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THEMA 
„Das Lächeln“ 

 

 
 

Wir Menschen lachen gerne. Es tut uns gut und macht das Leben schön, schenkt 

uns gute Laune, macht glücklich und kann uns Flügel verleihen. Wir sagen 

auch: „Lachen ist gesund.“ Denn Lachen kann sogar Schmerzen lindern und zur 

Heilung verhelfen. Wer gerne und viel lacht, lebt länger. Das Lachen brauchen 

wir nicht zu lernen. Es ist uns angeboren. Überall auf der Welt werden sie 

verstanden und als Friedensabsicht gedeutet.  Nichts ist so ansteckend wie ein 

herzhaftes Gelächter. Last uns öfter lachen und einander ein Lächeln schenken!  

 

Lachen verbindet die Menschen 

Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen. Was alle Menschen wieder 

miteinander verbindet ist das Lachen. Es ist eine menschliche Eigenschaft. 

Jeder Mensch kann lachen und lacht gerne. Es macht unser Leben auch reicher. 

Religionen geben dem Menschen Rückhalt für ihr Leben. Deshalb hat in ihnen 

auch das Lachen einen festen Platz.  

 

Lachgeschichte aus dem Alten Testament 
Drei Engel besuchen Abraham. Er trifft sie vor dem Eingang seines Zeltes. 

Abraham lädt sie zum Essen ein. Sara lacht ihre Besucher aus, als sie heimlich 

ihr Gespräch mit Abraham belauscht. Die Engel geben Abraham ein 

Versprechen. Sara wird in einem Jahr einen Jungen auf die Welt bringen. Sie 

findet das richtig lächerlich, denn sie und Abraham sind schon sehr alt. Sie 

haben sich schon immer ein Kind gewünscht. Ausgerechnet jetzt soll dieser 

Wunsch in Erfüllung gehen? Und wirklich: Nach einem Jahr hält Sara einen 

Sohn im Arm. Sie nennt ihn Isaak. Das heißt übersetzt: Er wird lachen. 
 

Das Osterlachen der Christen 

Es gibt einen alten Brauch am Ostersonntag: Die Predigt des Pfarrer soll 

spritzig und lustig sein, dass alle, die den Gottesdienst mitfeiern, zumindest 

einmal herzlich lachen. Der Grund dafür ist die Botschaft, dass Gott Jesus 

auferweckt hat. Er hat den Tod besiegt. Wenn das kein Grund zur Freude und 

zum fröhlichen Lachen ist. 

 



Die Engel mit den roten Nasen 

Manchmal werden Sorgen, Angst und Leid so groß, dass für Fröhlichkeit und 

Lachen kein Platz mehr ist. Wenn uns dann jemand auf andere Gedanken und 

sogar zum Lachen bringt, tut das gut. Das wirkt fast wie Medizin. Ja, Lachen ist 

gesund! Davon können die Roten-Nasen-Clownsdoktors viel erzählen. Sie 

besuchen regelmäßig Menschen, die das Lachen und etwas Freude bitter nötig 

haben: Wenn die Roten-Nasen-Clownsdoktors in Krankenhäuser oder 

Pflegeheime kommen, sind Schmerzen, Angst und Tränen der Patienten – 

wenigstens für ein paar Momente – wie weg gezaubert. Die Clowns können 

tatsächlich zaubern: Sie können rote Nasen unter Kopfpolstern hervorzaubern, 

Seifenblasen-Karusselle bauen, Flöhe falten, Teppiche aus Musik verlegen und 

noch viele andere Kunststücke. Vor allem können diese Clowns aber eines ganz 

besonders gut: Sie können sich mitten in unsere Herzen hineinzaubern.  

Sie können uns für ein paar Augenblicke alle Sorgen vergessen lassen. Angst 

und Einsamkeit sind im Nu verschwunden und gute Stimmung kehrt ein. Und 

die Clowns können ein verlorenes Lachen wieder zum Leben erwecken. Sie 

helfen damit sogar beim Gesund-Werden. Denn Lachen und Fröhlichkeit sind 

heilsam. Das wissen auch viele Ärzte Deshalb besuchen die Roten-Nasen-

Clowns seit über 20 Jahren Patienten in vielen Krankenhäusern oder 

Pflegeheimen und sind dort besonders willkommene Gäste. Fast alle Menschen 

mögen Clowns. Aber warum sind Clowns so beliebt? Clowns können vieles, 

aber vieles geht bei Clowns einfach schief. Typisch für Clowns ist, dass sie sehr 

oft scheitern. Das heißt, dass ihnen etwas nicht gelingt., Ob sie beim 

Hinausgehen die falsche Tür auf machen oder immer wieder über  dieselbe 

Stelle stolpern. Fast nie läuft bei Clowns alles so, wie es sein sollte. Genau das 

ist es, was die Menschen zum Lachen bringt und wieso sie Clowns lieben: 

Clowns machen das, was bei uns selbst eher nicht sein soll. Wir wollen 

meistens alles richtig und sogar perfekt machen. Misserfolge zu habe, Felher zu 

machen, dumm und tollpatschig zu sein und ab und zu „daneben zu hauen“, das 

ist einfach nicht erwünscht. Wenn nun jemand das macht, was wir selbst nicht 

dürfen, wirkt das wohltuend und erleichternd. Und deshalb sind Clowns so 

beliebt: Sie nehmen sich die Freiheit, einfach so zu sein, wie sie sind. 
Bibelspruch:  

„Gott ließ mich lachen; jeder der davon hört, wird mir zulachen.“ 
Praktisches: 

- Witze 
 


