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Lachen – Teil 2 
Predigt am 29. Juli 2018, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
9. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
 
Wahrlich keine wirklich ermutigende Lesung aus dem Buch Kohelet oder Prediger, finden Sie 
nicht auch, liebe Hörende und Mitdenkende? 
Warum sollte es besser sein, sich in einer traurigen Gesellschaft zu befinden als dort, wo man 
lacht? 
Und weshalb sollte es dem traurigen Herzen besser gehen als dem lachenden? 
Oder wieso sollten Weise das bessere Ende für sich haben als die Toren und Narren, die gerne 
lachen? 
 
Manchmal kann man nur seufzend feststellen, dass das Leben in seiner überbordenden Fülle eine 
Zumutung ist: 
Die Diagnose Krebs bei der Tochter, ihre Mutter erleidet wenige Monate später einen Schlagan-
fall; 
Kaum 40-jährig stirbt der dreifache Vater, Kollege und Ehemann völlig überraschend an einem 
Herzversagen während einer Veloausfahrt. 
 
So tragisch und brutal derlei Ereignisse sind, so wenig hilfreich erscheint es mir, den Rest des 
eigenen Lebens in Trauer und Schmerz zuzubringen. 
Kohelet würde da wohl intervenieren und schreiben: 
 
2 Besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus zu gehen, wo man feiert; 
denn da zeigt sich das Ende jedes Menschen, und der Lebende nimmt es sich zu Her-
zen. (Koh/Pred7, 2) 
 
Sicher, es mag weiterführend sein, sich der eigenen Endlichkeit immer mal wieder bewusst zu 
werden. Ich denke, dieses Gewahr-Werden der eigenen Sterblichkeit wird beim Besuch einer 
Trauerfeier unvermeidlich ins Zentrum der Gedanken gerückt. Es könnte durchaus sein, dass ein 
stattlicher Anteil der empfundenen Traurigkeit bei einer Beerdigung nicht dem erloschenen Le-
ben gilt, sondern dem noch blühenden, eigenen – und dem Wissen darum, auch die eigenen Tage 
seien gezählt. 
Wer aber ständig mit dem Gedanken an das eigene, bevorstehende Ende oder an jenes der Aller-
liebsten durch den Tag geht, auf dem lasten Tonnen von Trauer und Sorge. 
An Leichtigkeit oder gar an ein Lächeln kann nicht mal im Traum gedacht werden – geschweige 
denn, ein solches verirre sich effektiv um die gesenkten Mundwinkel und zöge diese himmel-
wärts. 
 
Die grundlegende Annahme, das Leben sei ein Jammertal und eine einzige, gottgegebene Prüfung 
und deshalb verbiete es sich aus Gründen der Ernsthaftigkeit, mit vergnüglichem Lachen den 
Tag zu verzieren, ist eine weit verbreitete Glaubensweise des Pietismus – einer Bekehrungsbewe-
gung, die sich bis in unsere Tage erhalten hat. 
Wenn in den Evangelien nie davon berichtet wird, Jesus hätte gelacht, so sollen auch wir nicht 
lachen. Als Christenmensch soll man nicht lachen. 
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Kohelet wäre mit dieser Einstellung sehr wohl einverstanden. 
Dagegen möchte ich aber Einspruch erheben! - Und gleich zweifach! 
 
Niemand kann wissen, ob dieser Jesus wirklich nicht gelacht hat, auch wenn davon in den Evan-
gelien nichts geschrieben steht. Vielleicht ist von seinem Lachen deswegen nichts erwähnt, weil es 
als selbstverständlich erachtet wurde: Menschen, und ein solcher war Jesus ja, lachen halt genauso 
wie sie weinen oder wie sie sich über etwas echauffieren. 
 
Wenn das Fehlen des Lachens als Zeichen der Bekehrung und Hinwendung zu Gott verstanden 
werden soll, dann verstehe ich diese Welt ganz und gar nicht mehr. 
Gerade dann, wenn ich lache, stellt sich doch eine Leichtigkeit ein, die ihresgleichen sucht. 
Und diese Leichtigkeit wiederum hat ihren Ursprung darin, dass ich mich und die betreffende 
Situation, die das Lachen auslöste, nicht allzu ernst nehme. 
Auf diese Weise schaffe ich eine kleine aber entscheidende Distanz zwischen mir und der betref-
fenden Situation: Ich werde quasi zu meinem eigenen Hofnarren. 
So genarrt, gelingt es mir wohl eher, das Malheur oder den Fauxpas mit einem Lächeln zu quittie-
ren. 
Und so sich selbst belächelnd, kann ich mir und meinem Gegenüber wohltuende Milde walten 
lassen. 
Jesus der Christus wusste um dieses Phänomen, denn er hat vor allen Dingen jenen Menschen 
einen narrenhaften Spiegel vorgehalten, die meinten, sich über die einen erheben zu müssen oder 
andere zurechtzuweisen. 
Er wusste darum, dass das Leben sehr ungenau und höchst anfällig auf Schieflagen ist. 
 
Bei einem Blick in das eigene Leben können wohl die meisten von uns erkennen, dass die darin 
kondensierte Fülle immer wieder eine Zumutung war. Manchmal gelang der Umgang mit dieser 
zugemuteten Lebensfülle besser, mal schlechter. Und die Zahl der Möglichkeiten und deren Viel-
falt überfluten die Dimension der betreffenden Stunde oder des einen Tages bei weitem. Das 
Leben ist eigentlich eine Überforderung. 
Aus dieser erfahrenen Überforderung heraus kann ich nun mit grosser, tiefschürfender Ernsthaf-
tigkeit mein Leben zu ertragen versuchen. Dabei trage ich einen Funken in mir, der mich auf die 
Zeit nach dem irdischen Leben hoffen lässt. Das hier und jetzt erscheint nur im Lichte der jensei-
tigen Hoffnung erträglich. Ja es könnte die Vorstellung keimen, je schwerer und härter das hier 
erfahrene Leben ist, desto grösser werde dereinst der Lohn im Himmel ausfallen. Hier auf Erden 
gibt es ganz und gar nichts zu lachen. 
 
Wer jedoch genussvoll und amüsiert zu Lachen versteht, gewinnt selbst in schwierigen Zeiten ein 
kleines Stück Leichtigkeit. 
Das Lachen relativiert – setzt also in einen Bezug: Das irritierende Ereignis wird Teil eines grös-
seren, umfangreicheren Zusammenhangs. So betrachtet verliert es einen Teil der bedrohlichen 
Bedeutung. 
Lachen relativiert aber auch im Hinblick auf die Dimension des eigenen Daseins: Das Geschehe-
ne betrifft zwar mein Leben, und zugleich ist mein Leben, meine Welt eingebettet in unzählige 
andere Welten und in ein gigantisches Ganzes. 
Lächeln hilft in der Einordnung von Ereignissen in das grosse Ganze und wirkt tröstlich beim 
allgegenwärtigen Spagat zwischen eigener Wichtigkeit und gleichzeitiger Nichtigkeit. 
 
Dieses Gefühl, mein Leben ist Teil dieses unermesslich grossen, weiten und tiefen Phänomens, 
das wir Natur oder Schöpfung nennen, spürte ich am Freitagabend sehr gut: 
Staunend standen wir an einem Hügel und betrachteten den rostroten Mond und den rötlich 
glitzernden Mars etwas unterhalb. Dieses wundervolle Naturschauspiel zu erleben, um sein Zu-
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standekommen zu wissen und gleichzeitig ohne jeglichen Einfluss auf diese Mondfinsternis zu 
sein, ist grandios-faszinierend und beruhigend zugleich. 
Als so winzig kleiner Mensch, der Teil einer Menschheit ist, die erst vor wenigen hunderttausend 
Jahren zu denken und erkennen begonnen hat, war ich Zeuge eines natürlichen Vorgangs, der 
sich schon unendlich lange vor mir und vielleicht schon tausend Mal ereignet hat. Ganz still und 
kaum merklich trug sich dieses gigantische Spiel zu, obschon wir als Erde mit gut 108‘000 Kilo-
metern pro Stunde durch den Orbit brausen. Und in diesem Orbit rasen Milliarden von weiteren 
Galaxien durch die unvorstellbaren Weiten des Weltraums. 
Ich spürte die Wärme meiner Liebsten zu meiner Linken, roch die trockene Wiese auf der wir 
standen und sah die vielen kleinen Lichter des Stedtlis – und am Himmel stand der Mond und 
leuchtete rostrot vor sich hin. 
Ein zufriedenes Lächeln legte sich auf mein Gesicht. 
 
Amen. 
 
 

 


