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Das Lachen Gottes  
 
 
1 Ein Ministerpräsident lacht 
 
Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der 
zugleich der Kanzlerkandidat der CDU ist, hat gelacht. Und zwar nicht 
irgendwann und irgendwo, sondern erstens sichtbar vor der Kamera, wenn 
auch im Hintergrund, in der Feuerwehrleitstelle des Erftstadter Ortsteils 
Liblar. Den hatte er gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Walter 
Steinmeier besucht. Während der Bundespräsident – direkt vor der und in 
die Kamera hinein - nun über die Katastrophe spricht, über Hilfe redet, die 
zugesagt wurde, sieht man hinten den Ministerpräsidenten eines der 
besonders stark betroffenen Länder herzlich lachen, im kleinen Kreis 
anderer Personen. Worüber, ist nicht bekannt. 
Die Empörung war oder ist mehr oder weniger groß, auch wenn es 
vereinzelt andere Stimmen gab.  
Dabei geht es naheliegenerweise erstens um die Frage, in welcher Rolle 
die Person Laschet hier zu sehen war. Und was für diese Rolle 
angemessen war oder ist. Und zweitens geht es um die Frage nach dem 
Ort, an dem die Verhaltensweise bzw. das Handeln stattgefunden hat. Und 
es geht dabei, drittens, auch um die Frage der Öffentlichkeit bzw. 
Sichtbarkeit solchen Verhaltens. Niemand wird vermutlich der Privatperson 
Laschet vorwerfen, dass er womöglich bei sich zu Hause, im Kreise seiner 
Familie oder mit Freunden auch in diesen Tagen ausgelassen lachen mag. 
Aber eben wohl eher nicht in seiner Rolle als Repräsentant eines von einer 
Katastrophe heimgesuchten Bundeslandes, genau am Ort des 
Geschehens, in aller Öffentlichkeit. 
 
 
2 Und ich lache auch 
 
Anstatt diesen Fragen hier nachzugehen, stelle ich eine andere Frage, 
auch an mich selbst: muss einem angesichts solcher Ereignisse nicht 
überhaupt das Lachen vergehen? Auch als nicht unmittelbar betroffener 
Zuschauer, etwa am Bildschirm? Im Normalfall jedoch spielt hier sowohl 
die jeweilige Rolle wie die räumliche und zeitliche Nähe und Ferne für uns 
eine Rolle. Auf der Intensivstation, im Angesicht eines schmerzlich 
traurigen Ereignisses, werde ich im Normalfall nicht schallend lachen. Aber 
wenn ich die Klinik verlassen habe? Manches mag mir, wie anderen sog. 
professionellen Helfern, nachgehen. Aber in der Regel gilt doch auch hier, 
was Paulus (1 Kor 12,15) empfiehlt: ich freue mich mit den Fröhlichen und 
weine mit den Weinenden. Aber eben zeitlich und örtlich begrenzt, wie es 
meiner zeitlichen und räumlichen Endlichkeit entspricht. Und schon da sind 
Einschränkungen fast unvermeidlich: ich weine eben nicht so, wie die 
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Weinenden, und freue mich nicht so, wie die Fröhlichen, weil ich weder 
ihren Schmerz noch ihr Glück genau so fühle und verstehe wie sie selbst. 
Das kann man, wie Robert Spaemann, als „ontologische Schuld“ begreifen 
und bedauern, ohne sie abschütteln zu können. 
Da es immer und überall Weinende gibt, müsste ich da nicht immer und 
überall weinen? Ist dann Lachen überhaupt noch erlaubt? Auf einmal 
versteht man, was einem sonst so abwegig und mittelalterlich im 
abschätzigen Sinne vorkommt: dass das Lachen – im Unterschied zum 
sanften Lächeln – in der längsten Zeit des Christentums verpönt, als Sünde 
gebrandmarkt war. Weshalb etwa auch das Theater, besonders in Form 
der Komödie, verboten oder zumindest verdächtig war. 
 
 
3 Jesus aber lachte nicht 
 
Und auf einmal versteht man, wie die mittelalterlichen Theologen 
überhaupt darauf kommen konnten, das Lachen als Sünde zu 
brandmarken und am liebsten zu verbieten.  
Umberto Eco hat darüber einen verfilmten Roman geschrieben: Der Name 
der Rose. (Im Italienischen Original 1980 erschienen.) Der erzählt u.a. von 
einem Mönch, der lieber mordet und brandschatzt, als ein angeblich 
verloren geglaubtes Buch von Aristoteles herauszurücken, das vom 
Lachen bzw. der Komödie handelt. Er kann es nicht ertragen und gut 
heißen, dass ein großer Philosoph am Lachen etwas Positives findet, und 
zitiert dazu heiligen Benedikt, der leichtfertige Späße oder Fabeln und 
Komödien, die zum Lachen reizen, am liebsten verbietet, als Sünde 
verdammt. Und darauf hinweist, dass Jesus solche Komödien nicht erzählt 
hat. 
Und er kann sich dabei zumindest insofern auf Jesus Christus berufen, als 
von dem nie erzählt wird, dass er gelacht habe. Jedenfalls nicht öffentlich, 
nicht im Rahmen seines öffentlichen Auftretens, seiner Verkündigung, 
seines gleichnishaften Handelns. Dass Jesus weinte, sichtbar für die 
damalige Öffentlichkeit, wird erzählt. Einmal weint er über Jerusalem (Lk 
11,49). Und einmal, als sein Freund Lazarus gestorben ist (Joh 11,35). 
Doch auch wenn schwer vorstellbar ist dass Jesus nie lachte - zumindest 
bis zu seiner Taufe etwa im Alter von 30 Jahren, mit der er seine 
öffentliche Rolle übernahm -  ist ebenso schwer vorstellbar, dass es 
Darstellungen eines lachenden Jesus geben könnte. So, wie es durchaus 
lachende Buddhas gibt. 
Das Lachen hat es in der gesamten Bibel nicht leicht. Immerhin, es gibt die 
Geschichte von Abram, Sara und Gott, in der die alle drei lachen, und zwar 
auf durchaus unterschiedliche Weise. (Vgl. 1 Mose 17-21) Zuerst lacht 
Abraham über Gott, der ihm ankündigt, dass seine Frau mit 90 und er mit 
99 Jahren doch noch Eltern werden sollen; er lacht ihn aus. Dann tut das 
Sara, die ironisch, nein: eher sarkastisch weil traurig und ärgerlich auf 
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diese Ankündigung reagiert. Am Ende aber lachen alle erlöst und befreit 
und glücklich und nennen das neugeborene Kind Isaak, was bedeutet. Gott 
lacht. (1 Mose 21,31)  
Wenn aber Gott lacht, warum dann nicht auch sein Sohn? 
 
Gilbert Keith Chesterton, der Erfinder des Pater Brown, schaut in die Bibel, 
liest die Evangelien, und ihm fällt etwas auf: 
„Jesus machte weder aus seinen Gedanken eine Mördergrube noch aus 
seinen Gefühlen ein Geheimnis. Er redete, was ihm auf dem Herzen lag, er 
zeigte, was er empfand: Mitleid, Trauer, auch seinen Zorn und Ärger 
versteckte er nicht. Aber dennoch verbarg Jesus etwas. Was hielt er 
zurück? Warum verbarg er sich in der Wüste, warum ginge er allein gerne 
auf einen Berg, warum wollte er auf den See hinausfahren? Er war in 
gewisser Hinsicht doch scheu. Da war etwas, das Gott zu groß fand, um es 
uns zu zeigen, als Er auf unserer Erde wandelte. Und manchmal denke 
ich: Es war sein Jauchzen.“2  
 
 
4 Lacht Gott? 
 
Peter Strasser stellt einmal die Frage, ob man sich Gott als glücklich 
vorstellen kann und darf. Er meint3 dass Gott in der christlichen Tradition 
zwar als liebender vorgestellt wurde, aber nicht als glücklicher Gott. Schon 
gar nicht als vollkommen glücklicher. Gerade der liebende Gott kann nicht 
der glückliche sein, weil er ja mitfühlt mit seinen Geschöpfen. Wer liebt, 
möchte, dass der andere glücklich ist.  Und das bedeutet: 
„Der lebendige Gott, der die Liebe sein soll, ist nicht vorstellbar als der in 
seinem Glück Ruhende oder sich glücklich in den Schöpfungsprozess 
Entäußernde. Der lebendige Gott ist nur vorstellbar als der sich mitfühlend 
konkretisierende. Vom Thron Gottes herab führt nur eine liebende 
Bewegung zu uns Menschen, ohne dass darin Züge einer unerträglichen 
Grausamkeit zum Vorschein kämen: Es ist die Bewegung des 
Anteilnehmens, Mitleidens, der Tröstung und des Hoffnungsspendens, 
auch der Barmherzigkeit – die Bewegung weniger der Gnade als der 
liebenden Umarmung auch jener, die verloren zu sein scheinen.“4 

                                       
1 Des einen Freud ist auch hier des andern Leid: da nun Isaak, der leibliche Sohn da ist, 
2 Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxie. Eine Handreichung für die Ungläubigen, 
Frankfurt am Main 2001, S. 296. Es handelt sich um den Schlusssatz des Buches, in 
dem Chesterton, der zur katholischen Kirche konvertiert war, seinen keineswegs 
orthodoxen Glauben geistreich und brillant beschreibt. 
3 Peter Strasser, Was ist Glück? Über das Gefühl, lebendig zu sein, München 2011, S. 
176-183. 
4 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 182. Die Gnade kommt erst dann ins Spiel, wenn 
es um Schuld geht, die vergeben werden kann. Dass einer der betroffenen Ortschaften 
Schuld heißt – und dass ausgerechnet dort keine Person gestorben ist – mutet insofern 
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Und es ist doch genau diese „Bewegung des Anteilnehmens“, die wir 
heutzutage von Personen erwarten, die zwar nicht Gott sind, aber eine 
repräsentative politische, amtliche Funktion ausfüllen wie ein Minister- oder 
Bundespräsident. 
 
Da Gott, nach klassischer Lehre, alles immer und überall sieht (ob das so 
stimmt, ist wiederum eine eigene Frage), müsste er, anders als der 
>gemeine< Mensch, vor und jenseits der Bildschirme und der Kameras, 
immer weinende Geschöpfe vor sich sehen, also mitweinen. Immerhin hier 
und dort auch sich mitfreuen, gar mitlachen. Und zwischen öffentlichem 
und privaten Gott kann man wohl kaum unterscheiden. Oder doch? Soll 
man zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn eine Art Arbeits- oder 
Rollenteilung annehmen: der Vater freut sich mit seiner Schöpfung, der 
Sohn leidet mit, auch wenn der Eine dem Anderen jeweils Anteil an sich 
und seinen Gefühlen gibt?5 
 
Darf man sich Gott dann also doch – nicht nur, aber auch – als lachenden 
Gott vorstellen? Auch wenn er das, wie Chestertons Jesus, eher dezent in 
sich verbirgt?  
 
Auch Strasser macht darauf aufmerksam, dass Liebe und Glück einen 
inneren Bezug zueinander haben. Wer liebt, möchte das Glück des 
Geliebten. Und in der Liebe gehen Glück und Leid ineinander über und 
ineinander auf, „weil sich in der Liebe das Moment der Lebendigkeit am 
intensivsten verkörpert.“6 
Ja, mehr noch: in solchem liebenden Lebendigsein habe man das Gefühl, 
die „Liebe werde aus den tiefsten Quellen allen Lebens gespeist. Das 
macht die wahre Liebe stets und notwendig zu einer religiösen Erfahrung. 
Und in dieser Erfahrung steck das beglückende Gefühl, ein Geschöpf zu 
sein, das begnadet wird und empfängt.“.7 Von daher der Eindruck, dass im 
Zustand der Vollendung Glück und Liebe zusammen fallen, eins seien.8 
Und gar „das Glück, lebendiger Teil eines lebendigen Ganzen zu sein.9  
                                                                                                                           
bedeutsam an, als es auf die Tradition, etwa die biblischen Sintflutgeschichte, verweist, 
nach der solche Katastrophen immer (auch) Strafe für menschliche Schuld waren. Doch 
das ist ein anderes Problem. 
5 Die Trinitätslehre unterschied darüber hinaus zwischen immanenter und 
ökonomischer Trinität, also Gott, wie Er in sich selbst lebt und wie Er in Bezug auf seine 
Schöpfung webt. 
6 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 178. Dass der, der liebt, sich in die Gefahr begibt, 
unglücklich zu werden, weil er sich an einen anderen Menschen bindet, ist ebenfalls 
wahr. Aber nun doch, trotz aller stoischen Warnung und Vorsicht, kein wirklich 
überzeugender Grund, deshalb auf Liebe zu verzichten. 
7 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 178. 
8 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 179. 
9 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 183. 
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Genau dieses Zusammenfallen von Glück und Liebe, und zwar nicht 
irgendwo, sondern im Ursprung aller Dinge, in der Quelle allen Lebens, in 
Gott, beschreibt an prominenter Stelle der italienische Dichter Alighieri 
Dante, der 1265 in Florenz geboren wurde und vor 700 Jahren, im Jahre 
1321 in Ravenna, im Exil, starb. 
Auf seinem Weg von der Hölle über das Fegefeuer zum Paradies kommt er 
am Ende, im 3. Teil, auf dem Höhepunkt seiner Commedia, die als 
Göttliche Komödie bekannt wurde, auf diesen Zusammenhang zu 
sprechen. Im Paradies angekommen, tritt er gleichsam vor das Angesicht 
Gottes. Er ist am Ziel seiner tiefsten Wünsche und Sehnsüchte. Es 
verschlägt ihm die Sprache, was er aber noch wortreich zum Ausdruck 
bringen kann. Um dann doch auch noch dies sehen, erkennen, fühlen, 
sagen zu können: 
„O ewiges Licht, du allein wohnst in dir selbst. Du allein verstehst dich, und 
von dir verstanden verstehend liebst du dich und lachst dich an!“ So hat es 
Kurt Flasch übersetzt. Hartmut Köhler, der wohl spürt, dass ein lachender 
Gott fragwürdig ist, belässt es beim Lächeln, das nach mittelalterlich-
christlicher Tradition auch dem Christen erlaubt ist: „O ewiges Licht, du 
ruhst nur in dir allein, du allein verstehst dich, und von dir verstanden und 
dich verstehend liebst und lächelst du!“10 
 
Darf man also doch, entgegen Strassers Einspruch, behaupten, dass Gott 
glücklich sei? Darf man sich den auferstandenen, in den Himmel 
eingegangenen Jesus Christus lachend vorstellen, ohne zynisch zu 
werden? 
 
Wäre das streng verboten, wie wäre es uns überhaupt erlaubt, noch 
irgendwann und irgendwo zu lachen – angesichts von Katastrophen fast 
immer und fast überall irgendwo auf der Welt, ganz egal wo eine Kamera 
steht? 
 
Es ist, als hätte Peter Strasser prophetisch Laschets Fauxpas vor Augen, 
wenn er schreibt: 
„[...] das Glück, lebendiger Teil eines lebendigen Ganzen zu sein – ist, so 
will ich annehmen (denn alles andere führt in den Abgrund der 
Inhumanität), als Potential auch noch in jenen Formen des Glücks 
enthalten, vor denen uns, isoliert betrachtet, graut: dem in sich 
                                       
10 Allein dass Dante seinem Werk diesen Titel geben konnte, ist schon bemerkenswert. 
Vgl. Dante Alighieri, Commedia. In deutscher Prosa von Kurt Flasch, Frankfurt am Main 
2013, S. 470. Hartmut Köhler übersetzt: (Dante Alighieri, La Commedia. Die Göttliche 
Komödie. Italienisch / Deutsch. In Prosa übersetzt und kommentiert von Hartmut 
Köhler, III: Paradiso / Paradies, Stuttgart (2011) 2021, S. 730/731.) Im italienischen 
Original: „O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e 
intendente te ami e arridi!“ (Bei Köhler, ebd.) 
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krummgeschlossenen Glück der Menschen, die keine Sehnsucht kennen 
und keinen Stern, den sie gebären wollten; die ohne Gestern, ohne Morgen 
in der Sonne sitzen und blinzeln und dabei ihre Lage rühmen: »Wir haben 
das Glück erfunden.«11 
 
Das Weinen Jesu wie das Lachen Gottes stehen gegen beide Formen der 
Inhumanität: gegen das zynische Lachen wie gegen dessen 
unbarmherzige Verachtung gleichermaßen. 
 
 

                                       
11 Peter Strasser, Was ist Glück?, S. 183. Strasser zitiert hier, wie des öfteren, einen 
Text von Friedrich Nietzsche, in dem dieser – im Stile der biblischen Reden Jesu - 
gegen das hohle Glück der modernen Menschen polemisiert: „Wehe! Es kommt die 
Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des 
verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann. / Seht! Ich zeige 
euch den letzten Menschen. ‚Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? 
Was ist Stern?’ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt. / Die Erde ist dann klein 
geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht 
ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten. / ‚Wir haben das 
Glück erfunden’ – sagen die letzten Menschen und blinzeln.“ (Friedrich Nietzsche, Also 
sprach Zarathustra I-IV. Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino 
Montinari, München 1988, S. 19. 
 


