
 

 

 

 

 

Gedanke zum Tag 

25. Mai 2020, Pfr. Achim Kuhn 

Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer 

Kennen Sie Menschen, die total gelassen sind? Ich meine nicht Menschen, denen alles 

wurscht ist, sondern Menschen, die tatsächlich gelassen sind. Das heisst: Sie sind aktiv 

und können zugleich alles annehmen, was das Leben ihnen aufbürdet. Sie hadern nicht: 

mit sich, mit dem Nächsten, mit dem Leben, den Umständen oder mit Gott. Sondern sie 

nehmen wertungsfrei alles an, was ist; nehmen alle an, die sind.  

Jesus war so ein gelassener Mensch: So wie er anderen Menschen gegenübertrat. 

Gelassenheit meint nicht: alles zulassen – sich nicht wehren; Jesus hat sich aufgeregt, 

wenn Leute scheinheilig und lieblos waren. Er hat sich angelegt mit den Mächtigen des 

Staates und mit den religiösen Hütern des Tempels. Energisch hat er seine Anhänger und 

Anhängerinnen aufgefordert, umzukehren, also anders zu leben, und Gott wieder fest in 

den Blick zu nehmen. Darüber hat er gepredigt – in der Bergpredigt heisst es ja:  

„Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, 

was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als 

die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn 

nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen 

könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?“ 

Das sind wohltuende Worte. Worte der Gelassenheit. Die werden quasi aufgenommen im 

bekannten Lied des Jazz-Musikers Louis Armstrong: „What a wonderful World“ – „Was für 

eine wunderbare Welt“. Der Text klingt, als wollte der Sänger damit Jesu Worte musikalisch 

unterstreichen: 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE


„Ich sehe den blauen Himmel und weiße Wolken, den vom Licht gesegneten Tag und die 

dunkle, heilige Nacht. Und ich denke mir: Was für eine wunderbare Welt! Die Farben des 

Regenbogens, so hübsch am Himmel, finden sich auch in den Gesichtern der 

vorbeigehenden Leute. Ich sehe Freunde, die sich die Hände schütteln. Sie sagen: „Na, wie 

geht’s?“ Eigentlich sagen sie: „Ich liebe dich.“ Ich höre Babys schreien, sehe, wie sie 

aufwachsen. Sie werden mehr lernen, als ich je gewusst habe. Und ich denke mir: Was für 

eine wunderbare Welt! Ja, ich denke mir: Was für eine wunderbare Welt!“ 

Ja, was für eine wunderbare Welt. Gerade jetzt, wo die Welt so kompliziert geworden ist, 

können wir uns das gut zusagen. Einander und sich selbst. Wenn man das so sagen kann: 

was für eine wunderbare Welt. Dann ist das Ausdruck von Gelassenheit. Gelassen-Sein – 

das ist nicht nur ein gutes Gefühl. Es ist mehr. Es ist eine innere Haltung. Für mich als 

Christ ist es nur ein anderes Wort für Gottvertrauen. Vertrauen in Gott zu haben für den 

heutigen Tag – das wünsche ich Ihnen. Gottvertrauen. Gelassenheit.  

 

Gott behüte Sie. Und: Passen Sie auf sich auf. 

 


