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Gott lacht mich an
Der Straßenkarneval verbreitet in diesen Tagen seine ganze Pracht. Jeder, ob Klein
oder Groß, der das bunte Treiben liebt, verkleidet sich. Manche überlegen schon
Wochen und Monate bevor die 5. Jahreszeit beginnt, welches ausgefallene und
einzigartige Kostüm es dieses Mal sein soll. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen
gesetzt. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel Energie tausende Menschen
investieren, sei es für die erwähnten Kostüme, für die vielen Proben der Tanzgarden
oder die Stunden, die man mit dem Reimen der Büttenrede verbringt. Vor einigen
Jahren habe ich selbst mit großer Freude mitgemischt. In unserem Ort hatte die
Jugendgruppe eine große Fastnachtsveranstaltung auf die Beine gestellt. Einmal haben
wir uns für einen Auftritt in nigel-nagel-neue Mülltonnen hineingezwängt. Von
Müllmännern wurden wir auf die Bühne gefahren und dann begann ein Lied, bei dem
wir abwechselnd erst nur gegen den Deckel der Mülltonne stießen und später mit
Elefantenmasken aus der Mülltonne schauten, irgendwelche Bewegungen machten.
Dann war der Auftritt vorbei und wir wurden in unseren Tonnen wieder von der Bühne
geschoben, allerdings nicht ohne den wohlverdienten Fastnachtsorden. Ziemlich
sinnfrei, aber sehr lustig war das Ganze und alle im Saal haben gelacht und applaudiert.
Ich kann jeden gut verstehen, der die Fastnachtszeit genießt und ausgiebig feiert. Es
tut gut, die Last des Alltags hinter uns zu lassen, die Sorgen mal zu vergessen. Die
Seele baumeln zu lassen, über mal mehr mal weniger intelligente Witze und Reime zu
lachen. Wer will denn schon Tag ein Tag aus mit sorgenvoller Stirn durch die Welt
laufen? Eine gedrückte Stimmung hilft nicht bei der Bewältigung meines Alltags. Und
immer nur Bedenken gegen dieses und jenes zu äußern, macht keinen Mut für die
Zukunft. Es ist schon gut, dass es die tollen Tage gibt!
Ganz gleich, ob man nun in einer Gegend wohnt, wo Fastnacht oder Karneval ein
große, eine kleine oder gar keine Rolle spielt: Die Fastnachtstage können jedem
einen wichtigen Impuls geben: Nimm das Leben nicht zu schwer, lass mal fünfe grade
sein – soweit man sich im Rahmen der Gesetze bewegt. Ich finde es wichtig, dass ich
Gelegenheiten und Anlässe habe, dass ich mal abschalten kann. Abschalten, mal richtig
lachen bis der Bauch weh tut, das tut gut. Ob man nun an Rosenmontag geboren und
bis Aschermittwoch verloren ist oder nicht. Jeder hat vermutlich eine Sehnsucht nach
Freude, nach Unbekümmertheit. Der heilige Don Bosco hat das vor vielen Jahren in
einem einzigen Satz sehr schönen zusammengefasst: „Fröhlich sein, Gutes tun und die
Spatzen pfeifen lassen.“
__________________
Beschwingt und leicht mit Freude und Gelassenheit durch das Leben zu gehen, das ist
sicherlich ein Wunsch vieler. Ich selbst wünsche mir dies auch. Aber wie kann es
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gelingen? Und: Darf man das? Darf man feiern und lachen, während in anderen
Ländern Menschen verfolgt und getötet werden? Eine besonders pfiffige Antwort auf
diese Fragen habe ich auch nicht. Der Blick in unsere Wirklichkeit zeigt mir, dass es
Leute gibt, die trotzdem feiern. Und es gibt Leute, denen die Freude am Feiern vergeht.
Beides hat scheinbar seine Berechtigung. Beides ist in diesen Tagen Realität. Die einen
ziehend verkleidet und feiernd durch die Straßen und die anderen verweigern sich aus
unterschiedlichen Gründen dem Faschingstreiben. Mir kommt bei diesen Gedanken ein
altes Kirchenlied in den Sinn, in dem es am Ende einer
Strophe heißt: „Wir machen unser Kreuz und Leid, nur größer durch die Traurigkeit.“
(Gotteslob Nr. 424, Strophe 2 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“) Der Liedvers legt
nahe: Jeder hat vermutlich sein persönliches Päckchen zu tragen und auch in der
weiten wie nahen Welt gibt es viel Leid, doch es wird durch Trübsal blasen nicht
weniger, im Gegenteil. Also: Kopf hoch, denn neben Leidvollem hält die Welt viel
Freudvolles für uns bereit, es werden Kinder geboren, Menschen heiraten, Flüchtlinge
werden aufgenommen, Menschen sorgen für einander. Die kleinen und großen
Geschenke des Alltags eben. Ich glaube, dass es eine Frage der Lebenseinstellung ist.
Es ist die Frage, worauf ich meinen Blick lenke und was ich schwerpunktmäßig
wahrnehme: Leid oder Freud? Dazu habe ich viel von einer alten Frau gelernt, die ich
über fast drei Jahre regelmäßig besucht habe. Sie saß im Rollstuhl, hatte eine
Wohnung unter dem Dach, die sie schon mehrere Jahre nicht mehr verlassen hatte, es
sei denn, sie musste ins Krankenhaus: Dann wurde sie mit großer Mühe auf einer
Trage durch das enge Treppenhaus in den Krankenwagen und so ins Krankenhaus
gebracht. Regelmäßig kam der Pflegedienst, die Kinder kümmerten sich, so gut sie es
konnten. Diese alte Frau, der das Schicksal in den vielen Jahren ihres Lebens immer
wieder übel mitgespielt hatte, die jetzt an den Rollstuhl gefesselt in ihrer Dachwohnung
festsaß - diese Frau war glücklich. Das mag für mache paradox, vielleicht unvorstellbar
klingen, aber so war es: sie war glücklich und zufrieden. Ihr Geheimnis lag in ihrer
Lebenseinstellung. Sie konnte das Leid in gewisser Weise abhaken, weil es ihr immer
wieder gelang, das Gute in ihrem Leben zu sehen. Durch diese Frau habe ich gelernt
sehr bewusst auf die guten Dinge zu achten, auch wenn sie noch so klein sind: Ein
Lächeln, das jemandem über das Gesicht huscht, der Besuch eines lieben Menschen,
die Fähigkeit ein Tagebuch zu schreiben. Das Gute und Schöne sollte jeder bewusst
in den Blick nehmen, dann kann man auch feiern und positiv durch das Leben gehen. Ich
denke mittlerweile man sollte das Kirchenlied umschreiben: „Wir machen unser Kreuz
und Leid, nur kleiner durch die Fröhlichkeit.“ Klänge die Botschaft nicht gleich viel
befreiender?
Neben diesem Liedvers kommen mir noch das Buch und der Film „Im Namen der
Rose“ in den Sinn. Dort streiten sich die Mönche über die Frage ob Jesus gelacht
habe. Die Begründung, warum Jesus nicht gelacht haben sollte, lautet: „Das Lachen
verzieht das Gesicht des Menschen zu einer Fratze.“ Ist das wirklich so? Dass Jesus
nicht gelacht haben könnte, kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. Auch verzieht
das Lachen das Gesicht nicht zu einer Fratze, sondern nur ein lachendes Gesicht zeigt
seine wahre Schönheit.
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______________________________
Lachende Gesichter sind schön. Ganz gleich, ob es ein verschmitztes Schmunzeln um
die Mundwinkel ist oder das Lachen aus vollem Hals. Dass es auch nur einen einzigen
Menschen auf der Erde geben könnte, der lieber in ein trauriges oder gleichgültiges
Gesicht schaut, als in ein lachendes und fröhliches, übersteigt meine
Vorstellungskraft. Deshalb bin ich mir sicher: Auch Jesus hat gelacht. Und manchmal
denke ich: Selbst Gott im Himmel wird sicher über den ein oder anderen Witz und
manche Situationskomik lachen. Für mich ist das eine schöne Vorstellung, dass Gott
Humor hat und lacht und mit ihm darf jeder lachen. Denn es gibt viel Gutes in unserer
Welt, worüber es sich zu freuen und zu lachen lohnt.
Diese Freude sollten gerade Christen in die Welt hineintragen, leider gelingt das nicht
immer so. Wenn ich als Pfarrer am Sonntagmorgen in so manche Gesichter in der Kirche
schaue, dann blickt mir da oft mehr Müdigkeit als Freude entgegen. Glücklicherweise
erlebe ich auch das Gegenteil, vor allem wenn ich mit Jugendgruppen Gottesdienst
feiere, dann stelle ich eine größere Lebendigkeit fest, die oft auch durch die Lieder
ausgedrückt wird. Wichtig ist mir einerseits, dass im Gottesdienst jeder seinen Platz
hat mit seinen Sorgen und seiner Freude, eben mit seinem ganzen Leben, wie es ist.
Andererseits soll deutlich werden, dass die Freude des Glaubens trägt und Kraft gibt.
Schließlich haben Christen einen besonderen Grund zur Freude: Der Glaube an Jesus
Christus beinhaltet, dass der Tod besiegt ist. Jesus Christus ist auferstanden, das
Leben bleibt und mit dem Leben das Lachen und die Freude. Daher entstand im
Spätmittelalter der schöne Brauch des Osterlachens. Der Priester erzählte am Ostertag
am Ende des Gottesdienstes einen Witz, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen
und so die Freude über die Auferstehung Jesu auszudrücken.
Letztlich spielt es keine Rolle, ob jemand die Faschingstage meidet oder sie aus
vollem Herzen mitfeiert, wichtig ist, dass jeder lachen kann und sich des Lebens
freut. Deshalb wünsche ich Ihnen, dass Sie einen Lebensstil haben oder entwickeln,
durch den es Ihnen gelingt das Leben realistisch mit Leid und Freud wahrzunehmen.
Legen Sie aber den Schwerpunkt dabei auf das Frohe und Schöne. Die
Fastnachtstage können helfen, Sorgen abzuhaken und mit Freude in die Zukunft zu
blicken. Schließlich lacht uns Gott ins Gesicht, und macht unser Kreuz und Leid kleiner
durch die Fröhlichkeit.
Zum Nachhören als Podcast:
http://www.hr-online.de/website/radio/hr1/index.jsp?rubrik=23808
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