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Hat Gott Humor? 
 

Die Frage nach dem Lachen und dem Humor in 

Glaube und Kirche ist nicht ganz unumstritten. 

In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose 

streiten sich Benediktiner- und Franziskaner-

mönche heftig über die Frage, ob Jesus 

Christus gelacht habe, und die Meinungen und 

Ansichten dazu prallen aufeinander.  

Wenn wir von der Bibel sprechen, bezeichnen wir sie gern als die frohe Botschaft; ein erster Hinweis, 

dass es gerade nicht bitterernst dabei zugehen muss. Auch finden sich in der Bibel immer wieder 

Stellen, die vom spöttischen Lachen Gottes über die Menschen sprechen, so in Ps 2,4: Der im Himmel 

thront, lacht, der Herr, er spottet ihrer. Auch in der Geschichte von Abraham und Sara, die 

hochbetagt noch Eltern werden sollen, spielt das Lachen eine Rolle, und zwar bei allen Beteiligten: 

Deswegen wird auch das Kind, Isaak, danach benannt: Die Übersetzung des Namens bedeutet Gott 

hat zum Lachen gebracht oder Gott hat gelacht. Deswegen vertragen sich Humor, Lachen und 

christlicher Glaube sehr wohl. 

 

Und damit auch Sie etwas zum Lachen haben: 

Einen Tag vor seinem achtzehnten Geburtstag erklärt der Sohn seinem orthodoxen Vater, er habe 

sich entschlossen, zum Christentum überzutreten. Der Vater redet auf ihn ein, er könne doch den 

Glauben der Väter nicht verraten, an dem sie zweitausend Jahre in allen Schrecken und 

Verhängnissen festgehalten hätten und in denen sich Gott und ihr Verhältnis zu Gott bewährt 

hätte. Darauf der Sohn: 'Du wirst mich nicht davon abbringen. Ab morgen bin ich mündig, und ich 

bin fest entschlossen, zum Christentum überzutreten.' Spricht's und lässt den Vater allein. Der 

hadert mit Gott, und Gott erscheint ihm auch als Stimme und fragt: 'Was ist, Abraham?' Darauf 

erzählt ihm der Vater die Geschichte, dass sein Sohn unbedingt Christ werden wolle. Gott 

beschwichtigt ihn und sagt: ‚Sei ruhig, Abraham, das ist mir auch passiert.' 'Was?', sagt der Vater. 

‚Das ist dir auch passiert? Und was hast du denn dann gemacht?' Darauf Gott: 'Was werd ich 

gemacht haben? Ein neues Testament!' 

 

Vgl. https://www.evangelisch.de/inhalte/107777/16-02-2012/im-witz-vereint-hat-gott-eigentlich-

humor; 02.02.21. 
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