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Glaube und Humor

Das sind zwei Worte, die mir sehr gut gefallen.Doch sie gehören auch für mich zusammen, wie Luft und
Atmen, das eine geht nicht ohne das andere.

Ja, Lachen und Spaß haben = Humor 
Beten und Singen = Glauben

Beides zusammen, ein Leben! 

Mir kam ein Zeitungsausschnitt in die Hände, dort war das Bild vom italienischen Schauspieler Fernandel
abgebildet. Ihr kennt Fernandel nicht? Wetten doch! Fernandel war der Darsteller von Don Camillo aus
dem gleichnamigen Film „Don Camillo und Pepone“. Don Camillo war ein katholischer Pfarrer mit Herz,
Humor und dem gewissen Etwas. 

Dieses gewisse Etwas, das dort im Film gelebt wird, fehlt  mir leider in unserer/n Gemeinde/n und in
unserer heutigen Zeit. Können wir alle was dagegen tun? Ich glaube schon. 

Es geht ja sogar auf Beerdigungen. Ja,sogar auch auf der von meinem Papa. Erst waren wir alle sehr
traurig, als wir auf dem Friedhof waren und zusammen die Beerdigung erlebten.
Und dann,  beim sogenannten Leichenschmaus,  da wurden Geschichten von Papa erzählt  und man
lachte zusammen über die gemeinsamen Erlebnisse. 

War das jetzt schlecht von uns? 
Sind wir nun schlechte Christen? 

Ist unser Glaube etwa nicht stark genug?

         Nein !
Das ist unser Leben. 

Spielte sich das Leben in völliger Harmonie ab, müsste uns kein Lachen befreien. Wir bedurften keines
Trostes, nicht der Hoffnung auf Gerechtigkeit, auf Vergebung, auf Erlösung. In einer Welt, in der es alles
gäbe, was das Herz begehrt, herrschte nur ein Mangel: an Sehnsucht und an Visionen.

Wenn ein Mensch nur Glauben hat, steht er in der Gefahr, bigott zu werden. Hat er nur Humor, läuft er
Gefahr, zynisch zu werden. Besitzt er aber Glaube und Humor, dann findet er das richtige Gleichgewicht,
mit dem er das Leben bestehen kann.

Lasst uns mal wieder von Herzen miteinander lachen, miteinander freuen und fröhlich sein, dass wir uns
alle  haben  und  zusammen  den  gleichen  Weg  gehen  wollen  –  zu  unserem  Heiligen  Vater  ins
Himmelreich.

Lachen und fröhlich sein, ist wie beten – beides tut gar nicht weh.
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