
„Worauf du dich verlassen kannst!“ 

Kann man sich überhaupt im Moment auf irgendwas verlassen? Ständig gibt es neue Regelungen und 

Vorgaben. Vieles, was uns verlässlich schien, ist es nun nicht mehr. Umso mehr scheint mir die Zusage 

wichtig zu sein: „Worauf du dich verlassen kannst!“ Wem kann ich das gerade glauben? Auf wen oder was 

kann ich mich denn verlassen? 

Diese Fragen sind nicht neu, nur die Situation, in der wir sind. Aber gab es nicht immer neue Situationen? 

Zum Beispiel als wir unser Elternhaus verlassen haben, um auf eigenen Beinen zu stehen. Was ist der 

richtige Beruf für mich? Ausbildung oder Studium? In einer WG wohnen oder allein? Ziehen wir 

zusammen? Will ich mit ihr/ihm mein Leben verbringen? Wie will ich überhaupt mein Leben führen? 

Unser Leben lang treffen wir Entscheidungen, setzen Schritte in eine Zukunft, die wir nicht kennen, wo 

plötzlich alles ganz anderes kommen kann, als man es plante. So lernen wir immer mehr, worauf wir uns 

wirklich verlassen können! 

Wenn Ihnen eine Person einfällt, auf die Sie sich verlassen können, dann haben Sie einen Grund, auf dem 

Sie sicher stehen können, der Sie auffängt, wenn Sie das Gefühl haben, ins Bodenlose zu fallen. Damit das 

gelingt, muss ich mich aber auch auffangen lassen. Dies setzt ein großes Vertrauen in die Person voraus, 

als auch in meine Wahrnehmung. Denn jemandem zu vertrauen ist auch immer ein Risiko. 

Ich bin dankbar, in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet zu sein, denen ich mein Vertrauen 

geschenkt habe und die mich aufgefangen haben, bei denen ich weiß, dass ich sie jeder Zeit anrufen und 

mit ihnen sprechen kann. 

Und Gott, dieser persönliche Gott, der nicht etwas ist, sondern ein Du, mein Gegenüber, auch er hat mich, 

aus meiner Sicht, immer wieder in meinem Leben aufgefangen und mir zur Seite gestanden, gerade auch 

in schwierigen Zeiten. 

„Worauf du dich verlassen kannst!“ - Unter diesem Motto steht unsere diesjährige Firmvorbereitung. Seit 

Montag bis nächsten Dienstag können sich die Jugendlichen in diesem Jahr online über unsere Homepage 

anmelden! Zusammen mit den Katecheten freue ich mich, mit den Jugendlichen in den Austausch und auf 

die Suche zu gehen. 

Ihre Verena Kristau 


