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Liebe Gemeinde, 
ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig lachen. 
Zur Zeit generell und in der Kirche besonders. 
Die Welt ist voll von Dingen, die uns eher die Tränen 
in die Augen treiben, die uns nachdenklich, bestürzt, 
wütend machen. 
Von den individuellen Katastrophen, die jede*n 
Einzelnen von uns vielleicht getroffen haben, will ich 
gar nicht reden. 
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Heute spreche ich über Gott, der uns das Lachen 
geschenkt hat. 
Denn das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. In 
dem Chaos der Welt darf unser Lachen nicht verloren 
gehen, wir dürfen es uns nicht nehmen lassen. 
Zum Thema „Lachen“ fällt mir diese eine Bibelstelle 
ein: 

Dann sagte Gott zu Abraham: »Deine Frau Sarai 
sollst du von jetzt an Sara nennen.  

Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn 
schenken. Ich segne sie so, dass sie die Mutter 
ganzer Völker wird, sogar Könige werden von ihr 
abstammen.« 

Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in 
sich hinein und dachte bei sich: »Ich bin hundert 
Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden? 
Und Sara ist neunzig, da soll sie noch ein Kind zur 
Welt bringen?«  

1. Mose 17 

Diese Privataudienz bei Gott wird Abrahams Leben, 
die Geschichte Israels und der Welt verändern. 
Denn Gott verspricht Abraham den Himmel auf Erden. 
zu biblischen Zeiten war der Himmel auf Erden: eine 
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große Familie haben, viele Kinder und natürlich auch 
ausreichend Besitz, um diese Kinder, Knecht und 
Vieh zu ernähren. 
All das bekommt Abraham auf einem silbernen Tablett 
von Gott höchstpersönlich präsentiert. Und wie 
reagiert Abraham? Ja, er fällt nieder auf sein 
Angesicht; aber er lacht dabei. 
Was für eine Unverschämtheit! Abraham lacht Gott aus. 
Es ist ein ungläubiges Lachen.  
Unsere Geschichte geht noch weiter: zwei Kapitel 
später wird erzählt, dass Abraham und Sara Besuch 
bekommen. 
Und diese Besucher kündigen nochmal das gleiche an: 
"In einem Jahr wird deine Frau Sara einen Sohn 
haben." 
Und diesmal ist es Sara, die lacht. Im Bibeltext heißt es: 
Sie lachte in sich hinein und dachte: »Jetzt, wo ich alt 
und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? 
Und mein Mann ist auch viel zu alt!« 
Neun Monate später wird Isaak geboren. 
So reagiert Gott auf das Lachen. 
Und Sara wird sagen: »Gott hat dafür gesorgt, dass ich 
lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir 
lachen. 
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Der Name Isaak, bzw. Jitzhak kann übersetzt werden 
mit "Gott lacht". 
Die ganze Geschichte ist zum Schmunzeln. Die beiden 
sollen noch einmal Nachwuchs bekommen. In dem 
Alter?! Bei Gott ist halt nichts unmöglich. 
Aber so ganz geglaubt haben sie nicht, was ihnen da 
prophezeit wurde. Lachen aus Ungläubigkeit. 
Lachen aus Zweifel: das kann doch alles gar nicht 
wahr sein! 
Doch!!! Wenn Menschen lachen, schwingt die 
Hoffnung mit, dass die Welt nicht so bleiben muss, 
wie sie ist. Das ist das Befreiende am Lachen und das 
haben Sara und Abraham ebenfalls gespürt. 

Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag – Erwachsene 
gerade 15 Mal. 
Der Mensch muss 43 Muskeln bewegen, um finster zu 
schauen, aber nur 17, um zu lächeln. 
Lachen ist also viel weniger anstrengend und 
energieaufwendig als unzufrieden und ernst zu 
blicken. 
Darüber hinaus ist Lachen gesund. 
Durch Lachen kommt es zu einer vermehrten 
Sauerstoffaufnahme in den Lungen. 



Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich  
…  wo Gott zuhause ist

 

 

PREDIGT zum MITNEHMEN

5 

27. September 2020 

Die Sauerstoffaufnahme soll während des Lachens 
drei bis viermal so hoch sein wie bei einem ernsten 
Menschen. 
Die Durchblutung wird verbessert und der Kreislauf 
stabilisiert. 
Lachen kann aber nicht nur gesund, sondern auch 
gefährlich sein. 
Wie gefährlich das Lachen für Diktatoren ist, hat die 
Geschichte immer wieder gezeigt. Kabarettisten und 
Humoristen wurden verfolgt und kaltgestellt. 
Lachen ist herrschaftsfeindlich, untergräbt die 
Autorität. 
Diktatoren und Tyrannen wollen den Menschen das 
Lachen verbieten. Gerade mit diesem Verbot machen 
sie sich selbst lächerlich. 
Dennoch leben Komiker in manchen Ländern 
gefährlich: Ein trauriges, aktuelles Beispiel aus Syrien. 
Dort steht auf Diktatorenwitze die Todesstrafe.  
Syrische Schauspieler riskieren ihr Leben, um 
öffentlich Witze über Baschar al-Assad zu machen. 
Es ist eine Form von Widerstand, von der wir nur 
inständig hoffen und beten können, dass sie 
irgendwann zum Umsturz in Syrien führt. Die Künstler 
leben inzwischen im Exil. 
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Humor hat etwas erlösendes, sogar in trostlosen 
Zeiten. 
Witze machen die oft so widersprüchliche Welt 
erträglich. 
Lachen befreit. Dieses Lachen der Befreiung stammt 
von Gott, der uns Menschen frei macht, der uns 
Menschen zusagt, in unseren Widersprüchlichkeiten 
von ihm geliebt und gehalten zu sein. 
Es gibt sogar eine Theologie des Lachens, die sagt: 
das erlösende Handeln Gottes spiegelt sich im 
Lachen wider. Gott hat uns das Lachen geschenkt, 
damit wir im ganz alltäglichen Leben Erlösung 
erfahren können. 
Bei der Geschichte von Abraham und Sarah, die 
ungläubig über Gottes Plan lachen, sehe ich auch 
uns. 
Ich sehe die beiden da sitzen, sich ungläubig an die 
Stirn tippen. Nach dem Motto: Gott hat ja schon 
einiges möglich gemacht, aber jetzt spinnt er. 
Insgeheim lachen wir manchmal auch über Gottes 
Pläne von Frieden und Gerechtigkeit. 
Angesichts der Lage in der Welt ist es so, also würden 
ein 100jähriger und eine 90jährige noch ein Kind 
bekommen. 
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Aber gleichzeitig sehe ich Gott, der auch lacht. Und 
zwar ganz weise, mild über seine Kinder, die ihm so 
wenig zu trauen. 
Und wer wird am Ende Recht behalten? 
Gott. 
Wer zu letzt lacht, lacht am besten. 
Aus wie vielen unmöglichen Geschichten der Bibel 
haben wir die Lektion nicht schon gelernt? 
Gott lacht als letztes. Über die Ägypter, die versucht 
haben, sein Volk zu zerstören, über den Tod, der 
tatsächlich für einen Moment dachte, er hätte 
gewonnen. 
Gott lacht als letztes. Und das gibt uns die Freiheit, 
jetzt schon mit zu lachen. 
In Mitten dieser Welt, die um uns tobt und springt, 
stehen wir und lachen. 
Denn: WIR haben gut lachen - mit diesem Gott! 
Amen. 
 
Ihre 
Sarah Süselbeck 
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nach Psalm 126 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit.  
Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein 
Triumphieren und Verzagen, 
das Elend und die Zärlichkeit. 
Was macht, dass ich so fröhlich bin 
in meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze hin und her, 
vom Kindbett bis zur Leich.  
Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen 
dunklen Tagen?  
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs 
Leben tragen. 
Was macht, dass ich so unbeschwert 
und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
wohl über alle Welt.  
 
Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.  
Gott nahm in seine Hände meine Zeit. 
Mein Fühlen, denken, Hören, Sagen, mein 
Triumphieren und Verzagen, das Elend und die 
Zärtlichkeit.  

Hans Dieter Hüsch 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de
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Katholische Altenseelsorge 
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Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ

WĨĂƌƌĞƌŝŶ�^ĂƌĂŚ�^ƺƐĞůďĞĐŬ͕ 
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