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Jesus von Nazaret hat in seiner Verkündi-
gung immer wieder Dinge zusammenge-
bracht, die eigentlich nicht zusammengehö-
ren: Balken im Auge, Kamele im Seiher oder 
vor dem Nadelöhr, die Kleinsten, die die 
Größten sein sollen … Das zeugt von Humor 
und wirkte sicher oft komisch. Wir sind es 
heute nur nicht mehr gewohnt, diesen Witz 
zu hören, weil die Evangelien meist in feier-
lichem Rahmen und ebensolchem Ton vor-
getragen werden. Doch dieser Humor ist zu 
finden, wenn man sich auf die Spurensuche 
macht. 
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Und Jesus antwortete ihnen und sprach:
„Wenn einer von euch hundert Schafe hat und
eins davon verliert, lässt er dann nicht die
neunundneunzig in der Wüste zurück und
geht dem verlorenen nach, bis er es findet?“
Und sie sagten mit einer Stimme: 
„Äh ... nein!?“

In den Evangelien fehlt uns leider oft eine Re-
aktion der Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu. Das 
ist leider auch in Lukas 15 der Fall, wo Jesus von 
einem verlorenen Schaf, einer verlorenen Münze 
und einem verlorenen Sohn erzählt. Wir wissen 
einfach nicht, wie das alles angekommen ist. Jesus 
stellt eine rhetorische Frage und gibt damit selber 
eine Antwort. Eine Reaktion ist nicht überliefert.

Und wie bescheuert ist das eigentlich? Wel-
cher Hirte – der anscheinend alleine unterwegs 

ist und seine eigene Herde weidet – lässt neun-
undneunzig Schafe unbeaufsichtigt, um ein ein-
ziges zu suchen? Wenn er zurückkommt, könnte 
schließlich die Herde so zerstreut sein wie der 
Hirte selbst. Aber Moment: Er kommt ja gar nicht 
zurück. Er schleppt das Schäflein nach Hause und 
ruft seinen Freunden und Nachbarn zu: „Freut 
euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiederge-
funden, das verloren war!“ Das ganze Dorf wird 
sich wohl eher um ihn Sorgen machen.

Wer Ohren hat, zu hören ...
Das Problem mit Bibelgeschichten, die man von 
klein auf kennt, ist manchmal, dass man sie von 
klein auf kennt. Und weil sie in der Regel an „hei-
ligen“ Orten mit „heiligem“ Ton verlesen werden, 
klingen sie sowieso immer tiefsinnig und heilig. 
Versucht man aber erst einmal, sie mit frischen 
Ohren zu hören – „Wer Ohren hat, zu hören, der 
höre!“ – entdeckt man plötzlich neue Perspekti-

ven. Im Lukasevangelium erzählt Jesus näm-
lich Witze. In Lukas 14,16-24 macht einer 
ein großes Gastmahl, lädt drei Freunde 

ein und bekommt nur Ausreden. Jeder hat 
etwas Neues erworben, ist damit  beschäf-

tigt und kann deshalb nicht kommen. Der 
Erste hat einen Acker gekauft, den er besehen 

muss. Der Zweite hat sich Ochsen gekauft, 
die er ausprobieren muss. Der Dritte hat sich 

eine Frau zugelegt, die er ... Jedenfalls kann er 
irgendwie auch nicht! 

Die Gleichnisse Jesu hören wir meist im Zusammenhang eines Gottesdienstes, wo sie 
Teil der feierlichen Verkündigung des Evangeliums sind. Dieser liturgische Rahmen 
verhindert geradezu, Humorvolles in diesen Gleichnissen zu entdecken. Aber wenn 
man den zweiten Blick erst einmal gewagt hat, wird es spannend ... 

Ich bin der zerstreute Hirte   

In Lukas 18,2-5 lernt man dann einen Richter 
kennen, der zwar Gott nicht fürchtet, aber Angst 
vor einer Witwe hat, die ihm ins Gesicht schlagen 
könnte. Solche Gleichnisse sind unterhaltsam und 
lustig. Bei Lukas ist Jesus ein Entertainer.

„Freut euch mit mir!“
Ich glaube, dass das auch mit den Gleichnissen 
in Lukas 15 der Fall ist. Nicht nur der Hirte han-
delt unsinnig, sondern auch die Frau, die eine 
Party veranstaltet, weil sie bei sich zu Hause eine 
Münze verloren und nun wieder gefunden hat. 
„Freut euch mit mir!“, jubelt sie. „Juhu!“ kommt 
vermutlich als Antwort ihrer verwirrten Freun-
dinnen. Und wenn schon der Hirte und die Frau 
unaufmerksam waren, dann ist der Vater im letz-
ten Gleichnis absolut tollkühn. Sein Sohn erbittet 
sein Erbe im Voraus und der Vater erfüllt ihm 
diesen Wunsch. In diesem Gleichnis fragt Jesus 
schon gar nicht mehr: „Welcher von euch?“. Weil 
das Verhalten dieses Vaters so extrem albern ist.

Was will uns Jesus nach Lukas mit solchen ko-
mischen Figuren sagen? In seiner Gleichnissamm-
lung „vom Verlorenen“ geht es um die Freude im 
Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Betont wird 
dabei nicht, wie dumm man sein muss, um etwas 
zu verlieren. Das würde Gott bloßstellen. Jesus 
zeigt dafür die unsinnige, aber völlig natürliche 
Reaktion eines Menschen, der sein Verlorenes 
wiederfindet. Keiner würde es zugeben, aber je-
der kann es verstehen.

Eine menschliche Komödie
Lächerliches, aber überaus menschliches Verhalten 
zu kommentieren ist Aufgabe der Komödie, hier 
der Observational Comedy. Sie spielt mit alltäglichen 
Erfahrungen, die alle kennen und die doch so oft 
völlig unlogisch oder widersinnig sind: Der Hirte 
freut sich selbstverständlich, sein verlorenes Schaf 
gefunden zu haben, und denkt in seinem Glück 
nicht mehr an die neunundneunzig, die natürlich 
immer noch in der Wüste herumstehen. Auch die 
Frau freut sich, ihr Geld gefunden zu haben, das 
wahrscheinlich bei ihr unter dem Sofa versteckt 
war. Der Vater freut sich, dass sein vergnügungs-
süchtiger Sohn wieder zu Hause ist. Alle drei sind 
von ihrer Freude so ergriffen, dass sie nicht einmal 
daran denken, dass andere womöglich ihre Freude 
für übertrieben halten. Das ist lustig.

Was hat Jesus nun genau gesagt?
Bekanntlich ist ein Witz, den man erst erklären 
muss, nicht mehr lustig. Wenn Sie jetzt nicht la-
chen, ist das also völlig in Ordnung. Womöglich 
liegt das aber auch an der Aura der Unantastbar-
keit, mit der die Evangelien heute im Gottesdienst 
oft behandelt werden. Wie aber war es damals? 

Auch diese Frage hat zwei Ebenen: Jesus und 
Lukas. Ist das (a) eine Geschichte, die der histo-
rische Jesus damals in Galiläa erzählt hat? Und 
wenn ja, war sie dann für ihn und seine Zuhöre-
rinnen und Zuhörer lustig? Oder ist das (b) eine 
Geschichte, aus der der Evangelist Lukas einen 
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Das Thema des Heftes liegt zwar ein bisschen in 
der Luft, weil Humor zu einem Thema in vielen 
Bereichen geworden ist: Im Gesundheitsbereich, 
in der Bildung und in der Beratung spielt Hu-
mor eine zunehmend attraktive Rolle. Wenn es 
um Religionen und Humor geht, ist allerdings 
schnell von Grenzen des Humors die Rede. 

Darf man lachen, wenn es um Gott und die 
Bibel geht? 
Darf man im Gottesdienst lachen? Wenn Je-
sus schließlich auch nie gelacht hat? 

Der Vorwurf der Blasphemie ist schnell im 
Raum, und da waren und sind alle Religionen 
– oder besser: diejenigen, die sie vertreten – 
empfindlich. Wie weit das gehen kann, zeigt die 
Auseinandersetzung mit den Mohammed-Kari-
katuren. Aber wie sehen Sie das heute für die 

christliche Religion, wie geht es Ihnen bei dieser 
Thematik? Wir behaupten in diesem Heft, dass 
Humor und Lachen auch die Evangelien geprägt 
haben, freilich auch Spott und Ironie. Und ver-
suchen, das zu begründen.  

Ein paar Fragen
Aber einmal angenommen, Sie haben das noch 
gar nicht gelesen: Was würden Sie auf die fol-
genden Fragen antworten? Und falls Sie mit ei-
ner Gruppe zu dieser Thematik arbeiten möch-
ten, können Sie diese Fragen ja weitergeben:

Die Bibel ist sicherlich kein Buch mit Witzen! 
Aber fällt Ihnen Merkwürdiges oder Komi-
sches ein, wenn Sie sich einzelne Erzählun-
gen, Berichte, Worte in Erinnerung rufen?
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Gehören Sie auch zu den Menschen, die erst einmal ein Heft durchblättern oder gar 
hinten zu lesen anfangen? Dann passt dieser Praxisteil besonders gut zu Ihnen! 
Wir empfehlen, dass Sie gleich an dieser Stelle einmal tief und genüsslich seufzen 
und es sich dann ganz gemütlich machen. Vielleicht scheint die Sonne und Sie können 
sogar draußen sitzen. 

Falls Sie manchmal mit Kindern und Jugend-
lichen zu tun haben, was gibt es aus ihrer 
noch eher naiven Perspektive für verblüf-
fende, auch heitere Fragen an die Bibel und 
an die Kirche mit ihren Riten?

Solche Merkwürdigkeiten führen meist zu sehr 
tiefgründigen Überlegungen …

Um Komik aber überhaupt wahrnehmen zu kön-
nen, braucht es Humor, und darum rankt sich 
nun eine Reihe weiterer Fragen, die erst einmal 
gar nichts mit (unserer) Religion zu tun haben:

Halten Sie sich für einen humorvollen Men-
schen? Woran machen Sie das fest? Lachen 
Sie viel? 
Nehmen andere Sie als einen humorvollen 
Menschen wahr?
Worüber lachen Sie gerne? Bei was vergeht 
Ihnen das Lachen?
Beschreiben Sie mal einen völlig humorlosen 
Menschen. Vielleicht kennen Sie direkt einen?
Was schätzen Sie an Humor?
Wo und wann finden Sie Humor für unan-
gebracht?

Wir behaupten, Humor sei ein besonders 
menschlicher Umgang mit Schwächen, Fehlern, 
Missgeschicken und gar Versagen. Wir könnten 
es auch göttlich nennen, denn mit Humor bin 
ich mir als Mensch gegenüber gnädig. Gerade 
in religiösen Dingen will man es ja immer rich-

tig machen – die Gebote einhalten, bestimmten 
Riten und Gebräuchen folgen, mitmenschliches 
Engagement zeigen. Da kann es schnell streng 
werden. Wir finden, dass Jesus zwar auch streng 
in der Sache war, aber doch sehr gelassen und 
zugewandt, verständnisvoll oder gar verwegen. 
Etwa, wenn er die Sorglosigkeit der Vögel unter 
dem Himmel und der Lilien auf dem Feld pries.

Wie nehmen Sie das wahr? Sind wir zu streng 
mit uns? Auch und gerade im kirchlichen Kon-
text? Auch bei der Auslegung biblischer Texte?

Wenn es jetzt ein bisschen eng geworden ist, 
dann empfehlen wir an dieser Stelle, unbedingt 
aufzustehen und ein paar Meter zu gehen. Oder 
gar tänzelnd zu gehen, einen kleinen Laut von 
sich zu geben oder gar ein Liedchen zu singen. 
Humor hat viel mit Leichtigkeit, mit Entspan-
nung und Heiterkeit zu tun. Das muss man am 
ganzen Leib spüren, darüber kann man nicht 
nur nachdenken oder lesen. 

Fragen nach dem Lesen des Heftes
Was hat Sie jetzt am meisten überrascht? 
Können Sie darüber lachen oder regen Sie 
sich auf?

Vielleicht finden Sie ja auch alle diese Fragen 
doof, dann wünschen wir umso mehr humor-
volle Aha-Erlebnisse und nachdenkenswerte 
Eindrücke beim Lesen.

 
Gisela Matthiae und Dieter Bauer 
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