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MutMachMinute #06 zum Mi 01.04.20   - April, April?

Was? „Toilettenpapierhersteller Hakle, der über
Nacht zum Luxuskonzern geworden ist, hat die
Firma Microsoft übernommen!“

Wie reingefallen? Ach so: April, April! Obwohl
das mit Hakle könnte zumindest sein, bei dem
Boom, den Toilettenpapier gerade erlebt ...

Vielleicht sollten Aprilscherze heute besser aus-
fallen. In der Corona Krise ist vielen nicht nach
Lachen zu Mute, dafür ist die Sache zu ernst.
Und spätestens, wenn man sieht, wie viele
wegen der Pandemie sterben, bleibt mir das La-
chen eh im Hals stecken. Über Corona sollte
man keine Witze machen, oder?

Nein, nicht drüber. Vielleicht aber dagegen?
Vielleicht hilft gerade heute ja Lachen - gegen
krankmachende Angst und Virusgefahr.

Lachen ist nämlich gesund! Sagt sogar die Wis-
senschaft. Lachforscher Willibald Ruch hat das
über 25 Jahre erforscht und bestätigt: Negative
Emotionen, wie Sorgen, Klagen, das hilflose Ge-
fühl und all das, belasten und machen krank!

Aber es gibt ein Heilmittel: Humor! „Wer an är-
gerlichen Situationen etwas Lustiges findet,
unterbricht den Effekt des Negativen!“ so der
Lachforscher. Also, Humor stoppt die Ausbrei-
tung von Angst. Das Negative verliert seine al-
les bestimmende Macht über mich. Lachen löst
Muskelverspannungen, setzt positive Hormone
frei. Und ist gutartig ansteckend!

Davon, wie Freude und Hoffnung sich ausbrei-
ten, erzählt die Bibel seit 2000 Jahren viele
Lachgeschichten! Da ist die uralte Sarah, der
ein Engel ansagt, dass sie Mama wird. Ich? Das
ich nicht lache, denkt die nur und lacht wirklich,
- vor Freude,- als ihr Kleiner zur Welt kommt.

Oder, wir stehen ja gerade in der Passionszeit
vor Ostern. Da erinnern wir dran, wie Jesus lei-
det und stirbt. Ernste Sache. Bis die Sachge-
schichte zur Lachgeschichte wird und drei Frau-
en, die Welt das Lachen lehren. Traurig gehen
die am Ostermorgen zum Grab Jesu, und das ist

leer. Erst fürchten sie sich, aber Schreck lass
nach, lachen die drei vor Freude. Und erzählen
die frohe Botschaft munter weiter. Die Pointe,
Jesus lebt! Nichts muss bleiben, wie es ist!

Als Christ freue ich mich noch heute darüber!
Es macht mir Mut und Hoffnung, dass der Tod
eben nicht sein soll, sondern ich leben und la-
chen soll. Ich und alle Menschen sollen leben
und immer wieder lachen!

Vielleicht tut es gerade heute gut, das zu wis-
sen. Wo vieles Angst macht, wir nicht wissen,
was kommt und Menschen sterben.

Nein, ich will am 1. April nicht über Corona
oder die Opfer lachen, nie, das ist zynisch. Es
geht darum, gegen den Tod und gegen Krank-
heit an zu lachen. Als Zeichen, dass Leid nicht
sein soll, und der Tod nicht das letzte Wort hat,
niemals haben darf, sondern das Leben.

Weil Gott uns nicht das fürchten lehren will,
sondern Liebe, Leben und Lachen. Wie Kabaret-
tist Hanns Dieter Hüsch sagt:

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.

Was macht, dass ich so fröhlich bin
in meinem kleinen Reich?
Ich sing und tanze her und hin
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.

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer                                          Henning Lang, Pfr.


