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Andacht für’s Wohnzimmer, am Sonntag 
Jubilate, den 25. April 2021, 
Kirchengemeinde Husum 
Pastorin Katja Kretschmar 
 

Begrüßung 

"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden." | 2. Kor 5,17 

Am Sonntag Jubilate steht die Freude im 
Mittelpunkt: Jubilate! – Jubelt, jauchzt! Es 
ist die Freude mitten in dieser oft traurigen 
Welt – die neue Schöpfung, die immer 
wieder aufleuchtet und ihre Kraft zeigt. 

Im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Psalm 66,1-9 

Jauchzet Gott, alle Lande! 
Lobsinget zur Ehre seines Namens; 
rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine 
Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor 
deiner großen Macht. 
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen. 
Kommt her und sehet an die Werke 
Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den 
Menschenkindern. 
Er verwandelte das Meer in trockenes 
Land,  
sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  
seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht 
erheben. 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
 

 

Lesung Joh 16,16.20-23 

Jesus spricht: Noch eine kleine Weile, 
dann werdet ihr mich nicht mehr sehen; 
und abermals eine kleine Weile, dann 
werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Ihr werdet weinen und 
klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr 
werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit 
soll zur Freude werden.   

Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie 
Schmerzen, denn ihre Stunde ist 
gekommen. Wenn sie aber das Kind 
geboren hat, denkt sie nicht mehr an die 
Angst um der Freude willen, dass ein 
Mensch zur Welt gekommen ist.   

Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wiedersehen, und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen.  

Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts 
fragen. 

 

Ansprache 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott 
unserem Vater und dem Herrn, Jesus 
Christus, Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Meine Schwiegermutter erzählte mir, dass 
sie, als ihre Oma starb, unendlich traurig 
war. Sie hatte eine sehr enge Bindung an 
sie gehabt. Als sie am nächsten Tag 
morgens in die Schule gegangen ist, hat 
sie ihrer besten Freundin davon erzählt – 
und dann haben beide gelacht. Sie 
konnten gar nicht mehr aufhören.  

Ich glaube, das gibt es immer wieder, dass 
man absurd reagiert, weil man die 
Wahrheit sonst nicht verarbeitet kriegt. 
Lachen, einfach weil die Wahrheit zu 
traurig ist, gehört dazu: Ein Selbstschutz.  

Lachen, weil die Wahrheit zu traurig ist, 
gibt es aber auch anders:   

Eigentlich gehöre ich zu den Menschen, 
die sich keine Filme merken können und 
Smalltalk mit mir über Filme macht darum 
selten Spaß. Meistens muss ich sagen: 
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„Weiß ich nicht mehr…“, „Kann sein…“, 
„Erinnere ich nicht...“   

Beim Film „Das Leben ist schön“ ist das 
anders. Ich erinnere mich, weil er mich so 
berührt hat.   

Die Handlung kurz erzählt: In den 30er / 
40er Jahren lebt eine jüdische Familie in 
Italien, glücklich, bis die Nazis kommen. 
Die jüdische Familie kommt in ein KZ, der 
Vater und der Sohn gemeinsam, die Mutter 
getrennt.   

Es ist furchtbar, es ist unerträglich.   

Aber der Vater versucht es seinem Sohn 
erträglich zu machen, indem er ihm 
erzählt, das sei ein Spiel und es sei eine 
Ehre, dass sie mitmachen dürften. Sie 
müssten sich nur ganz genau daranhalten, 
was die andere Mannschaft, die Wachen 
von ihnen verlangen würden, dann würden 
sie gewinnen.   

Es sind viele kleine Szenen, die die Liebe 
des Vaters zeigen. Er schafft es immer 
wieder, die Schrecken für den Sohn so zu 
drehen, dass der durchhält – weil sie gut 
davor sind in dem Spiel. Weil sie schon 
fast gewonnen haben. 

Am Ende wird der Vater abgeführt und 
erschossen. Auf dem Weg, über den 
Marschplatz, guckt er und sieht, dass sein 
Sohn herüberschaut. Er zwinkert ihm zu 
und macht den Marsch-Stil seines 
Bewachers nach – er lacht: für sein Kind. 
Er lacht, damit es die Wahrheit nicht 
erfährt. Weil sie viel zu traurig ist. 

Lachen, weil es zu traurig ist: 

als Selbstschutz, fast hysterisch (wie 
meine Schwiegermutter, als kleines Kind).   

Als Fremdschutz, aus Liebe (wie im Film 
„Das Leben ist schön“). 

Beide mal: Lachen als Schutz vor der 
Wirklichkeit. 

Lachen als Schutz vor der Wirklichkeit: 
Das ist nicht einfach nur falsches 
Verdrängen. Das hat sein Recht! 

Der dänische Philosoph Sören 
Kierkegaard ist wirklich ein großer und 
sehr prägender Denker gewesen! Er hat 
ein Modell des menschlichen Lebens 
entwickelt. Es fasziniert mich – weil das 
Lachen in ihm so wichtig ist:  

Vereinfacht gesagt gibt es demnach drei 
Arten, wie man leben kann. Sie mischen 
sich meist bei den Menschen: 

Auf der ersten Stufe lebe ich einfach so, 
wie es mir gefällt: ich habe kein Plan für 
mein Leben. Ich genieße einfach, was zu 
genießen ist. Für Kierkegaard ist das die 
unterste Stufe des Daseins. 

Wie kann der Mensch da raus kommen? 
Durchs Lachen. Genauer: Durch die Ironie. 
Sie schafft die Distanz. 

Das stimmt ja: mit Ironie kann man ja alles 
machen, selbst das Uncoolste – weil man 
sich von sich selbst distanziert: ich kann 
ironisch tanzen, wenn ich mich eigentlich 
nicht zu tanzen traue. Ich kann mich im 
Unterricht ironisch beteiligen und melden, 
wenn ich nicht will, dass ich als Streber 
gelte.  

Immer schaffe ich Distanz, zu mir selbst 
und dem was ich tue.   

Nach Kierkegaard schaffe ich es durch die 
Ironie auf die zweite Stufe des Daseins: 
Ich habe ich mich von mir selbst 
distanziert. Ich kann mein eigenes Handeln 
betrachten und reflektieren. 

Und das heißt auch: Ich plane und 
bedenke Folgen. Es ist mir nicht egal, 
welche Konsequenzen es hat, was ich 
mache.  Diese Daseins-Stufe ist schon 
ziemlich gut.   

Aber es gibt noch eine höhere. Wie 
komme ich da hin? Wieder durchs Lachen, 
diesmal genauer: durch Humor. 

Ein humorloser Mensch kann planvoll und 
korrekt sein. Aber erst durch den Humor 
erkenne ich meine Rolle im Weltganzen. 
Ich erkenne, dass ich selbst nicht so 
wichtig oder so machtvoll bin. Meine Pläne 
gelingen nicht alle. Ich ordne mich selbst 
im Ganzen der Welt ein. Und komme so 
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zur dritten Stufe des Daseins: Zur 
Gottesnähe.   

Der Humor bringt mich zur Gottesnähe, 
weil ich merke, dass das ganze Leben 
eigentlich absurd ist: Ich. Nur so ein 
winziges Rädchen im Weltengetümmel. 
Scheinbar ohne Sinn und ohne Ziel. 

Ich komme durch den Humor zur 
Gottesnähe, weil ich merke, dass es doch 
irgendwie absurd ist, wenn ich versuche 
meine Existenz zu verstehen. Darum wage 
ich einen Sprung. Den kann ich gar nicht 
erklären. Da gibt es keine Brücke vom 
Verstehen zum Glauben. Es ist ein 
Sprung. Ein Sprung in den Glauben. Ein 
Sprung zu Gott.  

Ich finde: Kierkegaard hat sich das klug 
überlegt. Mir gefällt es sehr.  

Das Blöde ist nur: Wenn Kierkegaard recht 
hat, kann ich nicht einfach die Stufen 
durchwandern, um vollkommen zu werden. 
Sondern ich falle auch aus der obersten 
Stufe immer wieder zurück. Das sind 
Situationen im Alltag. Wo ich auf einmal 
nicht mehr glauben kann. Ich schaffe den 
Sprung nicht. Oder wo ich einfach nur 
genieße und nicht darüber nachdenke, ob 
es eine Kalorienbombe ist oder nicht. Ja 
selbst: ob ich einem anderen damit 
schade, oder nicht.   

Doch das Gute an Kierkegaards Model: Es 
zeigt: Lachen kann mich weiterbringen.  

Auch das Lachen, weil es zu traurig ist!   

Auch das Lachen als Schutz vor der 
Wirklichkeit. Lachen, weil ich es nicht 
verstehen kann. Ja: Das hat sein gutes 
Recht!   

Aber es gibt noch ein drittes Lachen in der 
Trauer. Es ist ein Lachen mitten in der 
Wirklichkeit.  

Als Kind habe ich eine Sache immer 
überhaupt nicht verstehen können, ja, ich 
fand sie ganz schrecklich:   

Als ich bei der Beerdigung meiner 
Großmutter war, ich war ein kleines 
Mädchen, da weiß ich noch, dass ich zum 

ersten Mal gestandene Männer habe 
weinen sehen. Alle die da waren, waren 
traurig. Im Gottesdienst haben wir traurige 
Lieder gesungen, wir sind dem Sarg 
hinterhergegangen, es wurde kondoliert. 
Alle waren traurig.  

Und dann sind wir ins Gasthaus gegangen. 
Da gab es wahrscheinlich Butterkuchen, 
ich erinnere es nicht, aber was ich 
erinnere:   

Auf einmal schienen alle wieder fröhlich. 
Auf einmal wurde wieder gelacht, 
gemeinsam, auch wenn man sich an 
meine Großmutter erinnert hat. Ich habe 
das nicht zusammenbekommen.  

Heute glaube ich: Das Beisammensein 
nach einer Trauerfeier ist wichtig! Wieder 
Lachen üben, wieder lachen dürfen mitten 
in der traurigen Wirklichkeit. Das ist ein 
Lachen, das ohne Worte von der Hoffnung 
erzählt.  

Ich glaube, darum ist das Beisammensein 
nach einer Trauerfeier so wichtig. Und ich 
glaube: auch darum waren und sind die 
Einschränkungen der Coronazeit gerade 
auch für die Menschen, die trauern, weil 
ein Angehöriger, ein Freund gestorben ist, 
so bedrückend und schwer. Das 
gemeinsame Lachen in der Trauer fehlt. 

„Auch ihr habt nun Traurigkeit;“ hat Jesus 
zu seinen Jüngern gesagt, als er sich 
verabschiedet hat, „aber: ich will euch 
wiedersehen, und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen.   

Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts 
fragen.“  

Es gibt auch das dritte Lachen: Lachen in 
der traurigen Wirklichkeit:   

Kein Lachen, das verdrängt.   

Kein Lachen, das vergisst.   

Sondern ein Lachen, dass die Antwort 
noch nicht kennt, aber weiß, dass es sie 
gibt.  

Jubilate, so heißt dieser Sonntag: Freut 
euch, jauchzt!   
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Wie kann ich das, wenn ich so viele 
Fragen habe und wenn so vieles so 
ungeklärt ist und wenn, ja wenn doch 
vieles viel zu traurig ist?  

So kann ich das: Wenn mein Lachen 
erzählt, worauf ich hoffe:  

Ich vermute, Sie kennen das Gefühl, dass 
man auf einmal weiß, jetzt muss ich nichts 
mehr fragen: Jetzt ist es einfach gut. Jetzt 
bin sicher. Für den Moment. Vielleicht, weil 
ich umarmt werde. Vielleicht, weil ich mit 
anderen lachen kann. Einfach gut.  

Ich will euch wiedersehen, sagt Jesus, und 
euer Herz soll sich freuen, und eure 
Freude soll niemand von euch nehmen. 
Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts 
fragen.  

Das wird: Einfach gut.  

Amen 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Gebet 

Danke, Gott, dass du da bist, bei uns. 
Danke, dass du dich finden lässt. Danke, 
dass wir durch dich Gemeinschaft 
erfahren. Danke für Brot und Wein: 
Zeichen, dass du uns nicht vergisst.  

Gott, wir bitten dich auch: Hilf uns zu 
sehen: das Gute und das Schöne, das du 
uns schenkst. Den kostbaren Moment, die 
Vielfalt deiner Schöpfung.  

Wir bitten dich, hilf uns, dass wir die 
Freude, dass wir das Lachen nicht 
verlieren, das nicht missgünstig ist, 
sondern von deiner Liebe und unserer 
Hoffnung erzählt.  

Wir bitten dich heute auch besonders für 
die Menschen, die am Rande unserer 
Gesellschaft leben, dass wir uns nicht von 
ihnen abwenden, sondern Wege suchen 
für ein fröhliches Miteinander.  

Gott, wir bitten dich für deine 
Kirchengemeinde: Wir wollen sichtbar 

deine frohe Botschaft leben und verlieren 
uns doch so oft in den Wirren und 
Uneinigkeiten des Alltags. Hilf uns, dass 
wir nicht vergessen, auf dein Wort zu 
hören und dieses Wort der Liebe auch zu 
bezeugen.  

Gott, wir hoffen auf dich. Dich loben wir 
und Dir danken wir! Du bist die Kraft, die 
Liebe schenkt und Leben schenkt und 
Freude schenkt. Danke, Gott. 

Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 


