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Predigt am 25.05.2017 (Konfirmation): „Spass muss sein?!“, Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmand/innen, 
 
Ein Witz ( Bild): „Hallo Leute, ein guter Freund von mir hat für nächsten Samstag zwei Tickets für das 
Champions League Finale in Mailand. Leider hat er vergessen, dass er an diesem Tag heiratet! (Er hat die 
Tickets schon vor Monaten gekauft, bevor das genaue Datum für die Hochzeit festgelegt wurde). Frage 
jetzt an alle: Hat jemand Interesse am Samstag zu heiraten? Irgendjemand?“  
Wollten Sie lachen oder mussten Sie sich das Lachen verkneifen?  
Lachen ist ja ausgesprochen gesund. Mindestens 45 Muskeln werden aktiviert. Lachen stärkt die Abwehr-
kräfte, regt die Verdauung an, bringt den Kreislauf in Schwung, entspannt, tut gut, steckt an, gibt einen 
Hormonkick. 20 Sekunden Lachen entsprechen 3 Minuten Rudern, einige sagen sogar, 20 Minuten Jog-
gen. 
Aber darf man eigentlich in der Kirche lachen? Vor 50 Jahren hätte die Antwort sicher gelautet: Man darf 
nicht. Die Kirche ist ein ernster Ort der heiligen Gegenwart Gottes, da muss man sich züchtig und anstän-
dig verhalten. Das war damals ganz klar. 
„Spass muss sein?!“, das ist das Thema, welches ihr, liebe Konfirmand/innen, ausgesucht habt für heute. 
Kirche und Spass, Gottesdienst und Spass. So abwegig ist das nicht. Und das möchte ich euch ein wenig 
aufzeigen ( Bild).  
Der Reformator Luther hat vor rund 500 Jahren einmal gesagt: „Wenn Gott keinen Spass verstünde, so 
möchte ich nicht im Himmel sein.“  
Die Wörter „Freude und freuen“ kommen über 300x in der Bibel vor. Die Bibel ist alles andere als ein ab-
gestandenes, trauriges Buch. Und wie Martin Luther bin ich davon überzeugt, dass es im Himmel ganz 
bestimmt fröhlich zu und her gehen wird und wir dort viel zu lachen haben. Warum sollen wir uns nicht 
hier auf der Erde darauf vorbereiten? 

Es gibt sogar Kirchen, die das offiziell tun: In der Kirche des Mittelalters. Aber z.T. auch heute noch in den 
Orthodoxen Kirchen. An Ostern, dem fröhlichsten Tag der Christenheit. Und damit die Leute wirklich La-
chen, erzählt der Priester ein paar Witze, bis die Leute lachen müssen: Das Osterlachen. 
Gott hat Humor, davon bin ich überzeugt. Wie hätte er sonst nur zum Beispiel ein Schnabeltier erfinden 
können, ein Säugetier, das Eier legt, ein Fell und Flossenfüsse, Entenschnabel hat ( Bild). Ein verrücktes 
Tier. Oder Giraffen, die sich zum Trinken ganz tief runterbeugen müssen. Aber auch wir Menschen sind 
sehr witzige Gestalten. 
Auch in der Geschichte, die Gott mit Menschen schrieb, sehen wir immer wieder viel Humor durchleuch-
ten. Ich denke da etwa an Abraham und seine Frau Sarah, die die Verheissung hatten, ein grosses Volk zu 
werden. Aber er lässt sie zappeln, bis sie alt und grau sind. Dann schickt er drei Engel und eröffnet ihnen, 
dass Sarah in ihrem hohen Alter das lange versprochene Kind bekommt.  
Wir lesen in 1Mo 17,17: „Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: 
Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sarah, eine Neunzigjährige, etwa gebä-
ren?“  
Und in 1Mo 18,12: „Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich 
noch Liebeslust haben? Und mein Herr ist ja auch alt!“ Das ist doch cool, wie Gott diesen beiden alten 
Menschen einen zweiten Frühling gibt. 
In vielen biblischen Büchern scheint Humor durch. Die Bibel ist alles andere als ein trockenes Buch.  
Der kleine David, der mit Gottes Hilfe den Riesen Goliath mit einer Steinschleuder besiegt. ( Bild) 
Auch Jesus hat viel Humor. Denken wir z.B an das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr. ( Bild) 
Die kürzeste Predigt in der Bibel heisst: „Ich verkündige euch grosse Freude.“ (Lukas 2,10). Im Griechi-
schen steht für Gross „mega“, also eine mega Freude. Und auch da der gewaltige Humor Gottes: Der Ret-
ter der Welt, der Heiland, der Sohn Gottes, als Kind in der Krippe geboren. Für viele so abstrus, der gröss-
te Witz. Aber Gott macht sich so klein für uns, um uns nahe zu kommen. ( Bild) 
 
Zurück zu unserer ersten Frage: Kirche und Spass. Kann es sein, dass das Christentum Spass macht? 
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Dass die Bibel eine echte Alternative zu den vielen Spassangeboten unserer Zeit bietet? 
Kann ein Leben mit Jesus nicht auch Spass machen? 
 

Christsein ist nicht immer spassig, hat aber viel mit Freude zu tun, mit Lachen, Fröhlichsein, Jubeln, Fes-
ten, Feiern. Jesus ist der Grund zur Freude. 
Alles andere, auch das Schmerzliche, Notvolle, Bittere, wird erträglicher. 
Denn wir haben den Glauben, dass eine geniale Ewigkeit auf uns wartet, ein geniales Leben bei Gott. 
Es ist wirklich schlimm in unserer Welt. Denken wir nur an Manchester. 
Und auch persönlich erleben wir manchmal tiefes Leid und tiefen Schmerz, die uns an Grenzen des Er-
träglichen bringen. 
Aber sogar der überall verdrängte Tod muss uns keine Angst mehr machen, wenn wir hier und jetzt schon 
mit Jesus leben.  
Denn Gott hat dem Tod den Schrecken genommen, mit Jesu Auferstehung durchbrochen. 
Das gibt uns eine andere Perspektive. Eine heilsame Distanz zur Welt. 
Und der Glaube hilft uns dankbar zu werden für alles, was Gott uns so alltäglich schenkt: Arno Backhaus: 
( Bild) „Wolltest du Gott Danke sagen für jede Freude, du fändest keine Zeit mehr, noch über Leid zu 
klagen.“ 
Im Glauben entdecken wir, wie viel uns denn geschenkt ist im Leben. 
Das kann uns helfen, sorgloser und fröhlicher und humorvoller zu sein – auch wenn wir nicht immer 
Grund zum Lachen haben. 
Ich wünsche uns allen, dass wir durch den Glauben an Gott und den auferstandenen Jesus fröhliche Men-
schen werden. Die andere anstecken mit ihrem Lachen, mit Humor Farben in so manchen Alltag bringen, 
der grau ist. 
Humorvolle Menschen leben gesünder als griesgrämige und darum auch länger. 
Und Jesus ist das Beste. Das Leben mit ihm macht Freude, nicht immer Spass, aber immer wieder.  
Entscheidet euch für ihn! Ihr Konfirmand/innen, und wir alle. 
Es gibt nichts Besseres!  
 
AMEN 


