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editorial

es gibt Anlass genug, dass einem das Lachen vergehen könnte. Die täglichen Nach-
richten liefern uns mehr als genug Stoff, um frustriert und wütend zu sein. Hin-

zu kommen bei vielen Menschen persönliche Probleme am Arbeitsplatz oder in Ehe 
und Familie, finanzielle Sorgen und Krankheiten. Was gibt es da noch zu lachen? So 
kursieren gerade unter Männern oft nur noch billige Witze, oder man gibt sich aus-
gesprochen zynisch.

Es gibt aber noch eine andere Perspektive, nämlich die humorvolle – trotz oder ge-
rade wegen all des Negativen, das ohne Zweifel viele umgibt. Ich kenne einige ausge-
sprochen lustige Männer, die allen Grund hätten, verzweifelt zu sein: Einer von ih-
nen sitzt im Rollstuhl, ein anderer musste krankheitsbedingt in Frührente gehen, und 
der Dritte hat einen Burn-out hinter sich. Mit Gott konnten sie nicht nur ihre schwie-
rigen Erfahrungen verarbeiten, sondern auch ihren Humor (wieder-)finden. Wie an-
steckend dieser doch ist!

Ich bin ein begeisterter Psalmen-Leser – aber nicht in der blumigen Billig-Varian-
te, die nur aus den netten Versen besteht! Wer sich die Mühe macht, alle 150 Psal-
men zu lesen, findet darin die ganze Bandbreite des Lebens: Freude und Leid, Begeis-
terung und Zorn, Hoffnung und Verzweiflung, Stärke und Schwäche, Zweifel und 
Glaube. Was insgesamt hindurchschimmert, ist ein tiefe Freude des Psalmisten über 
seinen Gott.

Zu dieser Freude und dem daraus resultierenden tiefen und guten Humor wollen 
auch wir Sie mit dieser Ausgabe einladen. Lassen Sie sich anstecken!

themen dieser Ausgabe
Arno Backhaus, „fröhlicher E-fun-gelist“, macht den Einstieg und zeigt u. a. auf, 

wie gesund Lachen ist (S. 4). Kindermusiker Daniel Kallauch verrät uns, von wem er 
seinen Humor hat (S. 6). Dass Humor gerade im Leid entste-
hen kann, beschreiben uns Karl-Heinz Geppert auf Seite 8 und 
Cornelia Schmid in ihrem authentischen Eva-online-Text (S. 
12). Interessant, dass es keine lachenden Tiere gibt – zumin-
dest gibt es dafür keine stichhaltigen Beweise, meint Dr. Dirk 
Pröpper (S. 11).

Diese und weitere anregende Beiträge finden Sie in der vor-
liegenden Ausgabe. Viel Freude damit wünscht Ihnen 

Emmerich Adam
Chefredakteur

schluss Mit lustiG?
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Humor hält fit – und ausgiebiges lachen ist ge-
sund für körper und Seele. Schon in der bibel 

können wir lesen: „ein fröhliches Herz tut dem 
leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder 
verdorren.“ (Sprüche 17,22). 

lachen ist gesund
Es ist wissenschaftlich gesichert, dass Lachen ent-

spannt und Stress verhindern kann. Schon ein bloßes 
Lachen wirkt sich positiv auf die Blutzufuhr im Ge-
hirn aus. Bei einem richtigen Lacher erreicht der Atem 
rund 100 km/h, und damit erhöht er den Gasaustausch 
in der Lunge um das Drei- bis Vierfache. Häufiges La-
chen (und Sinn für Humor) hat einen positiven Ein-
fluss auf Herz und Gefäße. Lachen stärkt das Immunsy-
stem, der Blutdruck wird gesenkt. Killerzellen vermeh-
ren sich, die Krebszellen, Bakterien und Viren werden 
attackiert, Schmerzen werden vermindert, die Verdau-
ung und der Kreislauf werden angeregt. Und ganz ne-
benbei ist Lachen effektiver als Joggen, trainiert das La-
chen doch sage und schreibe 240 von insgesamt 630 
Körpermuskeln. 

In einer Studie verglichen Wissenschaftler den Hu-
mor von 150 Personen, die entweder an einem Herzin-
farkt litten oder sich einer Bypass-Operation unterzo-
gen hatten, mit dem von 150 Personen gleichen Alters 

ohne Herzprobleme. Das Ergebnis zeigte, dass Herz-
patienten um 40% seltener lachten als ihre gesunden 
Altersgenossen, die gerne und in vielen Situationen 
lachten. 

Die deutschen Lach-Tatsachen stimmen trotz des 
Booms von Comedyshows  traurig: Eine Untersuchung 
hat ergeben, dass Kinder bis zu 500-mal am Tag la-
chen – aber die werden schnell gebremst: „Was gibt’s 
denn da zu lachen?!“ Der durchschnittliche Erwachse-
ne lacht nur noch 20-mal täglich, insgesamt etwa 6 Mi-
nuten lang – Frauen etwas mehr. 

Biblische Freude 
Genau 26-mal ist in der Bibel vom Lachen die Rede. 

Allerdings 12-mal negativ, wie in der berühmten Ge-
schichte von der alten Frau Abrahams, als die Boten 
Gottes ihr eine Schwangerschaft voraussagen: „Da lach-
te Sarah bei sich selbst und dachte, da ich welk bin, soll 
mich noch die Liebeslust ankommen? Aber der Herr 
sprach zu Abraham: Warum lacht Sarah? Ist irgend et-
was unmöglich bei Gott?“ (1 Mose 18,12) – Solch un-
gläubiges Kichern muss die Theologen der ersten Jahr-
hunderte zu der Annahme veranlasst haben, nur die 
heilige Scheu und das betroffene Schweigen seien ange-
messene Reaktionen auf Gottes Reden. Angesichts der 
Würde und Allmacht Gottes verbiete sich auch nur ein 

schluss Mit lustiG?

Plädoyer Für echten huMor

arno Backhaus, 
verheiratet seit 
mehr als 40 
Jahren mit der 
gleichen Frau, 
Vater von drei Kin-
dern, ist studierter 
Sozialarbeiter und 
bezeichnet sich 
u. a. als fröhli-
cher E-fun-gelist, 
ganzheitlicher 
Missio-Narr und 
verrückter Akti-
onskünstler.
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Zucken um die Mundwinkel. Dabei hätten die Herren Theologen 
nur drei Kapitel weiterlesen müssen. Dort wird Sarah beschrieben, 
wie sie lacht und sich freut – an Gott und an dem Kind, das sie dann 
doch noch bekam. An einer anderen Stelle können wir lesen, wie 
das Volk Gottes singt:  „Dann wird unser Mund voll Lachens und 
unsere Zunge voll Rühmens sein“. (Ps 126,2) 

Freude erfüllt den ganzen Mensch und reißt ihn mit. Im Gegen-
satz dazu führt ein freudloser Mensch ein „unbewegliches“ Leben. 
Er weiß nicht, was es heißt, vor Freude zu tanzen, ganz aus dem 
Häuschen zu sein. Freude und Bewegung gehören offenbar unmit-
telbar zusammen. Der Gegenbegriff zur Freude ist die Angst. Angst 
kommt von Enge. Freude dagegen führt in die Weite. Freude bleibt 
nicht allein. Freude äußert sich in Singen, Lachen, Jubeln, Loben. 
Wo Freude aus dem Blick gerät, geht auch die Hoffnung verloren. 
Da werden Menschen schwer und unbeweglich. 

Wo Freude und Lachen vorkommen, fühlen sich Menschen wohl. 
Humor und Heiterkeit gehören zur Grundstimmung des Lebens, 
und das hat viel mit Gelassenheit und Weisheit zu tun. Und da-
mit meine ich nicht die Klassen-Clowns oder Menschen, die mit ei-
ner großen Klappe alles künstlich auf sich ziehen. Dies hat oft we-
nig mit Humor zu tun, auch wenn es vordergründig und auf den 
ersten Blick so aussieht. Da stecken viel eher Minderwertigkeitsge-
fühle dahinter.

Humor gehört unabdingbar zum Wesen eines Mannes und ganz 
besonders zu uns Christen. Er baut Spannungen ab und kann wie 
Medizin wirken, wo jede andere Methode auf Widerstand stößt oder 
zu größerer Empfindlichkeit führt: Humor ist der Knopf, der ver-
hindert, dass der Kragen platzt. Humor kann in vielen Situationen 
genau das richtige Werkzeug sein, wenn es nicht als Waffe miss-
braucht wird. Mit Humor kann ich die nötige Verbundenheit und 
Nähe schaffen. Freude ist anziehend, das Gegenteil davon ist Ge-
setzlichkeit, Verkrampftheit oder eine Nüchternheit, die eher töd-
lich wirkt. 

nahkampfwaffen oder selbstliebe?
Welche Grund-Atmosphäre herrscht in Ihrem Leben, in Ihrer Ehe, 

Familie und Arbeit? Nüchternheit, Verkrampftheit, Gesetzlichkeit, 
Härte, Dienst nach Vorschrift – oder Gelassenheit, Heiterkeit, Leich-
tigkeit, Ausgelassenheit, Barmherzigkeit?

Satire und Ironie bleiben oft „Nahkampfwaffen“, eingesetzt aus 
Verachtung und Notwehr, geboren aus Verletzungen. Humor aber 
verbindet, schafft Nähe, überbrückt Distanz. Humor ist nach der 
Definition des Dudens die „Gabe des Menschen, der Unzulänglich-
keit der Welt und des Menschen, den Schwierigkeiten und Missge-
schicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen“. Ein 
Musterbeispiel dafür ist Alt-Bundespräsident Johannes Rau. Als er 
nach einer der üblichen politischen Mammutsitzungen nach deren 
Verlauf gefragt wurde, sagte er den Journalisten: „Lest Apostelge-
schichte 19,32!“. Nachdem jemand auf die Schnelle irgendwo eine 
Bibel besorgte hatte, konnte man dort Auskunft bekommen über die 
politische Versammlung: „Dort schrien die einen dies, die andern 
das; denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander, 
und die meisten wussten gar nicht, weshalb man überhaupt zusam-
mengekommen war.“

Wirklicher Humor, also ein Humor, der positive Auswirkungen 
hat, entspringt zuerst, so komisch das auch klingen mag, aus ei-
ner richtig verstanden Selbstliebe. Ich muss beginnen, mich selbst 
als komisch zu betrachten, über mich selbst lachen zu können und 
mich damit selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Denn die Erkennt-
nis, dass das Diesseits nicht alles ist und dass sich die ganze Welt 
nicht um mich dreht, schenkt unendliche Gelassenheit.

Bringen Sie doch mal an ihren Spiegel ein kleines Zitat aus der Bi-
bel an. Und wenn Sie sich dann morgens zum ersten Mal im Spie-
gel sehen, lesen Sie: „Ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe“! 
(Prediger 9,4) AO

huMor ist der KnoPF, 
der verhindert, dass 
der KraGen Platzt.

zitronen-christen

manchmal, wenn ich in einem Gottesdienst 
einen Witz mache und die Zuhörer lachen, 

sage ich: „Bitte jetzt nicht lachen, das ist eine 
christliche Veranstaltung!“ Manche gucken mich 
dann etwas komisch an und sind verunsichert, ob 
ich das jetzt ernst oder ironisch meine ...

Haben Christen etwa nichts zu lachen? Muss 
man sich erst eine rote Pappnase aufsetzen und 
zehn Promille Blut im Alkohol haben, um lachen 
zu können oder zu dürfen? Manchmal hätte ich 
Lust, im Kölner Dom oder in einer anderen ehr-
würdigen Kathedrale unter der Bank einen Lach-
sack zu starten. Wie würden die Leute wohl da-
rauf reagieren?

Der Philosoph Friedrich Nietzsche, ein über-
zeugter Atheist,  hat mal gesagt: „Die Christen 
müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Er-
löser glauben sollte“. Nietzsche hatte lange ge-
nug die christlichen Zeitgenossen damals beo-
bachtet und wenig Faszinierendes in ihren Ge-
sichtern gesehen. – Ist es nicht komisch, dass wir 
als Christen so viel von Freude singen und gepre-
digt bekommen, aber so wenig davon ausstrah-
len? Warum laufen wir Christen manchmal he-
rum, als hätten wir den ganzen Tag Zitronen ge-
lutscht? Wenn man uns betrachtet, könnte man 
den Eindruck gewinnen, Jesus hätte gesagt: „Leu-
te, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt beginnt der 
Ernst des Lebens! Wer will in den Himmel? Also, 
reißt euch zusammen!“ 

Lachen ist bei vielen Menschen keine geistli-
che, sondern eine emotionale Angelegenheit. Es 
ist immer wieder faszinierend, mit welcher Perfek-
tion Gemeindechöre beim Vortragen ihrer Lieder 
diese Wahrheit praktizieren. Keinem entgleisen 
auch nur ansatzweise die Gesichtszüge zu einem 
Lächeln. Eine ähnlich verinnerlichte Freude habe 
ich mal in einer Gemeinde erlebt, die mich an 
die Kostbarkeit von Fossilien erinnert hat. Alles 
an ihr schien erstarrt. Da saßen die Christen vor 
mir mit versteinerten Mienen, nach dem Motto: 
„Wer lacht, hat verloren“. Als während meiner 
Ausführungen eine Frau unvermittelt auflachte,  
habe ich sie scharf ins Auge gefasst. Ich wollte sie 
später ansprechen. Nun, die Dame war nur zu Be-
such in dieser Gemeinde. Kein Wunder, dass sie 
noch lachen konnte!

Früher hielt ich ja manche Pastoren für unsi-
chere Leute. Heute weiß ich, dass ihr Sichtfeld zur 
Gemeinde am Sonntagmorgen wirklich zur per-
sönlichen Mutprobe werden kann. Einige grim-
mige Gesichter würden mit gelifteten Mundwin-
keln und christlicher Milde im Blick weitaus we-
niger bedrohlich wirken.
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Vor kurzem saß ich beim Arzt im gefüllten War-
tezimmer und schrieb einen text auf meinem 

notebook. ein sehr alter Herr – wohl um die neun-
zig – setzte sich neben mich und beobachtete mit 
großem interesse, was ich tat. endlich konnte er 
nicht mehr an sich halten und fragte: „Sagen Sie, 
was ist das für ein Gerät?“ ich versuchte ihm in 
normaler lautstärke und nachvollziehbaren be-
griffen zu erklären, worum es sich hier handelte. er 
fragte aber zweimal nach, und so musste ich für alle 
Wartenden gut verständlich die Grundfunktionen 
meines notebooks erläutern. daraufhin schüttelte 
der mann den kopf und sagte: „Wenn sich das 
durchsetzt, geht die Schreibmaschinenindustrie 
pleite!“

Es kommt auf den Blickwinkel an, beim Fortschritt der 
Schreibmaschinenindustrie, sowie beim Humor. Wird 
dieser ein wenig verändert, wird ganz Normales auf 
einmal lustig. Schon als Kind hatte ich immer viele lu-
stige Ideen – wie ich fand. Komischerweise empfanden 
es meine Eltern und andere Erwachsene oft nicht so.

So wurde ich zum Clown
Ich bin in einem christlich recht konservativen Um-

feld aufgewachsen. Da gab es genügend Kuriositäten, 
die ich ausgesprochen witzig fand, obwohl ich kei-
ne andere Referenz hatte. Irgendwie habe ich es ge-
spürt. Hat Adrian Plass aus meinem Leben abgeschrie-
ben? Mir fielen schon damals immer nette – und wie 
ich meinte, auch passende – Bemerkungen ein. Beson-
ders christliche Veranstaltungen hatten ein großes Po-
tenzial für ausgefallene Erkenntnisse: Wer da in meiner 
Nähe saß, hatte trotz langweiliger Vorträge eine ange-
nehme Unterhaltung!

Als drittes Kind mit älterem Bruder und älterer 
Schwester war der Humor wohl schon recht früh meine 
Art, um auf mich aufmerksam zu machen. Die besten 

Gott hat huMor – 
und ich auch

Plätze waren schließlich bereits vergeben. Als dann 
noch ein jüngerer Bruder hinzu kam, musste ich sehen, 
wo ich blieb – und ich blieb beim Clown. Der musste 
zwar regelmäßig Schläge einstecken, brachte aber im-
mer wieder alle zum Lachen. Das kann ich heute ganz 
entspannt sagen, aber damals war es wohl meine Intu-
ition, die mich dazu brachte.

Leider steht in Büchern über Geschwisterkonstellati-
onen auch, dass der Dritte sich gerne des Humors be-
dient. Da ich damals noch nicht lesen konnte, kann 
aber keiner behaupten, ich wäre ein Nachmacher!

Gar nicht lustig 
Mit Zwölf kam dann ein grausamer Einschnitt in mein 

kleines Leben: Wir zogen als Familie von Deutschland 
in die Steiermark (Österreich). Plötzlich fand kaum je-
mand außerhalb meiner Familie meinen Humor noch 
lustig. Das verwirrte mich, und ich versuchte weiterhin 
meine Pointen zu setzen, musste aber schließlich klein 
beigeben. Zu Hause noch lustig, hielt ich in der Schu-
le besser die Klappe. Heute weiß ich, dass Humor ein 
passendes Umfeld braucht. Wer witzig ist, braucht eine 
Umgebung, die ihn lustig findet. Manchmal passt es, 
manchmal nicht.

Zur Rettung Österreichs sei gesagt: Ich traf später 
einen Schulkollegen wieder, der in ein anderes Bun-
desland umgezogen war. Er sagte mir: „Ich würde 
nie wieder in meinem Heimatort wohnen wollen, 
denn die sind ja alle so humorlos!“ Ich bin sicher, 
dass es auch ganz humorvolle Steirer gibt. Einen kennt 
jeder: Arnold Schwarzenegger.

Gott hat Humor
Als ich nach dem Abitur zurück nach Deutsch-

land kam, dauerte es einige Zeit, bis ich selber er-
neut glauben konnte, das ich echt witzig bin 
und lustige Ideen habe. Ich musste es ganz 
vorsichtig probieren und mich langsam 
wieder daran gewöhnen. Dass ich den 
Spaß heute als ganz wichtigen Be-
standteil meines Berufes ausüben 
darf, ist ein Teil von Gottes Hu-
mor. Und Gott hat Humor – wo-
her hätten wir diesen sonst?

Wenn ich es schaffe, Men-
schen zum Lachen zu brin-
gen, setzt bei ihnen eine Ent-
spannung ein, und sie hören 
mir auch bei anderen Dingen 
zu, die ich zu sagen habe. Viel-
leicht gelingt es ihnen dann 
auch, den Blickwinkel auf ihr 
Leben zu verändern, selber da-
rüber zu schmunzeln, es nicht 
so ernst zu nehmen. Vielleicht las-
sen sie dann Gott sein Werk tun, 
das sie gerne selber machen würden. 
Ich weiß, dass mein himmlischer Vater 
gerne alles für mich tun würde, weil er 
schon alles getan hat. Er sitzt wohl häufig 
staunend im Himmel, schüttelt den Kopf über 
meine eigenen Versuche und wartet, bis ich in wie-
der ranlasse. Schon lustig! AO

homepage des 
autors
www.daniel-
kallauch.de

daniel Kallauch 
ist nach eigenen 
Worten „Kinder-
musiker und 
Vogelhalter“.
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MännerGesundheit

dr. dirk Pröpper 
arbeitet als 
Facharzt für 
Neurologie, ist 
verheiratet und 
Vater von zwei 
Kindern.

Jeder weiß mittlerweile, dass lachen gesund 
ist. dies dürfte nicht erst der Fall sein, seit dr. 

eckhard von Hirschhausen uns darauf hinwies und 
so außerdem zeigte, dass selbst ärzte lustig sein 
können.

bei eingabe der Suchbegriffe „lachen ist gesund“ 
werden bei einer internet-Suchmaschine in 0,3 Se-
kunden ungefähr 470.000 treffer angezeigt. dank 
internet kann sich daher jeder ausführlich darüber 
informieren. So möchte ich Sie an dieser Stelle ein-
laden, mir in einigen Gedanken über die besondere 
bedeutung des lachens zu folgen:

lachen unterscheidet den 
menschen vom tier

Obwohl viele annehmen, 
dass auch Tiere lachen kön-
nen, steht dies nicht fest: Bei 
der Suche in wissenschaft-
lichen Suchmaschinen findet 
man keine eindeutigen, wis-

senschaftlich allgemein 
anerkannten Beweise 

dafür. Zwar wird bei 
verschiedenen Tierar-
ten wie zum Beispiel 
Affen hierüber leb-

haft spekuliert, denn 
es scheint für Affen 
scheinbar möglich, das 

Gegenüber in der Mimik 
zu kopieren – die hiermit 
verbundene Emotion ist 
jedoch nicht zu bewei-
sen. 

Lachen und die 
hiermit verbundenen 
positiven Emotionen 
sind somit ein wich-

nur der Mensch lacht

tiger Teil des Menschseins und gehören zu den beson-
deren Geschenken des Lebens. Diese Emotionen zu-
sammen mit dem Einsatz der Lachmuskeln sind es 
dann, die beim Menschen zu positiven, die Gesund-
heit fördernden Prozessen führen, wie zum Beispiel 
dem Ausschütten von „Glückshormonen“ (u. a. En-
dorphinen), der Stimulation des Immunsystems, aber 
auch der Verbesserung sozialer Kontakte, des Stressab-
baus und den hieraus resultierenden positiven Folgen 
für die psychische und körperliche Gesundheit und das 
Wohlbefinden.

lachen hilft in kliniken
Sogar in Krankenhäusern wurden positive Effekte des 

Lachens erkannt, und es kommen, vor allem auf Kin-
derstationen, sogenannte „Clown-Doktoren“ oder „Kli-
nik-Clowns“ zum Einsatz. In Absprache mit dem medi-
zinischen Personal der Klinik besuchen sie, häufig nur 
mit einer roten Nase im Gepäck, die Patienten. Bei Kin-
dern wird der Humor eingesetzt, um eine positive Ein-
stellung zu fördern und die emotionale Situation zu 
verbessern. Bei älteren Menschen soll an positive Din-
ge aus früheren Zeiten erinnert werden, um Freude und 
Entspannung zu bewirken.

lachen hilft im Alltag
Im Alltag entscheiden wir uns manchmal, bestimmte 

Dinge zu ernst zu nehmen und uns über diese aufzure-
gen. Themen in der Tagespresse wie zum Beispiel De-
batten über Gehälter von Bankern oder über die Staats-
verschuldung verschiedener europäischer Länder und 
den USA können uns die Freude nehmen, und der Är-
ger hierüber kann den Blutdruck in die Höhe treiben 
und Stress verursachen. Humor und Lachen helfen uns 
dagegen, den Stress abzubauen und die Absurditäten 
des Lebens zu meistern.

Aus diesem Ansatz sind in der Vergangenheit Feste 
wie zum Beispiel der Karneval entstanden. In den Ro-
senmontagszügen wird ja nichts anderes betrieben, als 
sich über die Politik oder vergangene „wichtige“ Ereig-
nisse lustig zu machen. Auch wenn Sie vielleicht mit 
dem Karneval nicht viel anfangen können, sollten Sie 
sich doch von der heilsamen Kraft des Lachens mitrei-
ßen lassen. 

Zusammenfassend bleibt die „Botschaft zum Mitneh-
men“: „A laughter per day keeps the doctor away.“ (Wer 
täglich lacht, braucht keinen Arzt.) AO
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ständig wechselnden Bedingungen der Arbeitsmöglich-
keiten und vielem anderen mehr. 

Harmlose jüdische Witze sind sehr rar. Sie scheuen 
keine Selbst-, aber auch keine Weltkritik. Woher kommt 
diese unter den Völkern seltene Eigenschaft? Durch die 
Bibel, dem Wort Gottes an sein Volk. Aller Welt ist es 
offenbar, wie im Auftrag Gottes Mose und die Prophe-
ten ihrem eigenen Volk ständig einen Spiegel vor die 
Augen hielten. Schonungslos wurden Schuld und Feh-
ler aufgedeckt und die Folgen angekündigt, sollte keine 
Buße eintreten. Das Verhalten des Volkes maß sich im-
mer am Wort Gottes. Sollte es dem jüdischen Volk ein-
mal schlecht gehen, sah es darin die Strafe für die eige-
nen Sünden. Nicht wenige erklären sich so den Holo-
caust – die systematische Vernichtung von sechs Milli-
onen Juden.

Jüdischer Humor trifft immer die narren und 
Ungebildeten

Das Alte Testament ist für das jüdische Volk ein Glau-
bens-, aber auch ein Geschichtsbuch; daraus erklärt 
sich der etwas andere Umgang. Zum einen gilt es als ab-
solut, unantastbar und heilig, zum anderen beschreibt 
es die eigene Geschichte, die unvergleichlich ist. Auch 

in diesem Zusammen-
hang bleibt es nicht aus, 
dass der jüdische Hu-
mor eine Besonderheit 
erfährt: Humor im Um-
feld der Gottesbezie-
hung und Frömmigkeit, 

der endzeitlichen Erwartung des Messias und im alltäg-
lichen „Überlebenskampf“ als Volk unter den Völkern, 
bewegt sich in festen Grenzen. So trifft der Spott des jü-
dischen Witzes nicht den Glauben oder Gott selbst, we-
der das Wort Gottes noch ihre Gelehrten und Rabbis, 
sondern den, der nicht versteht, wie man glaubt – die 
Narren und Ungebildeten.

Sehr populär sind die wohl bekanntesten Witze, die 
aus dem Vergleich zwischen Juden und Christen stam-
men. Auf den Schultern der Vertreter, des Priesters, des 
Pfarrers und des Rabbis, wird diese Witzform ausge-
tragen, wobei meist der Rabbi die Nase vorne hat, da 
er zur Verwandtschaft des „Chefs“ gehört und stän-
digen Heimvorteil genießt: Der protestantische Pfarrer 
kommt in den Himmel. Gleich am Tor übergibt ihm 
Petrus einen Golf: „Weil du so brav und treu warst.“ 
Aber es dauert nicht lange, da begegnet er seinem ka-
tholischen Kollegen. Dieser fährt einen Mercedes. „Wa-
rum darf der das?“, will der Pastor wissen, „ist der mehr 
als ich?“ „Nun ja, du weißt ja, das Zölibat, die großen 
Opfer, das muss auch belohnt werden.“ Nach einer hal-
ben Stunde trifft er den Rabbi – in einem Rolls-Royce! 
„Also der, der hat kein Zölibat und nichts, und ich wün-
sche jetzt eine Erklärung: „Warum ...?“ Petrus legt den 
Finger auf den Mund: „Pst! Ein Verwandter vom Chef!“

Ein Rabbi sagt zu Gott: „Hilfe, mein Sohn ist Christ ge-
worden, was soll ich bloß tun?“ Gott antwortet: „Mach dir 
nichts draus, mein Sohn ist auch Christ geworden.“ Rabbi: 
„Und was hast du getan?“ Gott: „Ich habe ein neues Testa-
ment geschrieben.“

„Rabbi, gibt es ein absolut sicheres Mittel, dass die Frau 
nicht schwanger wird?“ „Gibt es: Ein Glas Wasser trinken!“ 
„Vorher oder nachher?“ „Anstatt …“ AO

Jüdischer huMor 
als ForM des 
Widerstands

vor langer zeit wollte Gott die fünf Gebote an 
die Menschen geben. also hörte er sich um und 

befragte einige völker. doch irgendetwas missfiel 
jedem volk. irgendwann kam er zu den Juden. sie 
lasen sich die Gebote durch. „nun gut“, sagten 
sie, „und was sollen diese fünf Gebote kosten?“ 
„nichts“, antwortete Gott. „in ordnung“, erwiderten 
die Juden – „dann gib uns gleich zwei davon.“ so also 
kamen die Juden zu den zehn Geboten.

überlebenswichtiger humor
Was ist das Besondere am jüdischen Humor? Er ist 

in erster Linie ein Humor über sich selbst, über die Be-
ziehung der Juden zu Gott und das oft nicht einfache 
Umfeld, in dem sich das jüdische Volk immer wieder 
befindet.

Fragt der katholische Pfarrer den Rabbi: „Wann wirst du 
endlich Schweinefleisch essen?“ Sagt der Rabbi: „Auf Ihrer 
Hochzeit, Hochwürden!“

Warum entstammen gerade aus dem leidgeprüf-
ten jüdischen Volk spitzfindige, ironische und weise 
Witze? Es ist der „Galgenhumor“ der Wehrlosen, die 
sich nur mithilfe des Witzes wehren können. Der Witz 
war für Juden lange Zeit die einzige Möglichkeit des 
geistigen Widerstandes 
gegen Unterdrückung 
und Gewalt. Wenn sich 
schon das Leid und die 
immer neuen Schikanen 
nicht ändern, nimmt 
der Witz zumindest die 
Schärfe aus dem oft unerträglichen Leben. Schlimme 
Zeiten lehren beten, und vielleicht wird gerade in die-
sen Zeiten die Gelassenheit geboren, welche sich im 
Humor ein Ventil sucht.

Jüdische Witze gedeihen prächtig im eigenen jü-
dischen Umfeld, dem Ghetto oder dem „Städtl“ im 
mitteleuropäischen Raum. Sie beschreiben, womit 
ein gläubiger Jude fertig werden muss: mit den vorge-
schriebenen Gesetzen, die es in der modernen Zeit an-
zuwenden gilt, mit der ständigen Gefahr der Anpas-
sung und Herausforderung durch das christliche Um-
feld, mit dem Gemeindeleben in der Synagoge, mit den 

Karl-heinz Ge-
ppert ist Gemein-
schaftspastor und 
Leiter des Arbeits-
kreises Israel (aki) 
im Liebenzeller 
Gemeinschafts-
verband. Er lebt 
mit seiner Familie 
in Weinheim.

Die Witze wurden 
zum Teil entnom-
men aus dem le-
senswerten Buch: 
Salcia Landmann, 
Der jüdische Witz, 
Patmos Verlag, 
Düsseldorf 1999
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Porträt

Vom 3. bis 10. märz werden im 
rahmen der Veranstaltung 

„ProChrist 2013“ Vorträge von 
Pfarrer Ulrich Parzany aus der 
Stuttgarter Schleyer-Halle in 
viele Orte in deutschland und 
europa übertragen. im interview 
mit unserem redakteur Claudius 
Schillinger erläutert Ulrich Par-
zany, warum er bei manchen lie-
dern einen Ausschlag bekommt, 
worüber er alles lachen kann und 
welche möglichkeiten ProChrist 
für die männer bietet.

Adam online: Was sagen Sie 
zum oft gehörten Vorwurf, der 
christliche Glauben sei nur etwas 
für Frauen oder für seelisch 
angeschlagene männer?

Ulrich Parzany: Der Vorwurf 
stimmt doch. In vielen Gemeinden 
werden Lieder gesungen, bei deren 
lieblichen, süßlichen Texten und 

 „Wer so tut, als  
Wäre er iMMer starK, 
ist ein duMMKoPF“
intervieW Mit ulrich Parzany

lisch und körperlich angeschlagene Menschen in 
christlichen Gemeinden aufgenommen werden. Gott 
ist kein Menschenverächter. Wer nicht mit angeschla-
genen Menschen zusammenleben will, ist ein Feigling. 
Wer so tut, als wäre er immer stark, ist ein Dummkopf. 
Jesus ruft die Zerschlagenen und fordert die Starken zur 
Umkehr auf.

inwieweit spielt Humor in ihrer Verkündigung und 
in ihrem leben eine rolle? Verträgt sich Humor mit 
dem christlichen Glauben?

Oh Schreck! Ich neige zu Ironie und Sarkasmus. Nur 
wenige Menschen lieben das. Viele verstehen Ironie gar 
nicht oder falsch. Wer keinen Humor hat, sollte sich 
auch für Predigten nicht ausnahmsweise zwei Witze 
anlesen. Das ist albern. Wenn man schon keine Witze 
erzählen kann, sollte man wenigstens selbst darüber la-
chen. Dann lacht wenigstens einer.

Wenn ich Humor plane, klappt es meistens nicht be-
sonders gut. Vieles ergibt sich unfreiwillig aus der Situ-
ation. Lachen ist jedenfalls gesund und befreiend. Über 
einige bittere Sachverhalte unseres Lebens kann man 
überhaupt nur ehrlich reden und nachdenken, wenn 
man auch lacht, wenigstens schmunzelt.

Und über was können Sie persönlich lachen?
Über gelungene Unternehmungen und fröhliche 

Menschen. Über komische Ereignisse. Über intelligente 
Witze. Manchmal auch über mich selbst.

Herr Parzany, welche Chancen bietet ProChrist für 
männer?

Männer können durch Teilnahme, Mitdenken, Nach-
denken, Beurteilen, Entscheiden die böse Unterstel-
lung widerlegen, dass Männer mit Bier runterspülen, 
was man eigentlich im Kopf und im Leben bearbeiten 
muss. Und weil angeblich Männer nicht so gern fragen 
– zum Beispiel nach dem Weg – macht ProChrist sie mit 
dem Gott bekannt, der selbst die Fragen stellt: „Adam, 
wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel?“

Wie können sich männer bei ProChrist engagieren?
Wenn sie Christen sind, können sie Freunde und Be-

kannte auf ProChrist-Veranstaltungen in ihrer Nähe 
aufmerksam machen und sie einladen. Am besten ist es 
natürlich, mit den Bekannten zusammen die Abende 
zu besuchen. Dann fühlen die sich nicht fremd, so wie 
es in dem bekannten Schlager heißt: „Ein guter Freund, 
ein guter Freund …“ – Man kann vorher und nachher 
über den Abend sprechen, auch kritisch. ProChrist wird 
auch live im Fernsehen bei ERF 1 übertragen. Wenn 
keine Veranstaltung in der Nähe stattfindet, kann man 
Bekannte zu einem TV-Abend 
nach Hause einladen.

Eine weitere Möglichkeit der 
Beteiligung: Wenn in der Regi-
on eine ProChrist-Veranstaltung 
organisiert wird, werden immer 
fähige Leute für die praktische 
Vorbereitung und Umsetzung 
gebraucht. Also raus aus der De-
ckung! Kampf den „Coach Pota-
toes“! AO

Pfarrer Ulrich 
Parzany ist Redner 
bei ProChrist. 
Weitere Infos zu 
der Veranstaltung 
und zu unserem 
Interviewpartner 
finden sich auf 
www.prochrist.org. 
– Das Interview 
führte Claudius 
Schillinger.

Melodien man einen Ausschlag be-
kommt! 90 Prozent der Besucher in 
der Kirche sind Frauen, 90 Prozent 
der Insassen im Knast sind Männer. 
Ich empfehle nicht unbedingt die 
Umdrehung der Zahlen. Wenn man 
die Zahlen derer, die Theologie stu-
dieren, ansieht, werden in den Kir-
chen wie in den Kindergärten und 
Grundschulen in Zukunft die Pa-
storinnen auch zahlenmäßig domi-
nieren. Vielleicht kommen ja dann 
mehr Männer. (Kleiner Scherz!)

Also, es müsste vielleicht doch 
weniger um den heißen Brei he-
rum geredet werden. Und praktisch 
muss es auch sein. Jesus hat die 
Männer bei ihrer Bekehrung sofort 
in die Mitarbeit berufen – siehe Si-
mon Petrus (Lukas 5,1ff) und Pau-
lus (Apostelgeschichte 9,1ff). Wenn 
man nur sitzt und zuhört, braucht 
man ja Antithrombosestrümpfe!

Ich bin allerdings froh, dass see-
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vaterschaFt & erziehunG

Michael stahl ist 
Fachlehrer für 
Selbstverteidi-
gung, Trainer und 
VIP-Bodyguard. Er 
ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. 
– Das Interview 
führte emmerich 
adam.

Weitere Beiträge 
von Michael Stahl 
finden Sie in unse-
ren Ausgaben Nr. 
31 bis 33, die Sie 
als E-Paper von 
unserer Internet-
seite herunterla-
den können: www.
adam-online.de

Adam online: Körperliche, aber auch seelische 
Gewalt, sind in der regel das ende einer 
Gewaltspirale, die schon viel früher angefangen hat. 
Wie wird jemand zum Gewalttäter?

Michael Stahl: Nach meinen Erkenntnissen liegt es 
immer am Elternhaus. Dort ist im Idealfall die Basis 
von Sicherheit, Geborgenheit, Anerkennung, Identi-
tät und Wertschätzung. Wer weiß, dass er wertvoll ist, 
gibt dieses Wertvolle weiter. Die zentrale Figur dabei ist 
der Vater. Bei Jungs, die verzweifelt Anerkennung und 
Wertschätzung suchen, steckt oft eine kaputte Vaterbe-
ziehung dahinter. Leider kommt es hier oft zu einem 
Domino-Effekt: Gewalttätige Väter erzeugen gewalttä-
tige Söhne, die wiederum zu gewalttätigen Vätern wer-
den. Wenn ich im Gespräch mit den Eltern die Begrün-
dung höre: „Mein Vater hat mich auch geschlagen, und 
mir hat es nicht geschadet.“, antworte ich ihnen: „Es 
hat Ihnen so sehr geschadet, dass Sie jetzt Ihre eigenen 
Kinder schlagen.“

Ein anderer Punkt ist, dass viele Väter keine Zeit ha-
ben. Wer formt aber unsere Kinder, wenn wir keine Zeit 
für sie haben? Viele Eltern können keine Grenzen mehr 
setzen, weil sie denken, dass sie es ihren Kindern im-
mer recht machen müssen, aber Grenzen beschützen 
unser Leben vor Gefahren. Ich habe schon viele Ge-
spräche mit Eltern geführt, deren Kinder neun bis elf 
Jahre alt sind und ein hohes Aggressionspotenzial ha-
ben. Das ist erst einmal gut, und die Kinder sollen ihre 
Aggressionen ruhig ausdrücken dürfen, aber gezielt 
und innerhalb bestimmter Grenzen. Wenn diese Mög-
lichkeit nicht da ist, sage ich immer wieder zu den El-
tern: „Schaut mal, jetzt ist euer Kind zehn oder elf Jah-
re alt, es kommt bald in die Pubertät, und dann wer-
det ihr Chaos haben.“ Bei solchen Gesprächen kommt 
ganz oft heraus, dass die Väter nicht da sind. 

Es liegt also meistens an den Eltern, dass die Kinder 

gewalttätig werden. Ich will niemanden verurteilen, 
aber ich möchte alle Eltern darum bitten, etwas stärker 
darauf zu achten, dass sie mehr Zeit für ihre Kinder ha-
ben und dass sie lernen, Grenzen zu setzen.

Wie beurteilen sie die Forderung nach mehr 
Ganztagesbetreuung von Kindern? viele sagen 
ja, dass Kinder in pädagogischen einrichtungen 
wesentlich besser betreut würden als zu hause. 

Für mich gehört ein Kind zunächst einmal zu Vater 
und Mutter. Das ist die Basis von allem. Es ist traurig, 
wenn man sich die Frage stellen muss, ob es ein Kind 
zu Hause gut hat und ob es woanders besser aufgeho-
ben ist, zum Beispiel in einem Kinderheim. Das ist nur 
eine Ausweichvariante. Es kann doch nicht die Lösung 
sein, dass wir unsere Kinder abschieben. Muss denn 
wirklich jeder berufstätig sein? Neulich habe ich mit 
der Mutter eines kleinen Kindes gesprochen und sie ge-
fragt, ob sie berufstätig ist. Sie meinte, dass sie sich fast 
dafür schämen würde, zu Hause bei ihren Kindern zu 
sein, denn sie fühlt sich von der Gesellschaft nicht ak-

GeWalttätiGe väter  
erzeuGen GeWalttätiGe 

söhne
intervieW Mit Michael stahl
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zeptiert. Dabei ist das eine super verant-
wortungsvolle Aufgabe, eine Lebensaufga-
be, Mutter zu sein. In den ersten Lebens-
jahren braucht das Kind diese zwei Be-
zugspersonen. Ein Kind wird von Mutter 
und Vater geformt, aber die Gesellschaft 
meint, sie müsste da einen anderen Weg 
gehen. Die Frage ist nur, wohin dieser Weg 
führt. Die Tatsache, dass unsere Kinder- 
und Jugendpsychiatrien bis auf Monate 
restlos ausgebucht sind, spricht für sich 
– auch die hohe Selbstmordrate von Kin-
dern und Jugendlichen.

Wie ist es, wenn jemand schon zum 
Gewaltopfer geworden ist? Gerade 
Jungen und männer erleben oft 
körperliche oder seelische Gewalt, 
nachweislich sogar viel öfter als 
Frauen. Und ehemalige Opfer werden 
oft zu tätern. Wie kann man das 
verhindern?

Das hört sich provokant an, aber sie 
werden immer zu Gewalttätern, denn sie 
werden zumindest sich selbst Gewalt an-
tun. Sie nehmen gewaltsam Einfluss auf 
das Leben, das zur Freude gedacht ist. Sie 
verschanzen sich oft hinter dem Com-
puter, sitzen dort stundenlang und neh-
men nicht am Leben teil. Das ist auch eine 
Form der Verletzung der eigenen Persön-
lichkeit. 

Menschen, die gewalttätig sind, sind 
schwach und verletzt. Sie tun sich mei-

samkeit fehlt. Wenn Vater und Mutter nicht mehr da 
sind für die Kinder, muss jemand anderes diese Stelle 
mit Liebe übernehmen.

Wenn ich merke, hier ist ein kind, dem zu Hause 
wirklich übel mitgespielt wird, dann kann ich als 
Außenstehender zwar keinen einfluss nehmen auf 
den erziehungsstil der eltern, aber ich kann mich in 
gewisser Weise um das kind kümmern und eine Art 
„ersatzvater“ oder Pate für das kind sein.

Dabei darf man nicht vergessen, dass viele Jungs 
nicht reden. Wenn sie in der Schule gequält werden, 
gehen sie nicht nach Hause und erzählen, dass sie fer-
tig gemacht werden. Der Sohn redet nicht, er schweigt, 
er wird still. Die ganzen Amokläufer sind Leute, die still 
geworden sind.

Haben Sie eine erklärung dafür, warum viele 
kinder schweigen?

Viele Kinder haben diesen Traum vom Helden, der 
nicht jammert und nicht über seine Schwächen re-
det. So wollen sie auch sein. Wenn ich manchmal in 
Schulen bin und der Lehrer mir von den Kindern er-
zählt, mache ich ihn immer auf die stillen aufmerksam, 
weil sich da etwas zusammenbrauen kann. Solange ei-
ner tobt und um sich schlägt und sich wehrt, kommt 
noch etwas heraus, aber wenn einer still wird und alles 
in sich hineinfrisst, dann gärt etwas in ihm, und man 
weiß nicht, was in ihm abläuft. Da muss man aufpas-
sen. Es ist ganz wichtig, dass Menschen reden und auf 
eine gesunde Art und Weise das herauslassen, was in 
ihnen ist.

Für Außenstehende wäre dann also die 
Herausforderung: Wenn sie merken, dass ein 
kind außergewöhnlich still ist und sich in sich 
selbst versteckt, diesem kind auf eine gute Weise 
nachzugehen und zu versuchen, das kind aus seiner 
zurückgezogenheit herauszuholen?

Der eine ist etwas lauter, der andere etwas ruhiger. 
Aber wenn man eine Veränderung feststellt, z. B. dass 
das Kind jetzt viel weniger lacht und redet als früher, 
dann ist das meistens ein Hinweis auf Schwierigkeiten. 
Manche Kinder erleben in den Schulen unfassbare Ge-
walt von Mitschülern, erzählen das aber oft nicht, weil 
sie sich schämen. Außerdem wollen sie ihre Eltern 
nicht damit belasten. Wenn sie wissen, dass es Mutter 
oder Vater nicht gut geht, kommen sie nicht mit ihren 
Sorgen auf sie zu. Sie schützen ihre Eltern aus Liebe. 

Liebe ist der Schlüssel zu allem. Wenn sie fehlt, dann 
haben die Menschen eine unfassbare Sehnsucht, und 
sie werden alles dafür tun, um Anerkennung und Liebe 
zu erfahren. Wenn sie diese bekommen, wird das Leben 
gut, dann können sie auch selbst Liebe und viel Gutes 
an andere weitergeben. AO

stens mit anderen zusammen. Diese Negativspira-
le kann nur durchbrochen werden, wenn wir wieder 
geistliche Väter und Mütter haben. Das kann zum Bei-
spiel ein Lehrer oder eine Lehrerin sein oder ein Pastor 
oder ein Fußballtrainer. In meiner Kindheit gab es ei-
nen Fußballtrainer, der mir unfassbar viel bedeutet hat. 
Er hat mich geformt, er hat mir Grenzen gesetzt, wurde 
auch mal laut, aber er hat mich auch mal in den Arm 
genommen, wenn ich traurig war. Das ist ja heute ver-
boten, aber jeder Mensch braucht Nähe, Geborgenheit, 
Anerkennung, und jeder Mensch braucht es, dass man 
ihn mal in den Arm nimmt. Es leben zwar in Deutsch-
land über 80 Millionen Menschen auf einem Fleck, und 
doch sind die meisten allein. „Liebe mich, wenn ich 
es am wenigsten verdient habe, denn dann habe ich 
es am nötigsten.“ Wenn dieser Satz in unserer Gesell-
schaft greifen würde, wenn wir nicht unbedingt die Tat 
sehen, sondern den Menschen dahinter wahrnehmen 
würden, könnte sich etwas ändern, und dieser Domi-
no-Effekt würde unterbrochen. Viele Menschen müs-
sen leiden, weil ihnen Nähe, Geborgenheit, Aufmerk-
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eva online

in einem Moment meines le-
bens, als es eigentlich nichts 

mehr zu lachen gibt, bekomme ich 
die anfrage, eine Kolumne zum 
thema „humor“ zu schreiben. 
spontan sage ich zu, nur um tage 
später vor einem leeren Blatt 
Papier zu sitzen. Gefühlte hun-
dert mal habe ich das imaginäre 
Blatt Papier aus der imaginären 
schreibmaschine gezogen und in 
den Papierkorb geworfen – unser 
laptop lässt sich halt schlecht 
zerknüllen. 

Vor beinahe einem Jahr zerbrach 
meine Welt und wurde von Men-
schen in Stücke gerissen. Mein 
Mann und ich hatten eine tolle Ar-
beitsstelle, die wir gemeinsam aus-
füllen konnten. Wir hatten eine 
Aufgabe, die uns gänzlich ausfüllte, 
waren motiviert und voller Taten-
drang – bis es einigen Menschen 
in unserem Umfeld gelang, uns aus 
der Bahn zu werfen. Kurz – wir ver-
ließen den Ort unserer Visionen 
und Perspektiven und zogen in die 
Niederungen – buchstäblich vom 
Berg ins Tal. Übergangsweise woh-
nen wir an einem Ort, an dem man 
eigentlich nicht wohnen kann und 
fühlen uns ein bisschen wie David 
– auf der Flucht vor Saul. Ich weiß, 
das klingt dramatisch, und ehrlich 
gesagt, ist es das auch. Aber wissen 
Sie, was mich in den letzten Wo-
chen und Monaten am meisten er-
staunt hat? Wir haben unseren Hu-
mor nicht verloren. Selten konn-
ten mein Mann und ich und un-
sere Kinder so herzlich und unbe-
schwert miteinander lachen und 
aus tiefstem Herzen fröhlich sein.

Humor als lächelnde 
lebenshaltung

Das Wort Humor kann auch über-
setzt werden mit „lächelnde Le-
benshaltung“. Interessanterweise 
war es Victor Frankl, der die Grau-
en des Naziregimes im KZ über-
lebte und zum Pionier des thera-

lachen iM leid zess gehört. Humor weckt unge-
ahnte Ressourcen in uns und akti-
viert Kräfte, um neue Wege zu ge-
hen. Ohne meinen humorvollen 
Mann und seine unnachahmliche 
Komik wären wir heute beide nicht 
dort, wo wir jetzt stehen. Okay, 
ich gebe zu, mein Mann hat „Hel-
fershelfer“: Martin Lawrence, Will 
Smith, Loriot, Heinz Erhard oder 
manche Komödie, die wir uns an-
sehen. Oft reicht im Alltag eine Sze-
ne, die wir uns ausmalen, und dann 
lachen wir. Manchmal lache ich we-
niger wegen einer spaßigen Filmsze-
ne, als über die Art, wie mein Mann 
laut und herzhaft lachen kann.

Während ich diese Zeilen schrei-
be, fällt mir spontan das Lachen 
Gottes ein. Angesichts tobender 
und drohender Menschen, die sich 
von Gott lossagen wollen, sitzt Gott 
im Himmel und lacht (Psalm 2,4). 
Gott schafft sich selbst den nöti-
gen Abstand von Sünde und Unge-
rechtigkeit, indem er lacht. Humor 
ermöglicht eine neue Sichtweise. 
Warum bekommt Gott kein Burn-
out angesichts existenzieller Welt-
krisen? Weil er den richtigen und 
not-wendigen Abstand einnimmt. 
Er kann in heiteres Lachen ausbre-
chen, wenn er uns Menschen zu-
sieht, wie wir uns abmühen, um 
unser Leben in den Griff zu bekom-
men.

 Meine Welt wird wohl immer wie-
der ein Stück zerbrechen, das gehört 

zum Leben dazu. In dem Wissen, 
dass ich hier sowieso keine 

bleibende Stadt habe, 
kann und will ich ge-
trost manche Tür hinter 
mir schließen. Und noch 
während ich die Türklin-

ke loslasse, will ich 
mich darüber freu-
en, dass ich das La-
chen nicht ver-
lernt und meinen 
Humor nicht ver-

loren habe.
AO

peutischen Humors wurde. Er maß 
dem Humor dieselbe Bedeutung zu 
wie der Liebe. Und ich verstehe ihn. 
Die Liebe und der Humor meines 
Mannes waren es, die mich in die-
ser schwierigen und dramatischen 
Zeit buchstäblich vor dem Absturz 
bewahrt haben. 

An einem Abend schauten wir ge-
meinsam den Film „Willkommen 
bei den Schtis“ an, und wir saßen 
auf dem Sofa und lachten Tränen. 
Vergessen war unsere zerbrochene 
Welt, vergessen waren Menschen, 
denen strikte Regeln und starre Ge-
setze wichtiger waren, als der le-
bensfrohe Pulsschlag des mensch-
lichen Herzens. Vergessen waren für 
einen Augenblick Perspektivlosig-
keit und drohende Arbeitslosigkeit. 
Wir hatten uns – und wir konnten 
gemeinsam lachen. Ich schätze den 
Humor meines Mannes. Da sitzt er 
mir eben noch auf dem Sofa gegen-
über und meint lakonisch: „Män-
ner gewinnen das Herz einer Frau 
mit Humor.“ – Wo er recht hat!

Unser Leben ist anstrengend, 
echt! Aber sobald ich lachen kann, 
verliert ein grauer Alltag seine Farb-
losigkeit, die Perspektivlosigkeit ih-
ren Schrecken. Was ich in den letz-
ten Monaten gelernt habe? Men-
schen können mein Leben zum Ein-
stürzen bringen, aber sie nehmen 
mir nicht meinen Humor, meine 
farbenfrohe Sicht über mein Leben. 
Ich habe gelernt, nicht mehr alles 
so bierernst zu nehmen. Dinge, 
über die ich mich maßlos auf-
regen konnte, sind heute 
für mich Peanuts. 

Auch Gott lacht
Humor stärkte 

unsere Beziehung. 
Manchmal ging Wei-
nen in Lachen über 
und manchmal La-
chen in Weinen. 
Ich glaube, dass 
Humor sogar in 
einen Trauerpro-

cornelia schmid 
ist Theologin, 
Coach und 
Laufbahnberaterin 
aus Bad 
Liebenzell. 
Gemeinsam mit 
ihrem Mann 
Stefan hat sie zwei 
Kinder. Sie lebt 
und arbeitet nach 
dem Motto: „Wer 
innerlich klar ist, 
kann nach außen 
überzeugen“.
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Bücher Für Männer

 „in unserer möglichst effizienten und ak-
tiven Hochgeschwindigkeitsgesellschaft 

lautet die Devise: Keine Zeit für Ironie 
und Anekdoten ... Wir haben keinen Sinn 
mehr für Humor – und damit fehlt uns et-
was ganz Entscheidendes.“ – Der Autor, 
Dekan und Dozent an der Freien Theolo-
gischen Hochschule Gießen, setzt sich in 
seinem Buch entschieden für die Wieder-
entdeckung des Humors ein. Dabei bringt 
sich der Autor gerade als Theologe ein und 
zeigt den Zusammenhang zwischen be-
freitem Glauben und gutem Humor auf, 
der weder sarkastisch, noch verletzend ist.

In vier Kapiteln beschreibt Dr. Holthaus, 
was Humor ist, was Humor nicht ist, was 
er mit dem christlichen Glauben zu tun 
hat und was für ein Segen Humor sein 
kann. 

Fazit: Auch wenn das Buch nicht spezi-
ell für Männer geschrieben wurde, kann 
ich es jedem Mann nur empfehlen. Die 
vielen biblischen Bezüge (und einige Hin-
weise auf einschlägige Literatur) liefern 
weitere Anregungen, sich mit dem Thema 
„Humor“ auf eine etwas andere Art zu be-
schäftigen. 

Emmerich Adam

eine innere Stimme gibt dem Autor den 
Auftrag, das Matthäusevangelium zü-

gig durchzulesen. Er entdeckt einen al-
ten hebräischen Code, der die Pfade mar-
kiert, die Jesus und andere große Männer 
gegangen sind. In einer Zeit, in der vie-
len Männern die Kirche zu soft,  zu weib-
lich geworden ist, gibt David 
Murrow dem Leser eine Kar-
te in die Hand. Eine Karte, die 
gläubigen Männern die Rich-
tung weist, die männliche Sei-
te nicht zu kurz kommen zu 
lassen.

Das Buch gliedert sich in 
zwei gut lesbare Teile: In einem 
hoch spannenden Roman zum 
Thema der Karte nimmt der 
Autor den Leser mit hinein 
in ein von ihm selbst erlebtes 
Abenteuer, um sich im zwei-
ten Teil damit sachlich auseinanderzuset-
zen. Dabei zeichnet er klare Wegmarken, 
mit denen sich der Leser auch tatsächlich 
selbst auf die Reise machen kann.

Fazit: Jüngerschaft erschöpft sich nicht 
dauerhaft im Besuch von Gemeindepro-
grammen. Ein empfehlenswertes Buch 
für alle Männer, die auf der Suche nach 
„Mehr“ die nächsten Pfade beschreiten 
wollen.

Michael Schröder

liebevoll, charakterstark und leiden-
schaftlich – so hat sich Gott Männer 

gedacht. Doch oft haben Männer, ob ver-
heiratet oder Single, Schwierigkeiten mit 
ihrer Sexualität. 

Dr. Matthias Burhenne, Biologe und Re-
ferent für Seelsorge und Männerarbeit im 

Forum Wiedenest e. V., be-
handelt in seinem Buch 
Themen wie Selbstbefrie-
digung, Umgang mit Por-
nografie, Sexualität und 
Charakter sowie Single 
und Sexualität. Das ge-
lingt Matthias Burhenne 
durch seine einfühlsame, 
offene und klare Spra-
che hervorragend. Er ver-
mittelt nützliche Impulse 
und Hilfen zur Sexualität, 
damit diese so gelebt wer-

den kann, wie sie Gott gedacht hat. Bur-
henne argumentiert dabei nicht von oben 
herab, sondern wie ein guter Freund, der 
Herausforderungen aufzeigt und einen da-
mit aber nicht allein lässt.

Fazit: Das Buch eignet sich auch sehr 
gut zur gemeinsamen Lektüre mit einem 
Freund oder seiner Frau, um darüber ins 
Gespräch zu kommen. Ein absoluter Lese-
tipp zum Thema Mann und Sexualität.

 Claudius Schillinger

Stephan Holthaus
das lachen der 
erlösten
Warum Glaube und 
Humor zusammen-
gehören
Verlag Brunnen, 
Basel 2003
128 Seiten, 14,95 Euro
ISBN 978-3-7655-
3754-7
Vergriffen, über Ama-
zon noch lieferbar!

Da es in der Fülle 
des Buchmarktes 
gar nicht so 
leicht ist, speziell 
Männerbücher zu 
finden, stellen wir 
Ihnen an dieser 
Stelle immer Bücher 
mit Männerthemen 
vor – sowohl neue 
als auch ältere.

David Murrow
der Pfad
Der geheime Weg 
großer Männer
Verlag cap-books, 
Haiterbach-Beihingen 
2012
310 Seiten, 14,95 Euro
ISBN 978-3867731270

Matthias Burhenne
Mann sein
Sexualität mit Cha-
rakter
Verlag SCM Hänssler, 
Holzgerlingen 2012
240 Seiten, 17,95 Euro
ISBN: 978-3-7751-
5410-9
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Warum heißt unser magazin Adam 
online?

der Name „Adam“ hat in der Bibel zunächst 
die allgemeine Bedeutung „Mensch“, ab Ge-

nesis 4,25 wird „Adam“ als Eigenname für den 
ersten Mann verwendet. Dieser war nicht nur im 
Einklang mit der Natur, sondern hatte auch eine 
Verbindung zu Gott, er war sozusagen online mit 
ihm. Diese innige Verbindung ging verloren, als 
sich Adam von Gott abwandte. Doch die verloren 
gegangene Verbindung zu Gott kann wiederher-
gestellt werden – durch den „neuen“ oder „letz-
ten Adam“, wie er von Paulus genannt wird (1 Kor 
15,45): Jesus Christus.

Das Anliegen von Adam online ist es, dass 
Männer online mit Gott gehen und online mit ihm 
bleiben. Den ersten Schritt dazu hat Gott selbst 
schon getan, indem er durch Jesus Christus mit 
uns in Verbindung trat. Jetzt liegt es an uns, da-
rauf zu reagieren. 

Dieses Anliegen – online mit Gott zu gehen und 
zu bleiben – wollen wir als Herausgeber und Au-
toren verständlich, zeitgemäß und ansprechend 
herüber bringen. Ferner behandeln wir unter-
schiedliche Themen aus der Perspektive des 
Mannes. Dabei spielen für uns die vom christli-
chen Glauben und der Bibel vorgegebenen Werte 
eine zentrale Rolle. So lautet der Untertitel un-
seres Magazins: „Für den Mann mit Werten“. Von 
diesen Werten her möchten wir Denkanstöße, 
Anregungen und Hilfen anbieten – für Männer 
mit Werten bzw. Männer, die auf der Suche nach 
Werten sind.

Wovon lebt Adam online?

die in jeder Ausgabe enthaltenen Anzeigen 
decken nur einen Teil unserer Kosten. Daher 

sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. 
Wenn Sie unser Magazin und/oder unsere 

Online-Services gut finden, unterstützen Sie uns 
bitte mit einer einmaligen oder regelmäßigen 
Spende. Unser Spendenkonto finden Sie im Im-
pressum auf Seite 15.

bestellmöglichkeiten
internet: www.adam-online.de
e-mail: vertrieb@adam-online.de
Fax: 0641 9433542
telefon: 0641 9433541
Post: s. Impressum (S. 15)

Online-Services von Adam online
Adam-online.de: News, 
Veranstaltungshinweise, Links zu 
Männerarbeiten, Artikelarchiv u. a.
Facebook-Seite: Neuigkeiten aus dem 
Redaktions team und Diskussionen
newsletter: Bibeltexte – für Männer 
kommentiert, Anti-Stress-Tipps, 
Buchempfehlungen u. a.
Podcast: Interviews, Vortragsmitschnitte, 
Männerwitze u. a.
e-Paper: Unsere Zeitschrift als PDF-Datei – 
zum Archivieren oder Weitermailen

nahere infos: www.adam-online.de

Sie ziehen um?
Bitte benachrichtigen Sie uns 
rechtzeitig, wenn sich Ihre Ad-

resse ändert. Zeitschriften werden 
in der Regel von der Post nicht 
nachgesandt, sondern einfach 
entsorgt. Helfen Sie mit, uns 
unnötige Kosten und büro-

kratischen Aufwand zu 
vermeiden.

in eiGener sache
März 2013
01.-03.03.2013 Männerseminar
Thema: Dein Platz im Vaterherz?!
Veranstalter: Werner Kegreiss mit Mitarbei-
tern des Männerstammtisches in Koope-
ration mit Kirche im Aufbruch e.V. – mit 
Pfarrer Thomas Piehler 
Ort: 73326 Deggingen
Infos: Tel. 07334 9218-0, Fax 07334 9218-11, 
info@kirche-im-aufbruch.de,  
www.kirche-im-aufbruch.de

08.-10.03.2013 Männerseminar
Thema: Identität der Männer heute
Veranstalter: CMT Christliches Männer-
training e. V. und Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen; 
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 0172 4111552, Fax 05136 8016927, 
p.rutkowsky@cmt24.de, www.cmt24.de

09.03.2013 oberlausitzer Männertag
Thema: Das wäre doch gelacht …
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Ort: 02692 Grubschütz bei Bautzen
Infos: Tel. 035951 31419, Fax: 035951 31372, 
pp@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

09.03.2013 Männerkonferenz
Thema: Mann sein heute
Veranstalter: To All Nations
Ort: 32457 Porta Westfalica
Infos: Tel. 02222 701100, info@
to-all-nations.de, www.to-all-nations.de

15.-17.03.2013 offenes Männerseminar
Thema: Man(n) kann Beziehung (er)leben
Veranstalter: Initiative MiT-Christus – mit 
Dr. Patrick Hamilton und Rainhard Wedeleit
Ort: 21218 Seevetal, CVJM-Tagungsstätte 
Sunderhof; 
Infos: Tel. 040 552044-0, 
Fax: 040 552044-29, www.mit-christus.de

16.03.2013 Männerkonferenz
Thema: Mann sein heute
Veranstalter: To All Nations
Ort: 73529 Schwäbisch Gmünd
Infos: Tel. 07171 989175, Peter.Belgart2@
gmail.com, www.to-all-nations.de

22.-24.03.2013 Männerwochenende
Thema: Mission possible
Veranstalter: Männerforum Schweiz
Ort: CH-6315 Oberägeri
Infos: Tel. +41 523977011, info@
maennerforum.ch, www.maennerforum.ch 
(Anmeldung: www.zentrum-laendli.ch)

23.03.2013 Männertag
Thema: … doch ich steh wieder auf
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens; 
Ort: 01129 Dresden
Infos: Tel. 0351 6521405, Fax: 0351 6521409, 
ks@maennerarbeit-sachsen.de, 
www.maennerarbeit-sachsen.de

aPril 2013
18.-21.04.2013 ehemänner-Wochenende
Thema: „Er lehrte meine Hände zu kämp-
fen, meine Arme, den Bogen zu spannen“ 
Veranstalter: Geistliches Zentrum für Fami-
lien Heiligenbrunn; Ort: 84098 Hohentann
Infos: Tel. 08784 278, Fax 08784 771, 
kleinrahm@heiligenbrunn.de,  
www.heiligenbrunn.de

19.-21.04.2013 vater-tochter-Freizeit
für Väter und Töchter (8 bis 14 Jahre)
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970145, Fax 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

20.04.2013 Männertag
Thema: Echte Kerle – Täuschung oder 
Wirklichkeit
Veranstalter: Team.F. – mit Christof Matthi-
as, Tobias Mock und Karsten Sewing
Ort: 34537 Bad Wildungen 
Infos: Tel. 0561 495197, Fax 0561 494346, 
he@team-f.de, www.team-f.de 

25.-28.04.2013 Männer-rüstzeit
Thema: Es steht geschrieben! Aber ...
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Ort: Kurort Rathen / Sächsische Schweiz
Infos: Tel. 037293 89851, Fax: 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

26.-28.04.2013 Wochenende für Männer im 
Kloster Bursfelde; Thema: Auf der Suche 
nach Glauben, auf der Suche nach Gott
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Hannovers
Ort: 34346 Hann. Münden OT Bursfelde
Info: Tel. 05149 987791, 
maennerarbeit@kirchliche-dienste.de,  
maennerarbeit-hannover.de

Mai 2013
01.05.2013 Wandertag für (ehe-)Paare
Thema: Zeit für Zwei – Den Weg gemeinsam 
gehen; Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens
Ort: Tal der Wilden Weißeritz
Infos: Tel. 0351 6521405, Fax: 0351 6521409, 
ks@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

03.-05.05.2013 seminar
Thema: Geistliche Leitung
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum Kre-
lingen – mit Pfarrer Klaus-Jürgen Diehl
Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970145, Fax 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

08.-12.05.2013 Männer-Kanu-rüstzeit
Thema: Sauber durchziehen
Veranstalter: Männerarbeit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens
Ort: 18276 Lohmen / Mecklenburg-Vorpommern
Infos: Tel. 037293 89851, Fax: 037293 89850, 
tl.lgst@maennerarbeit-sachsen.de,  
www.maennerarbeit-sachsen.de

27.05.-02.06.2013 Motorrad-/Fahrradfrei-
zeit mit Heidrun und Dr. Ulrich Giesekus
Veranstalter: Geistliches Rüstzentrum 
Krelingen; Ort: 29664 Walsrode
Infos: Tel. 05167 970145, Fax 05167 970200, 
rezeption@grz-krelingen.de,  
www.grz-krelingen.de

veranstaltunGen Für Männer

termine
diese und weitere – kontinuierlich aktualisierte 
– termine finden sie auf unserer Website: 
www.adam-online.de
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ihr männer seid Schätze
Ich gratuliere euch zu dieser guten Männerzeitschrift, sie ist 

auch für uns Frauen bereichernd! 
Besonders die Beiträge der letzten Ausgabe fand ich spitze 

und so ehrlich. Ihr Männer seid wirklich Schätze und Helden 
– macht weiter so! (Ich habe auch so einen Schatz seit über 31 
Jahren an meiner Seite und es wird immer schöner!)

Auch der Artikel von Saskia Barthelmeß – wie wahr ist er!
Steffi Eitler

Guter kampf des Glaubens
Vielen Dank für die Übersendung 

des ausgezeichneten Magazins und 
Ihren Brief. Darin lese ich, wie eine 
christliche Arbeit niemals einfach vor sich geht, was die Bibel 
bestätigt. Es ist immer ein „guter Kampf des Glaubens“, wie Pau-
lus seine Mitarbeiter ermutigt. Diese erlebten mit Sicherheit das 
Gleiche, was ein Jünger Jesu heute erlebt. 

Adam online ist ein äußerst wertvoller Beitrag für Männer in 
Beruf, Familie, Alltag und Gemeinde, und ich bete mit Ihnen, 
dass die Zeitschrift wächst. Max Hagen

Alle Hefte aufgehoben
Vielen Dank für eure wertvolle Zeitung. Gott segne euch in eurer weiteren Arbeit – aber 

(wir wollen ja mal nicht nur männlich denken) auch so!
Ich bekomme eure Zeitschrift nun schon (fast) von Anfang 

an und habe alle Hefte aufgehoben. Frank Merkel

begeisterter Podcast-Hörer
Ich bin seit sechs Monaten begeisterter AO-Podcast-Hörer ... 

Danke für eure immens wichtige Arbeit mit AO! Ihr seid uner-
reicht auf diesem Gebiet. Weiter so – mutig voran!

Michael Krug via Facebook

Anmerkung der Redaktion: Wir möchten allen Lesern unseren zweimonatlich erscheinenden Pod-
cast empfehlen. Er stellt die ideale Ergänzung zu unserer Zeitschrift dar, denn bestimmte Inhalte 
finden Sie nur in unserem Podcast (z. B. Interviews mit Autoren und Praktikern aus der Männer-
arbeit). Nähere Infos finden Sie auf unserer Internetseite: www.adam-online.de
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Wir freuen uns über Ihre Rückmel-
dungen und Anregungen! Schreiben 
Sie an redaktion@adam-online.de. 
Haben Sie bitte Verständnis, dass 
wir aus Platzgründen nur eine Aus-
wahl Ihrer Leserbriefe veröffentli-
chen können – in der Regel gekürzt.

in eiGener sache

Adam online auf männertagen

Wir freuen uns über die Kooperation mit verschie-
denen überregionalen Männerarbeiten, z. B. mit 

dem Männerforum Schweiz. Wie dieses 
Foto dokumentiert, lag Adam online auf 
einem Stand aus, das das Männerforum 
auf einem Chrischona-Männertag hatte. 

Gerne stellen wir auch Ihnen Exemplare zur 
Auslage zur Verfügung. Melden Sie sich bei uns.
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das letzte Wort

Warum hat uns Gott 
das Lachen geschenkt, 

wenn wir dafür  
in den Keller gehen?

rainer zilly (www.kreativ-agentur-zilly.de) 
bewegt seit 1967 kreativ seine Hände, seit 

1991 selbst- und ständig auf der Suche nach 
neuen Motiven. Egal ob mit Pinsel, Bleistift, 

Computer oder Digicam – vor ihm ist fast 
nichts und niemand sicher.


