
 

    Was g ibt es da zu lachen? !

Diakonie - Rüstzeit 
30.11 . -03 .12 .2020 /  03 .12 . -06 .12 .2020

in  der  Fami l ienfer ienstät te  Bl inkfüer  auf  Borkum

der Evangelisch-
reformierten Kirche



Liebe ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende
in der Diakonie unserer Kirche,

Lachen ist gesund und macht glücklich.
Doch darf man in der Kirche lachen? Und: lacht Gott?

Wenn wir Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen sind, liegt es dann nicht 
nahe, dass Gott  - wie wir -  lachen kann? Gott zeigt sich in der Bibel recht 
streng. Vom Gott des Alten Testaments hört man zwar gelegentlich ein Geläch-
ter. Höhnisch lacht er über die, die sich selbst für die Herrscher der Welt halten. 
Und manchmal mag ihm  - wie uns -  das Lachen im Halse stecken bleiben, 
angesichts dieser Welt mit all ihren Sorgen und Problemen.

Von Jesus wird uns überliefert, dass er Gefühle zeigt: Er weint, ist zornig, stößt 
Tische um, oder ist müde und schläft. Von einem Lachen Jesu hören wir in den 
Evangelien nichts. Doch die Gleichnisse, die er erzählt, haben oft einen humor-
vollen Unterton.

Die Bibel weiß in ihrer Weisheit, dass “das Weinen seine Zeit hat und das La-
chen“, weil beides ein lebendiger Ausdruck unseres Menschseins ist. Als Chris-
ten dürfen wir miteinander trauern und miteinander lachen, weil beide Erfahrun-
gen unser ganzes Leben widerspiegeln.



Hanns Dieter Hünsch schreibt:
„Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsinn hält?
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, 
wohl über alle Welt.“

Und der Theologe Karl Barth: 
„Der Christ treibt dann gute Theologie, wenn er... mit Humor bei der Sache ist!“

Das wollen wir tun: nicht zum Lachen in den Keller gehen (wie man es den Re-
formierten angeblich nachsagt), sondern wir laden Sie herzlich ein, mit uns auf 
der Insel Borkum unterhaltsame und bereichernde Tage zu verbringen. 

Wie immer ist die Rüstzeit besonders in diesem Jahr auch eine Zeit, die von 
Begegnung und Zeit zum Durchatmen geprägt sein wird. Sie soll auch eine 
„Inselzeit für die Seele“ sein.

Auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen freuen sich

 Gisela Borchers         Heiko Buitkamp       Thomas Fender   

  Volker Kraft          Angelika Suiver           Gertrud und Derk Vos



                

                         Anmeldungen bitte nur über Ihre Kirchengemeinde mit
                         dem der Einladung beigefügten Anmeldeformular an:

                         Diakonisches Werk der 
            Evangelisch-reformierten Kirche
            Saarstraße 6, 26789 Leer
            Tel.:     0491/9198-204
            Fax.:    0491/9198-148
                         E-Mail: diakonie@reformiert.de
                         Web:    www.diakonie-reformiert.de

 

„Sel ig  se id  ihr,  d ie  ihr  je tz t  hungert ; 
denn ihr  sol l t  sat t  werden.

Sel ig  se i t  ihr,  d ie  ihr  je tz t  weint ; 
denn ihr  werdet  lachen.“

(Lukas 6 ,  21)


