
Andacht Monatsspruch Februar 2023 
„Und Sara sagte: Gott hat mir ein Lachen bereitet; jeder, der es hört, wird mir 

zulachen.“ 1Mose 21,6


→ Gottes Humor 

Französischer Humor: "Bei der Sozialversicherung ist alles versichert. Außer die Uhr. Die kann 
nicht gestohlen werden, weil das Personal ständig darauf schaut.“ Das ist ein typisch 
französischer Witz, vom französischen Humoristen Coluche.


Wie sieht’s mit dem deutschen Humor aus? Der britische Autor Mark Twain soll gesagt haben: 
„Ein deutscher Witz ist nicht zum Lachen!“ Nichtsdestotrotz scheinen Franzosen und Deutsche 
zumindest über manche Themen gemeinsam lachen zu können. Wie zum Bespiel, wenn es um 
Beamte geht. Ein typisch deutscher Witz ist: „Beamten-Mikado heißt: Wer sich bewegt, hat 
verloren.“


Humor ist wirklich ein lustiges Ding! Ich lebe mittlerweile länger in Deutschland als in Frankreich. 
Wenn es aber um Humor geht, bin ich eindeutig Franzose. 


Ist es dir schon mal aufgefallen, dass Gott seinen ganz eigenen und besonderen Sinn für Humor 
hat? Zum Beispiel findet  Gott es lustig, durch einen Esel zu sprechen und zu handeln. Okay, Walt 
Disney macht das auch mittlerweile. Der Witz ist aber nicht von ihnen, sondern Gott ist zuerst 
darauf gekommen! Die Bibel ist voll von merkwürdigen Ereignissen, die auf den ersten Blick 
vielleicht nicht so lustig sind, aber im Nachhinein begreifen wir, dass diese Ereignisse einen 
wichtigen und tiefen Sinn und Zweck erfüllen. Dann können wir uns ein Lächeln nicht verkneifen.  


Hier ein weiteres Beispiel von Gottes Humor: Gott verspricht einer 90-jährigen Frau, die noch nie 
schwanger war, und ihrem 100-jährigen Ehemann, dass sie noch einen Sohn bekommen werden 
und dass ihre Nachkommen zahlreicher sein werden als die Sternen am Himmel. 
Verständlicherweise hatten Sara und Abraham etwas Schwierigkeit, das zu glauben, ganz zu 
schweigen davon, darüber zu lachen. Einige Monate später halten sie aber doch einen Sohn, 
IHREN Sohn Isaak in den Armen. Da sagt Sara: 


„Gott hat mir ein Lachen bereitet; jeder, der es hört, wird mir zulachen.“ 1Mose 21,6


Das ist Gottes Humor! Mitten einer Situation, die wir nicht begreifen, die uns überwältigt, schenkt 
Gott uns ein Lächeln, ein Lachen… Und jeder, der es hört, muss ebenfalls mit schmunzeln.


Du weißt doch: Der Mensch denkt, Gott lenkt! Der Mensch dachte, Gott lachte! Aber manchmal 
ist es eher andersrum. Gott denkt, Gott plant, Gott handelt und am Ende schmunzelt und lacht 
der Mensch. Ich mach dir Mut, selbst wenn du vielleicht heute nichts zu lachen hast, weil du 
entweder in einer Krise oder einer Herausforderung oder  noch Schlimmerem steckst: Gott hat 
alles in seiner Hand und hält, was er verspricht. Der Tag wird kommen, wo du und ich, wie Sara, 
darüber lachen werden, was Gott in unserem Leben tut, und jeder, der es hört, wird mit uns 
lachen. 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


