23. bis 29. Dezember

Distrikt Reutlingen

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
(Philipper 4,4-5)
Vorgeschmack auf das große Lachen bei Gott
Im Mittelalter erzählten die Priester am Ostermorgen
Witze, und es kam zum berühmten Osterlachen. Allerdings waren diese Witze nicht immer jugendfrei, sodass
man den Brauch langsam wieder eindämmte. Wann haben
Sie das letzte Mal in der Kirche gelacht? Ich glaube, wir
sollten viel öfter lachen. Schließlich ist Lachen gesund
und manchmal auch heilsam. Hat eigentlich schon jemand
erforscht, wie missionarisch Lachen ist?
Natürlich ist einem im Leben nicht immer nach Lachen zumute. Auch der Apostel Paulus kannte solche Situationen.
Dennoch schreibt er in einem Brief: »Freuet euch in dem
Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der
Herr ist nahe!« Paulus lebte in der tiefen Hoffnung, dass
diese Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist. Darauf freute
er sich, und diese Freude verändert sein Denken und Handeln.

»Wer zuletzt lacht, lacht am besten« sagt der Volksmund.
Das klingt nach Schadenfreude, die ich bei mir zwar kenne, aber nicht haben will. Vielleicht ist dieser Spruch aber
viel wahrer, als wir denken. Denn er kann für genau die
Hoffnung stehen, die Paulus hier meint: Wenn Gott die
Welt verwandelt und all unsere Tränen abwischt, dann
dürfen wir alle bei ihm befreit lachen. Dann hat unsere
Freude kein Ende mehr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute
einmal kräftig lachen können. Als Vorgeschmack auf das
große Lachen bei Gott.

Tobias Beißwenger
Kontakt: tobias.beisswenger@emk.de

ICH BETE

Distrikt Reutlingen

• für alle, die nichts zu lachen haben.
• dass ich immer wieder neu erkenne, wie viel Grund
zur Freude ich habe.
• dass ich daran glauben kann, dass Gott siegt und die
Welt zusammen mit ihm zuletzt lacht.
• dass wir als Kirche das Lachen nicht verlieren.

Der ländlich geprägte Reutlinger Distrikt umfasst das
Gebiet Süd-Württemberg und Teile von Süd-Baden
(Schwarzwald und Bodensee). Dazu gehören 27 Bezirke mit rund 65 Gemeinden. Mit den Gemeinden sind
42 Pastoren und Pastorinnen und vier Jugendreferentinnen auf dem Weg. Ihren Ruhestand verbringen 43
Pastoren im Reutlinger Distrikt.
Kontakt:
Superintendent Tobias Beißwenger
Tannenweg 3
78112 St. Georgen
Telefon: 07742 8598261
E-Mail: distrikt.reutlingen@emk.de
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