fallen lassen zu können („Erlösung“). Sie ist eine Lebensein-

stellung, die erleichtert und dankbar ist über die Erfahrung mit Gott im Glauben und über die 

getroste Gelassenheit, die hoffnungsvoll in die Zukunft schaut. Der Grund dafür ist die Ge-

wissheit, wie sie Paulus hatte: 

„Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hun-

ger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? … Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“ (Röm 8,35-39).  

 

01.05.2020 

 
43 Heinz Zahrnt, Leben – als ob es Gott gibt, München 19922, S. 194.  

44 vgl. dazu Klaus Berger, Ein Kamel durch Nadelöhr? Der Humor Jesu, Freiburg 2019, S. 15-17.  


