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Sonntagsgruß  
24. Oktober 2021       

 
Liebes Gemeindeglied,  
liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wann haben Sie das letzte Mal gelacht? 
Bei mir war es letzten Sonntag, wir hatten ein wunderbares Konzert in 
der Markuskirche und standen anschließend noch lange zusammen (natürlich nach 
Beachtung/Kontrolle der 3Gs….). Es wurde erzählt, und es wurde ganz viel gelacht, es war eine 
Freude!!!! 
Ich denke, wir alle haben gespürt, wie gut das tut. Ich zumindest habe es lange vermisst, das 
gesellige Zusammensein mit anderen Menschen, einfach so.  
Und das Lachen fällt einfach leichter in geselliger Runde.  
Alleine lachen? 
 
 

Eine Empfehlung: 
 
Lach mal über dich selbst! 
Du hast schon lange nichts mehr zu lachen gehabt? Na, dann schau dir im Spiegel mal ruhig 
ins Gesicht. Nicht kritisch oder verzweifelt, sondern wohlwollend. Denn du bist von Gott geliebt. 
Du, ja du! Trotz all deiner Macken! Vielleicht musst du schmunzeln, weil du schon wieder deine 
Brille verlegt hast. Vielleicht schüttelst du den Kopf, weil du eine Sache zu verbohrt gesehen 
hast. Lach dich trotzdem an. Aber lach dich nicht aus! 
 

 
Was hat das Thema „lachen“ nun eigentlich im Sonntagsgruß verloren? 
Am 24. Oktober sind Klinikclowns in unserem Gottesdienst in der Markuskirche. Ich denke, Sie 
können sich schnell vorstellen, was Klinikclowns so machen. Sie gehen zu kranken Kindern, 
oder auch in Heime, sie gehen hin zu Menschen, die gerade nichts zu lachen haben, und 
lenken sie ein wenig ab von den Sorgen und von dem Schweren, das sie gerade gefangen 
nimmt. Und das ist gut so.  
 
Im Internet findet sich das Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Lachen: 

„Beim Lachen werden vom Kopf bis zum Bauch rund 300 Muskeln angespannt, allein 17 
im Gesicht. Richtiges Lachen stellt ähnlich hohe Anforderungen wie Leistungssport, das 
merkt man spätestens am Morgen nach einem lustigen Abend am Muskelkater in der 
Bauchregion. 
 

Durch die schnellere Atmung erhöht sich der Gasaustausch um ein Dreifaches. Das 
Zwerchfell spannt sich, dadurch dehnen sich die Lungenflügel. Wenn wir dann lauthals 
loslachen, pressen wir den Atem stoßartig mit 100 Stundenkilometern aus der Lunge 
heraus. 
 

Beim Lachen nimmt die Lunge viel Luft auf. Der Sauerstoff gelangt in die roten 
Blutkörperchen. Das Herz schlägt schneller und pumpt das sauerstoffreiche Blut durch 
den Körper. Für kurze Zeit ist der Organismus sehr aktiv. Der Stoffwechsel wird angeregt. 
Nach der Aufregung durch den Lachanfall entspannt sich der Körper wieder. Die Arterien 
weiten sich, der Blutdruck sinkt wieder, es folgt ein Entspannungszustand. Lachen wird 
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auch medizinisch eingesetzt: Herzinfarktpatienten lachen unter ärztlicher Aufsicht, 
verringern dadurch ihren Blutdruck und damit die Gefahr eines erneuten Infarktes. 
 

Mit dem Lachen kommt das Wohlbefinden. Das kann nicht nur subjektiv empfunden, 
sondern auch biologisch belegt werden. Im limbischen System, einer 
evolutionsgeschichtlich alten Region im Gehirn, liegt das Zentrum für Gefühle. 
 

Hier werden während des Lachens Glückshormone (Endorphine) produziert, die in die 
Blutbahn gelangen. Das merken wir daran, dass die Stimmung steigt. Aber lachen bewirkt 
noch etwas anderes im Körper: Während Endorphine freigesetzt werden, wird die 
Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt. Die kurzzeitigen Veränderungen 
im Hormonhaushalt können so stark sein, dass sie helfen Schmerzen zu lindern. 
 

Sogar das Immunsystem wird durch das Lachen angeregt. Sogenannte Antikörper, die der 
Körper zum Schutz vor Bakterien und Viren braucht, werden neu gebildet. Lachen hat 
also mindestens drei positive Auswirkungen auf den menschlichen Körper: Die 
Abwehrkräfte werden gestärkt, der Stresspegel sinkt und zudem bringt der Hormonschub 
Glücksgefühle“.    Planet-wissen.de 

 
 

Keine Frage, das Lachen ist in der Schöpfung angelegt, Gott wusste es von 
Anfang an, wie gut uns das tut!  
 
 
Hanns Dieter Hüsch hat folgenden Psalm gedichtet: 
 
 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 Trübsal hält, 
    weil mich mein Gott das Lachen lehrt, 
    wohl über alle Welt. 
 
Nun, sicherlich kann ich den Psalm nicht immer beten.  
Und doch können wir Gelegenheiten suchen, um das Lachen zu finden:  
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Das wiedergefundene Lachen 
 
Vor einiger Zeit, als die Menschen das Lachen längst verloren hatten, tauchte eines Tages ein 
Mädchen auf, das so nett lächeln konnte, dass es einem warm ums Herz werden konnte. Doch 
man hatte das Lachen und die Freude längst aus seinem Leben verbannt. Es ließ sich nämlich 
nichts damit verdienen, und wer hatte heutzutage schon etwas zu verschenken? Dann war da 
auf einmal dieses Mädchen im Fahrstuhl. Zuerst fiel es niemandem auf. Man war mit sich selbst 
zu sehr beschäftigt. 
So auch Tom, als er an diesem Tag aus der Schule kam. Ernst vor sich hingrübelnd stand er im 
Fahrstuhl. Da hörte er plötzlich das fremde Mädchen fragen: “Kannst du eigentlich auch 
lachen?” Erstaunt wandte sich Tom um. “Seit meinem vierten Geburtstag habe ich nicht mehr 
gelacht”, brummte er. 
“So lange?“, staunte das Mädchen. “Warum?” “Lachen”, erwiderte Tom, “bringt nichts ein. 
Keinen Pfifferling ist es wert. Das lernt man schon im Kindergarten.” 
Als Tom später an diesem Tag mit seiner Mutter den Fahrstuhl betrat, traf er das fremde 
Mädchen wieder. 
“Hallo”, sagte es mit einem strahlenden Lächeln. 
“Hallo”, nuschelte Tom verlegen. 
Stumm fuhren sie aufwärts. Doch weil das Mädchen unentwegt lächelte, konnte sich Tom ein 
Grinsen nicht verkneifen. 
Seine Mutter erschrak sehr. “Hör auf”, fuhr sie ihn an. “Wir haben nichts zu verschenken.” 
Tom zuckte zusammen und machte ein ernstes Gesicht. Doch das Lächeln im Fahrstuhl konnte 
er nicht vergessen, und als er dem Mädchen am nächsten Morgen wieder begegnete, freute er 
sich so, dass er nicht anders konnte: Er musste auch lächeln. 
“Du kannst ja lachen!”, rief das Mädchen, und es strahlte über das ganze Gesicht. 
Das freute Tom so sehr, dass er ein warmes Kribbeln am Rücken spürte. Er lächelte verzückt, 
und nun hörte das Kribbeln gar nicht mehr auf. So ein Gefühl hatte Tom noch nie gehabt. Es 
war so schön, dass er fortwährend lächelte: auf dem Schulweg, im Bus, in der Schule, beim 
Bäcker. Er lächelte so lieb, dass die Leute nicht anders konnten als zurückzulächeln. Und weil 
auch sie plötzlich so ein kribbelschönes Gefühl dabei verspürten, konnten sie ebenfalls mit dem 
Lächeln nicht mehr aufhören. 
An diesem Tag kam Tom fröhlich nach Hause. Er freute sich darauf, das Mädchen 
wiederzusehen, doch als er lächelnd die Fahrstuhltür aufriss, traf er nur einige Hausbewohner, 
die sein Lächeln zögernd erwiderten. Das Mädchen war nicht da. 
Viele Tage suchte Tom das fremde kleine Mädchen, doch er sah es nie wieder. Nur das 
kribbelschöne Gefühl, das war geblieben. 
Und das Mädchen? Nun, wenn du es einmal im Fahrstuhl treffen solltest, dann weißt du ja 
Bescheid …           © Elke Bräunling 
 
… und lächelst ebenso,… das steckt doch an, oder? Und die graue Welt wird ein wenig heller! 
 
 
 
Auch Freude  
Die Freude auf kleinem Niveau ist auch 
Freude - so oder so.  
Das Gänseblümchen blüht  
auch wenn´s sonst niemand sieht.  
Ich freue mich an der Kinder Lachen 
auch wenn sie unentwegt Unsinn machen. 
Das Leben geht befreiter weiter  
 

 
auch ohne die Karriereleiter.  
Ich entdecke, wie Gott segnet 
auch wenn es tagelang regnet.  
 
Reinhard Ellsel  zu: 
 
Du machst fröhlich, was da lebet im 
Osten wie im Westen. Psalm 65,9 
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Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen, dass Sie lachen können, dass Sie immer wieder 
Gelegenheiten dazu finden, dass Sie bewahrte werden im Frieden hin zur Freude, und dass sie 
in allem Gottes Segen entdecken. 
    Es grüßt Sie herzlich Ihre        
      


