
David J. Bennett, "Der Humor von Jesus Christus: eine etwas andere Analyse" 
David J. Bennett, "The humor of Christ: A different methodological approach". Humor 24:3 (2011): 349-
356. 

 – zusammengefasst von Kareen Seidler 
 

Hat Jesus gelacht? Der Autor versucht mit seiner Studie, diese Frage auf wissenschaftliche 
Weise zu beantworten. 
 
Das gängige Argument ist: In der Bibel steht nicht, dass Jesus gelacht hat, also hat er es nie 
getan. Der Autor hält dagegen, dass ja in der Bibel auch nicht steht, dass Jesus (z.B.) seine Blase 
geleert hat – und die Schlussfolgerung sei auch nicht unbedingt, dass er dies nie getan hat. 
Andere Forscher denken, dass man durchaus Humor in Jesus' Leben und in seinen Gleichnissen 
finden kann, wenn man nur danach sucht. Zum Beispiel kann man Ironie in folgender Aussage 
lesen: "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
gelangt." 
 
David Bennett ging folgendermaßen vor: Er ließ Menschen, die sich selbst als Christen 
bezeichnen, einen Humorfragebogen ausfüllen. Sie sollten dabei entscheiden, ob bestimmte 
Sätze auf Jesus zutreffen. Dieser Fragebogen wird oft benutzt, um den Humorstil von Menschen 
zu bestimmen. 
Von den 100 Sätzen im Fragebogen trafen 5 am ehesten auf Jesus zu: 

1. Er hat Sinn für Humor. 
2. Er kann lange und komplizierte Anekdoten gut erzählen. 
3. Sein Lachen ist ansteckend. 
4. Er hält die Gruppenmoral durch Humor aufrecht. 
5. Er mag intellektuelle Wortspiele. 

Die 5 Sätze, die am wenigsten zu Jesus passten, waren: 
1. Sein Lachen ist höhnisch; er lacht über andere, anstatt mit ihnen zu lachen. 
2. Er hat den Ruf, in grobem oder vulgärem Humor zu schwelgen. 
3. Er lacht über die Fehler von anderen. 
4. Er macht sich über naive Menschen lustig. 
5. Manchmal sind seine humorvollen Kommentare ein wenig grausam. 

 
Der Umfrage nach ist der Humor von Jesus eher sozial "warmer" Humor, der soziale Interaktion 
und Wohlwollen fördert. Er findet spontan Humor in seinen Tätigkeiten oder denen von 
anderen Menschen, und auch im täglichen Leben. Sein Humorstil ist "kompetent", d.h. er hat 
einen wachen Geist und kann humorvolle Anekdoten gut rüberbringen. Er meidet makabren, 
sexuellen und skatologischen Humor. Ihm macht freundlicher, liebevoller Humor Spaß, der den 
Geist anregt und niemandem schadet. Diese Ergebnisse hatte der Autor auch vorausgesagt und 
er findet sie wenig überraschend.  
Natürlich kann man die Resultate keineswegs verallgemeinern, gibt Bennett zu. Aber seine 
Studie scheint darauf hinzuweisen, dass Christen Jesus als jemanden sehen, der, als er auf 
Erden wandelte, eine sehr menschliche Eigenschaft hatte: einen Sinn für Humor. 


