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Jetzt ist Fastnacht
Faschingszeit

Hat Gott Humor? Was ist ihre Antwort?
Ich habe die Frage in den letzten Tagen mehreren Personen
gestellt.
Die einen wussten es nicht,
die anderen zögerten,
die dritten haben gleich Ja gesagt.

Hat Gott Humor?

Das ist keine unwichtige
Frage. Denn es ist eine
Frage, wie wir uns Gott
vorstellen.
Für viele ist Gott der
Richter und Rächer, der streng ist und kleinlich wie
ein Buchhalter unsere Sünden notiert. Andere
sprechen von Gott, als sei er etwas süsslich oder
altmodisch.
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Hat Gott Humor?

Bei dieser Frage
geht es darum,
wie wir uns Gott
vorstellen, wer er
ist und wie er ist.
Und:
Aussagen
über
Gott sind nicht
unproblematisch.
Je nach dem, was man sagt, kann Protest
kommen.
Wenn wir z.B. sagen, Gott ist wie ein Vater –
dann beschweren sich einmal die Kinder, die
von ihren Vätern vernachlässigt werden, und
es beschweren sich die Frauen, die sagen,
Gott ist kein Mann, Gott ist eine Frau.
Aussagen über Gott sind heikel. Vielleicht
stösst auch die Frage,
„Hat Gott Humor“, bei ihnen an eine Grenze.
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Gott und der Humor

Meine Antwort ist: Ja, er hat Humor. Es gibt zwar keine
Bibelstelle so nach dem Motto: „Und Gott sprach: Ich bin ein
humorvoller Gott“, aber es gibt mehrere Gründe dafür, dass
Gott Humor hat.
1. Das erste Indiz dafür ist nur eine Schlussfolgerung und die
geht so:
Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, der
Mensch hat Humor, also hat Gott auch Humor.
Das ist nur eine Schlussfolgerung und deshalb noch nicht
hundertprozentig überzeugend, aber das ist ein erstes Indiz.
2. Ein zweites Indiz: Gott hat Gefühle, er freut sich, das ist in der
Bibel belegt. Wenn Gott sich freut, warum sollte er dann
nicht auch Humor haben? Freude, Lachen und Humor sind oft
das gleiche.
Lacht Gott? Es gibt in den Psalmen die Aussage, dass Gott
lacht. Etwa in Psalm 37: Und Gott lachte über seine Feinde.
Humor und Lachen hat immer etwas mit Menschen zu tun.
Man lacht über die Schwäche und Kleinheit, die Kleinlichkeit,
die Anmassung und Dummheit der Menschen. Gott lacht
über die, die ihn bekämpfen, so steht es mehrmals in den
Psalmen.
3. Gott hat Humor, so denke ich. Seinen Humor kann man an
mehreren Geschichten in der Bibel erkennen.
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