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GD to go 7.3.2021 
Keep cool – Bleib gelassen! 
 

 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Gebet und biblischer Zuspruch 
 
Gott, 
du weißt, 
woran unser Herz zerbricht: 
an der Kühle im Umgang miteinander, 
an der Unbeständigkeit 
von Liebe und Freundschaft, 
an den vielen alltäglichen Lügen. 
Unser Gemüt ist zerschlagen, 
unsere Seele hungrig 
und Unruhe treibt uns 
in die Erschöpfung. 
 
Gott, 
lass uns deine Nähe spüren. 
Schenk uns Geborgenheit 
und verlässlichen Halt. 
Erlöse uns aus der Verlorenheit unseres 
Lebens. 
 
Gott, erbarme dich unser! 
 
Und „Gott spricht:  
Ich will euch ein neues Herz 

und einen neuen Geist in euch geben. 
Ich will meinen Geist in euch geben 
und will solche Menschen aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln 
und meine Rechte halten und danach tun.“ 
Hes 36,26a-27 
 
Amen. 
 
Predigt „Keep Cool!“ 
 
Lukas 4,21-30 
 
Und Jesus fing an, zu ihnen zu reden: Heute 
ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren 
Ohren. 
Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und 
wunderten sich, dass solche Worte der 
Gnade aus seinem Munde kamen, und 
sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn?  
Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich 
dies Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber! 
Denn wie große Dinge haben wir gehört, die 
in Kapernaum geschehen sind! Tu so auch 
hier in deiner Vaterstadt!  
Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch: Kein 
Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber 
wahrhaftig, ich sage euch: Es waren viele 
Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der 
Himmel verschlossen war drei Jahre und 
sechs Monate und eine große Hungersnot 
herrschte im ganzen Lande, und zu keiner 
von ihnen wurde Elia gesandt als allein zu 
einer Witwe nach Sarepta im Gebiet von 
Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel 
zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von 
ihnen wurde rein als allein Naaman aus 
Syrien. 
 
Und alle, die in der Synagoge waren, wurden 
von Zorn erfüllt, als sie das hörten.  
Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt 
hinaus und führten ihn an den Abhang des 
Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um 
ihn hinabzustürzen.  
Aber er ging mitten durch sie hinweg. 
 
Der Sabbatgottesdienst in Nazaret endet mit 
einem fürchterlichen Tumult: „Als die Leute 
das hörten, gerieten sie alle in Wut.“ 
Was war da los? Woher kommt das, dass 
Menschen auf einmal so gereizt sind und so 
aggressiv? „Sie sprangen auf, trieben Jesus 
zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den 
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Abhang des Berges und wollten ihn 
hinabstürzen.“ 
 
Heute kommt es z.B. in Arztpraxen zu 75 
gewalttätigen Vorfällen pro Tag. Patienten 
werden aggressiv, wenn sie zu lange warten 
müssen. Bei der Deutschen Bahn werden 
Mitarbeitende von Reisenden angegriffen, 
mehr als 2.500 mal pro Jahr: beleidigt, 
geschlagen, angespuckt oder mit heißem 
Kaffee überschüttet – und nicht nur von 
betrunkenen Fußballfans sondern von 
ordentlich, scheinbar ganz normalen 
Menschen. Aggressionen kommen aus allen 
sozialen Schichten und Altersgruppen. 
Ähnliches erleben Lehrer*innen an den 
Schulen. 
 
Unsichtbar, aber alles andere als harmlos ist 
der aggressive Ton, der sich in den sozialen 
Medien ausbreitet. Da fällt es schwer, 
Unterschiede auszuhalten. Da werden 
andere Meinungen nicht mehr akzeptiert 
sondern sofort bekämpft. Nachrichten und 
Lügen, News und Fake-News sind nicht mehr 
auseinanderzuhalten. 
 
Psychologen haben die Vermutung, dass das 
anonyme Zusammenleben, das Tempo und 
die rasanten Veränderungen der Grund dafür 
sein könnten, dass wir immer gereizter sind. 
Wir wollen alles, und zwar sofort. Es ist alles 
zuviel, und vieles kommt uns viel zu nah. 
 
Dazu kommt die Vereinzelung, wenn die 
Familie sich auflöst und andere soziale 
Netze, auch die Kirche. Menschen starren auf 
ihr Smartphone und übersehen die 
Umgebung um sich herum oder erleben sie 
als eine Störung. Die Gereiztheit ist dann 
auch ein Ausdruck dafür, wie verloren und 
ungeschützt sich Menschen fühlen in der 
modernen Welt. 
 
Was tun, wenn man von diesem 
aufgewühlten Sog nicht weggerissen werden 
will? Was hat Jesus getan damals, als sie ihn 
geschubst und gerempelt und angegriffen 
haben? Mir fällt auf, wie Lukas die Haltung 
Jesu in diesem Augenblick beschreibt: „Er 
aber schritt mitten durch sie hindurch und 
ging weg.“  
Jesus behält eine Distanz.  
Er lässt sich nicht in ihre Wut hineinziehen.  

Er lässt sich nicht beeinflussen.  
Er geht weg.  
Er geht seinen Weg und bleibt bei sich.  
Er achtet auf seine Grenzen und auf die der 
andern.  
So kann er seine Gelassenheit bewahren. 
Diese Achtsamkeit können wir lernen, wenn 
es um uns herum hoch hergeht, wenn die 
Nerven blank liegen und uns alles entgleitet. 
Dann ist es wichtig anzuhalten, 
innenzuhalten. 
 
Von Jesus wird noch eine ähnliche 
Geschichte erzählt: 
 
Markus 4, 35-41 
 
Am Abend sagte Jesus zu seinen Jüngern: 
Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. 
Sie schickten die Leute fort und fuhren mit 
ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; einige 
andere Boote begleiteten ihn. 
Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, 
und die Wellen schlugen in das Boot, so dass 
es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber 
lag hinten im Boot auf einem Kissen und 
schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, 
kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde 
gehen? 
Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte 
zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind 
legte sich und es trat völlige Stille ein. 
Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche 
Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da 
ergriff sie große Furcht und sie sagten 
zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass 
ihm sogar der Wind und der See gehorchen? 
 
Kleine Kinder haben die Gabe, mitten in Lärm 
und Unruhe tief zu schlafen. Da können wir 
Erwachsenen nur staunen. Wie schafft man 
das? Wie kommt das, dass diese Kinder in 
dem Krach nicht wach werden? Jesus hatte 
offenbar auch in diesem Sinne die Ruhe weg. 
 
Die Jünger haben nicht schlecht gestaunt, als 
sie im Seesturm waren, das Boot voll Wasser 
lief und unterzugehen drohte – und Jesus 
schläft da seelenruhig auf einem Kissen. Die 
Jünger fanden das gar nicht cool, sie waren 
nicht im positiven Sinne erstaunt – dazu 
hatten sie viel zu viel Angst und Panik. Sie 
sind wie wahnsinnig am Wasserschippen, 
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schauen voller Angst auf die nächste 
Sturmwolke – und Jesus schläft. 
 
Wie kann Jesus da in einer solchen Situation 
schlafen?  
Ist ihm die Gefahr für ihn selbst und seine 
Freunde total egal? Könnte er nicht 
wenigstens mithelfen, das Wasser aus dem 
Boot zu schippen, auch wenn er kein Fischer 
ist?  
Aber nein! Er schläft.  
Man könnte das als Dickfelligkeit ansehen 
oder naive Verkennung der Lage. Aber das 
war es ja wohl nicht. Ich denke da an das 
Wort der Heiligen Schrift, das manchmal 
auch eher ironisch verwendet wird: „Den 
Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“ 
 

 
 
Und wir selbst? Neigen wir eher dazu, den 
Sorgen großen Raum zu geben, in Hektik 
und Stress zu verfallen? Fühlen wir schnell 
eine Überforderung und geraten in Panik 
angesichts dessen, was zu schaffen ist? 
 
Wenn wir so veranlagt sind, dann beneiden 
wir schon mal Menschen, die nichts aus der 
Ruhe bringen kann – oder aber wir sind sauer 
auf sie, weil sie unsere Notlage gar nicht 
nachempfinden und vielleicht noch mit einem 
Spruch reagieren wie: „Immer mal cool 
bleiben!“ 
 
Jesus auf seinem Kissen war nicht einfach 
cool drauf. Er lebte aus einem tiefen 
Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Und 
uns wird diese wie auch andere Erfahrungen 
aus den Evangelien erzählt, um uns in dieses 
Vertrauen zu Gott hinein zu holen. Das 
können wir uns nicht wie einen Befehl 
zukommen lassen – und „dann klappt das“. 

Für besorgte und ängstliche Menschen ist 
jedes Mal, wenn Vertrauen und das Sich-
fallen-lassen gelebt werden kann, ein 
enormer „Erfolg“. 
 
Gelassenheit – darin steckt ja das Wort 
LASSEN. Wir können wohl nur dann lassen 
und loslassen, wenn wir die innere 
Gewissheit haben, dass im Letzten nichts 
passieren kann, dass Gott uns zur Seite 
steht. 
 
Loslassen, zum Beispiel auch Kinder frei 
lassen ohne allzu große Besorgtheit, das 
betrifft auch die sogenannten Helikopter-
Eltern, die ständig von oben überwachen, ob 
dem Kind auch ja nichts passiert. 
 
Gelassenheit ist eine Gabe, die wir immer 
wieder neu vom heiligen und heilenden Geist 
Gottes erbitten können.  
 
Mir hilft es in angespannten Situation, ein 
paarmal durchzuatmen, bevor ich etwas sage 
oder tue. Oder den Boden zu spüren, auf ich 
ich stehe. Ich bin getragen und gehalten. Ich 
überlege, was ich jetzt will. Ich darf gelassen 
bleiben, auch wenn alle sich aufregen. Ich 
darf immer wieder auch um diese 
Gelassenheit beten: 
 
Gott, gib 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. 
Einen Tag nach dem anderen zu leben, 
einen Moment nach dem anderen zu 
genießen.  
Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu 
akzeptieren,  
sie anzunehmen, wie Jesus es tat: 
diese sündige Welt anzunehmen, wie sie ist, 
und nicht, wie ich sie gern hätte, 
zu vertrauen, dass Du alles richtig machen 
wirst, 
wenn ich mich Deinem Willen bedingungslos 
ausliefere,  
sodass ich in diesem Leben ziemlich 
glücklich sein möge  
und im nächsten Leben für immer 
überglücklich. Amen. 
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Gebet Gelassenheit 
 
Wir beten: 
 
In der Aufgeregtheit 
der Nachrichten und Sondersendungen  
lass uns gelassen bleiben: 
Dein Wille geschehe, Gott. 
 
In der Sorge um unsere Gesundheit,  
in der Angst vor schwerer Krankheit  
lass uns gelassen bleiben: 
Dein Wille geschehe, Gott. 
 
In der Not der Hilflosigkeit,  
in der Schwäche unserer Worte und Taten  
lass uns gelassen bleiben: 
Dein Wille geschehe, Gott. 
 
In Zeiten des Zweifels 
und in Stunden der Anfechtung  
lass uns gelassen bleiben: 
Dein Wille geschehe, Gott. 
 
Du bist Gott. 
Kein Leben ist vertan. 
Kein Mensch ist verloren. 
 
Voll Vertrauen bitten wir dich:  
Schenke uns den Mut zur Gelassenheit,  
dass wir getrost glauben 
und beherzt handeln. 
Amen. 
 
 

 
 
 
 

Vaterunser  
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


