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In jedem Fall - gehalten 

 

1. Einstieg 

- Buch über Kindererziehung: „Lass mich los, sonst falle ich“ 

(Kinder im Kindergartenalter) 

- In unserem Thema heute soll es darum gehen: loslassen, fallen, sich fallen lassen 

und damit verbunden: gehalten werden, hinfallen, wieder aufstehen 

- Witz: 

Herr X., ein ambitionierter Rennradler, dreht seine Runde. In einer Kurve, in der Sand auf der 

Straße liegt, kommt er ins Rutschen und ihn legt’s voll hin. Kommt ein kleiner Dötz von 3 Jahren 

vorbei und sagt: „Macht nix, das kann passieren, mein Papa hat mir auch gerade erst die Stützrä-

der  abgeschraubt.“ 

- Kinder haben keine Angst vor dem Hinfallen. Wenn sie das hätten, würde ein Kind nie laufen ler-

nen. Sie fallen hin, manche machen ein fürchterliches Geschrei, andere stehen einfach auf und 

gehen weiter. 

- Erwachsene haben, je älter sie werden, Angst davor. Ich hab z.B. Angst beim Skifahren, dass ich 

hinfallen könnte. Mein Mann sagt zu mir: „Wenn du nicht hinfällst, fährst du zu vorsichtig.“ 

2. Gespräch 

- Warum haben wir Angst vor dem Hinfallen 

o man tut sich weh 

o man blamiert sich 

o Angst, nicht wieder auf die Beine zu kommen 

o … 

- Kann man Hinfallen vermeiden? 

o Nein, es gehört dazu. 

o Wenn man es vermeiden möchte, muss man den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. 

o Misserfolge, Rückschläge,  Fehler gehören zum Leben dazu. 

- Wo habt ihr das erlebt, dass ihr so richtig auf die Nase gefallen seid? 

3. die Bibel 

- Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. 

(Ps. 16,8 – NGÜ) 

- Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. (Ps. 121,3 LU) 

- Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch 

dich nicht treffen. (Ps. 91,7 LU) 

→ SGmmt das? 

→ Wie verträgt sich das mit den Erfahrungen, die wir machen? 
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4. Warum fallen wir hin? 

- weil wir Menschen sind und Fehler dazu gehören 

- weil wir in einer unvollkommenen, kaputten Welt leben 

- wenn wir in eine Sackgasse rennen, obwohl wir es besser wissen 

- ein besonders risikofreudiger Lebensstil (z.B. 250 km/h auf der Autobahn) 

Es bleibt offen, warum Gott nicht all unsere Hinfälle verhindert. Er könnte es. 

Manchmal müssen wir einen Schritt zurücktreten, damit wir das größere Bild sehen. Manches erken-

nen wir auch erst im Nachhinein. 

Es kann sein, dass Gott eine Absicht damit verbindet, dass er uns durch Tiefen führt oder in die Wüs-

te schickt. 

Auf der Erde werden sich nicht alle Fragezeichen auflösen. 

Zitat: 

Bewahre mich vor dem primitiven Glauben, es müsse im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die 

nüchterne Erkenntnis, dass Niederlagen und Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben 

sind, durch die wir wachsen und reifen. 

Antoine de Saint-Exupéry 

5. Was tun, nachdem man hingefallen ist? 

 

„Es ist keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande, einfach liegenzubleiben.“  
Theodor Heuss 

- Manchmal braucht man Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen – wie sieht das praktisch aus? 

- Falsche Frage: Warum muss gerade mir das passieren?  – Warum soll mir das nicht passieren? 

Ich bin Mensch wie jeder andere. Mir passiert das nicht, weil ich es „verdient“ habe, sondern: Das 

Leben ist nicht gerecht. „Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen.“ 

6. Loslassen  

- Menschen, die Hinfallen auf jeden Fall vermeiden wollen, halten sich oft verkrampft an etwas 

fest. 

Das macht sie handlungsunfähig, sie werden von ihrer Angst gelähmt und ihr Leben verläuft in 

engen Grenzen. 
- Ein Kind, das sich ängstlich an die Hand der Mutter klammert, wird keine eigenen Schritte gehen 

können. 

- Altes loslassen ist nötig, um neue Erfahrungen zu machen. 
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- Lass los, was dich festhält. → Was können das für Sachen sein? 

- Wir können loslassen, denn da ist jemand, der uns festhält. Wir können nie tiefer fallen als in Got-

tes Hand. 

- Andrea Adams-Frey beschreibt diese Erfahrung in einem Lied so: 

 

Ganz unten 

Ich lasse los, lass mich fallen, denn du fängst mich auf. 

Ganz unten, am tiefsten Punkt, wartest du auf mich. 

Hier bist du da, ganz nah, ganz unten. 

-    Lied vorspielen (auf der CD „Aus der Tiefe“) 

Meine Reaktion ist oft: Wenn ich merke, dass ich falle (z.B. in ein Loch der Niedergeschlagenheit), 

dass ich anfange zu kämpfen. (Das darf jetzt nicht sein. Was kann ich mal eben schnell dagegen tun?) 

Doch dadurch werde ich nur noch verkrampfter und kann es letztlich doch nicht verhindern. 
Wenn ich aber loslasse, wenn ich mich in Gottes Hände fallen lasse, merke ich, wie er mich trägt. Er 

stellt mir nicht nur eine Leiter in mein Loch – was ich mir oft wünsche – sondern er steigt selbst mit 

hinein in meine Tiefe, nimmt mich auf den Arm und holt mich raus. 

Ein Ertrinkender kann nicht gerettet werden, wenn er wild um sich schlägt. Er bringt damit sogar 

noch den Retter in Gefahr. Erst wenn er nicht mehr versucht, sich irgendwo festzuhalten (es ist ge-

fährlich, wenn er den Retter umklammert), kann er an Land gebracht werden. 

7. Lied 

Weil du mich nicht fallen lässt, kann ich mich in deine Hände fallen lassen, 

denn mein Gott, du hältst mich fest. Sicher und geborgen bin ich in deiner Hand. 

(Text und Melodie: Christiane Rudert) 

 

 


