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Grusswort
Zum Glück ist Jesus auferstanden. Angesichts der gelegentlichen Humorlosigkeit seiner  
Kirche müsste er sich sonst im Grab umdrehen. 
Mir jedenfalls ist es schon zu oft passiert, dass mein herzhaftes Engagement für die  
Kirche sich in Ernsthaftigkeit, und die Ernsthaftigkeit in Humorlosigkeit verwandelte.  
Wie entlarvend und zugleich entkrampfend ist es doch, wenn mich genau in einem solchen 
Moment jemand zum Schmunzeln oder gar zum Lachen bringt. Und wie heilsam ist es,  
wenn ich dabei herzhaft über mich selbst lachen kann. 
Das vorliegende Werkheft zeigt, dass ernsthafter Glaube nicht mit humorlosem Ernst zu  
verwechseln ist. Und es leitet an zur lustvollen Auseinandersetzung mit Humor, Witz und  
Lachen in Bibel, Glaube und Theologie. Tauchen Sie ein in Texte, Bilder und Materialien und  
lassen Sie sich dazu verführen, mit ihrer Gemeinde wieder einmal herzhaft zu lachen.  
Gehen Sie der Frage ernsthaft auf den Grund, ob nicht ein höllisches Gelächter in  
der Kirche doch auch etwas Himmlisches sein könnte!  

Pfarrer Dr. Christoph Weber-Berg
Präsident des Kirchenrates
Reformierte Kirche Aargau

Das Fegefeuer ist jedenfalls eine Bushaltestelle in Lübeck – hier ist der Beweis:
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Auf dem Weg ins Paradies hockt ein  
fröhlicher Bub, der verschmitzt dreinschaut 
und zugleich betet und in die Hände 
klatscht. Der Naumburger Meister, der den 
Westlettner des Mainzer Doms um 1240 
schuf, ist berühmt geworden für die aus-
drucksvolle Mimik und die plastische Präsenz 
seiner Figuren. Dabei galt im Mittelalter 
heftiges, maßloses oder – vor allem den 
Frauen zugeschriebenes – törichtes Lachen 
als verwerflich und wurde oft mit einem 
höllischen Gelächter gleichgesetzt. Fast ein 
Jahrtausend lang herrschte Lachverbot in der 
Kirche, lachende Mönche waren undenkbar.  
Wir haben also viel nachzuholen! 

Guillermo Mordillo (1932-2019) hat auf 
den Punkt gebracht, wie überlebenswichtig 
der Humor von Anfang an ist: 

«Nachdem Gott die Welt geschaffen 
hatte, schuf er Mann und Frau. Um das 
Ganze vor dem Untergang zu bewah-
ren, erfand er den Humor.» 

Lachen auf dem Weg in die Seligkeit
Immer wieder wurde gefragt: 
Hat Christus gelacht? Kann man sich 
eine grinsende Maria vorstellen? 
Denn in den Evangelien wird nirgends über-
liefert, dass Jesus über irgendetwas je auch 
nur geschmunzelt hätte. Das kann zwei 
Gründe haben: Er lachte wirklich nie. Oder 
er lachte so oft und so viel, dass es nichts 
Aussergewöhnliches war, jedenfalls nichts, 
was man extra aufgeschrieben hätte. Ich bin 
überzeugt, Letzteres stimmt. Wir schreiben 
wahrscheinlich auch nicht in unsere Lebens-
erinnerungen, dass wir uns jeden Tag die 
Zähne geputzt haben. Was üblich und all-
täglich ist, wird nicht überliefert. Ausserdem 
sind manche Passagen ohne Humor weder 
zu verstehen noch zu ertragen. 

Martin Luther ist entschlossen:
 

«Wenn Gott keinen Spass verstünde, 
so möchte ich nicht im Himmel sein.» 

Der «Witz» stammt von der indogerma-
nischen Wortwurzel vid und ist als Wort 
zum Beispiel mit «Idee» und «Wissen» 
verwandt. Im Mittelalter bedeutete diu 
wizze Denkkraft, Klugheit und gesunder 
Menschenverstand. Gewitztheit bezeichnete 
später schnelle Auffassungsgabe und gei-
stige Beweglichkeit. Erst im 19. Jahrhundert 
wurde der Witz zur lustigen Äusserung mit 
überraschender Pointe, also zum Jux und 
Scherz, zu Ulk und Gag und tausend weite-
ren Synonymen und Dimensionen. Auf dem 
Weg in die Seligkeit ist Lachen heilsam.  

Paul Claudel schrieb: 

«Wer das Ganze überblickt, der kann  
es sich gestatten, das Krause, Verkehrte 
und Schiefe in dieser Welt mit gelas-
senem Humor zu betrachten und ge-
legentlich darüber herzhaft zu lachen.
Wo die grösste Freude herrscht, dort ist 
auch am meisten Wahrheit zu finden.»
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Lachen auf dem Weg in die Seligkeit

 So kamen wir auch in der Diktatur von 
«Klein-Maueretanien», wie wir die DDR in  
Kirchenkreisen zuweilen nannten, zu Wahr-
heit und genügend Witz, um schwere Zeiten 
zu überstehen und das Lachen trotz allem 
nicht zu verlernen. 

Erich Honecker steht an der Himmels-
pforte und hat einen riesigen Rucksack 
auf dem Buckel. Er läutet an der Him-
melsglocke und Petrus öffnet ihm.  
Er erkennt ihn und sagt: «Du hast so 
viel Mist gebaut, du musst in die Hölle! 
Da du nicht mehr der Jüngste bist, lass 
deinen Rucksack hier und hol ihn mor-
gen früh ab!» Honecker zieht ab und 
lässt den Sack da. Am nächsten Morgen 
Sturmläuten an der Himmelspforte,  
Petrus öffnet und fängt schallend an 
zu lachen. Es sind zwei winzige Teufel-
chen. Petrus: «Ihr wollt doch nicht etwa 
den Rucksack abholen?» Darauf die 
zwei: «Nein wir sind die ersten politi-
schen Flüchtlinge und bitten um Asyl!» 

Es kommt auf den Perspektivwechsel an. 
Wenn Gott der Chef ist, relativiert sich fast 
alles. Die Könige der Erde stehen auf, 
die Großen haben sich verbündet gegen 
den Herrn (...). Doch er, der im Himmel 
thront, lacht, der Herr verspottet sie  
(Ps 2, 4). 

Dabei eröffnen sich unmittelbar neue  
Horizonte, Altes und Neues Testament of-
fenbaren Witz und Komisches aller Art und 
reichlich. Die Menschen wollen einen Turm 
von Babel bis in den Himmel bauen – und 
Gott muss eigens herunterfahren, um das 
stolze Bauwerk zu besichtigen (Gen 11, 1-9). 
Jesus warnt vor blinden Blindenführern 
(Mt 15, 14). 
Er ist ohnehin der Meister des krassen bis 
paradoxen Vergleichs, nicht nur, wenn es  
um Kamel und Nadelöhr (Mk 10, 25), um 
Balken und Splitter im Auge geht (Mt 7, 3). 

So können wir glauben, dass Gott selbst 
gute Gründe zum Lachen hat. Aber wie brin-
gen wir Gott – als Menschen – zum Lachen? 
Ganz einfach: Erzählt ihm eure Pläne! 

Für menschliche Pläne, biblische Worte und 
tendenziell die ganze Weltgeschichte gilt die 
Erkenntnis von Karl Valentin (1882-1948): 

«Jedes Ding hat drei Seiten: eine posi-
tive, eine negative und eine komische.» 

Solche Gewitztheit bleibt übrigens auch 
dann wahr, wenn der Spruch gar nicht vom 
Münchner Original stammt, wie manche  
vermuten. Lassen Sie sich inspirieren von 
steinalten Witzen, die wie neu sind, weil 
man sie schon längst wieder vergessen hat-
te, lauschen Sie dem vielstimmigen Gelächter 
in der Bibel, üben Sie, den Tod totzulachen 
und – vielleicht noch schwieriger – von 
ganzem Herzen über sich selbst zu lachen. 

Dörte Gebhard, Pfarrerin, ... bei der ziemlich 
regelmässig die Inspektionsleuchte am  
Heiligenschein blinkt!
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Sagt der Pfarrer in der Kirche:
«Unser Organist kann heute
nicht spielen. Ich stimme daher
jetzt das Lied an, und danach
fällt dann die ganze Kirche ein.»

«Wenn irgendwer auf
meiner Beerdigung ein
langes Gesicht zieht, rede
ich nie wieder mit ihm.»
                       Stan Laurel

Ein schwäbischer
Dorfältester: «I bin jetzt
auch schon übr neunzig.  
Imuaß bald ans Schterbe
denke. Aber des ischt net
so arg. Des werd ich  
auch no überlebe.»

Ein Tourist fragt den Bürgermeister des Kurorts:  
«Ist das Klima hier wirklich so gesund?»  

«Und ob! Um den Friedhof endlich einweihen  
zu können, waren wir gezwungen, unseren  

ältesten Einwohner zu vergiften.»

«Was ist der Unterschied
zwischen Kommunismus und
Christentum?» «Na, sag schon!»
«Das Christentum hat die Armut
immer nur gepredigt.  
Der Kommunismus aber  
hat sie verwirklicht.»

«Wir wollen mit Ihnen über Gott sprechen!»
«Welchen?»
«Ihren Gott!»
«Sie kennen meine Frau?»
«DEN LIEBEN GOTT!»
«Sie kennen sie also nicht!»

«Du bist auf der Welt»,
donnert der Lehrer, «um den
anderen Menschen Gutes zu
tun!» Der Schüler, kleinlaut:
«Und wozu sind die anderen
Menschen da?»

«Sind Sie das, Herr
Professor, oder ist das Ihr
Bruder, der letzten Monat
gestorben ist? Ich meine,
ich habe die Todesanzeige  
gelesen ...»
«Das werde ich wohl sein,
verehrter Kollege, denn
mein Bruder lebt noch,
soviel ich weiß.»

Lachen ... lassen. 
Kleiner Vorrat für schlechte Zeiten
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Lachen ... lassen. 
Kleiner Vorrat für schlechte Zeiten

Zwei junge Berliner Männer  
treffen sich nach einem Jahr  
wieder. «Biste noch mit det  
dufte Meechen valobt?» «Nee.»  
«Wat war’n?» «Die hatte so  
eene ordinäre Lache.» «So? 
Is mia janich uffjefalln.» «Ach,
warste denn dabei, als ick ihr  
jesacht ha’e, wat ich vadiene? 
   ... Siehste!»

Ein Pfarrer schlägt die Morgen- 
zeitung auf und liest dort seine eigene  
Todesanzeige. Ganz außer sich ruft er  

einen Kollegen an, um die Sache richtig- 
zustellen. Der Kollege weiß gleich Bescheid.
«Ja, natürlich habe ich dieZeitung gelesen.  

Aber sag – von wo aus rufst du an?»

Am Versöhnungstag erblickt ein  
Jude in der Synagoge seinen ärgsten 
Feind und Konkurrenten. Tapfer  
streckt er ihm die Hand hin und sagt:
«Ich wünsche dir alles, was du mir 
wünschst.» Darauf der andere: «Fängst 
du schon wieder an?»

Ein Offizier und ein Pfarrer saßen in einer
Postkutsche. «Hätte ich das Pech, einen
unbegabten Sohn zu haben», stichelte der
Offizier, «ich würde ihn Pfarrer werden
lassen.» Der Pfarrer entgegnete: «Dann
denken Sie also anders als Ihr Herr Vater.»

«Die Tür dreht sich  
in der Angel, der Faulpelz in seinem Bett.»  

(Spr 26,14)
«Die Faulen sprechen: Draußen könnte ein Raubtier sein;  

auf dem Marktplatz könnte ich umgebracht werden.»  
(Spr 22,13; Spr 26,13)

«Besser in der Wüste wohnen als mit einer  
streitlustigen, launischen Person.» 

(Spr 21,19)

Der alte Sheriff kommt  
zur Ranch, natürlich  
wieder zu spät.  
Die Indianer haben  
alles verwüstet und die
Bewohner getötet.
Plötzlich sieht der Sheriff
den Farmer an einen  
Baum gebunden, mit  
einem Pfeil mitten durch  
die Brust. Aber er lebt!  
«Tut das nicht», fragt der  
Sheriff besorgt,
«entsetzlich weh?»  
Der Farmer flüstert: «Nein, 
nur wenn ich lache.»

«Weißt Du, warum Mose mit den Juden vierzig Jahre durch die Wüste gezogen ist?»
«Weil er sich geschämt hat, mit der Mischpoche (Familie) auf der Straße zu gehen.»
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Gott lacht souverän über den 
Rest der Welt, besonders über 
alles und jeden, was und wer sich 
mächtig gewaltig vorkommt 
«Er, der im Himmel thront, lacht» (Ps 2,4). 
Im Schöpfungspsalm erscheint im Meer un- 
erwartet ein Drache, » ... der Leviatan, den 
du gebildet hast, um mit ihm zu spielen»  
(Ps 104,26). Die für Mensch und Mitkreatur 
so bedrohliche Chaosmacht entpuppt sich 
als Spielzeug Gottes. 

Nimmt man sich Zeit zum Lesen und Lachen 
in den Psalmen, stellt man z. B. fest, dass  
der allseits bekannte Psalm 23 von einem 
sprechenden Schaf vorgetragen wird.  
Es scheint ein Kollege der Eselin von Bileam 
zu sein, die mit Gottes Hilfe auch im ent-
scheidenden Moment das Wort ergreifen 
konnte (Num 11, 28-30). 

Hiob – verkanntes Genie der Ironie 
«Wahrhaft, ihr seid mir Leute – mit euch  
stürbe die Weisheit aus!» (Hi 12,2). Unvor-
teilhafterweise vergleich er seine Freunde mit 
Tieren: «Aber frage doch das Vieh, dass es 
dich unterweise, und die Vögel des Himmels, 
dass sie’s dir erzählten!» (Hi 12,7). Bildad ant-
wortet er: «Wie hast du doch beigestanden 
dem Kraftlosen und geholfen dem Ohn-
mächtigen! Wie hast du doch Rat gegeben 
dem ohne Weisheit und hast ihm Wissen in 
Fülle kundgetan!» (Hi 26,2f.) 

Später freilich spricht Gott zu Hiob wie er 
zuvor zu seinen Freunden. Als es um die 
Weltschöpfung geht, stellt Gott sarkastisch 
fest: «Das weißt du schließlich alles, denn du 
wurdest ja damals geboren» (Hi 38,21). 

Prophet Elia – lacht schon zuerst 
am besten 
«Ruft laut, denn er ist ein Gott! Sicher ist er 
gerade beschäftigt, oder er ist weggegan-
gen; vielleicht schläft er auch und muss erst 
aufwachen...» (1. Kön 18, 27). 

Fremde Götter sind voll peinlich ... 
Jesaja nennt sie «Vogelscheuchen im Gurken-
feld» (Jer 10, 5) und meint so Ähnliche wie 
Dagon von Aschdod. Der fällt angesichts der 
zwischengelagerten Bundeslade immer wie-
der auf die Nase und verliert sogar den Kopf 
(1. Sam 5, 1- 5). 

... und David erst recht, als er halbnackt
vor der Bundeslade tanzt (2. Sam 6, 14-16). 
Seine Frau weist ihn diskret darauf hin.

Biblischer Humor – stellenweise

Biblischer Humor – stellenweise
Altes Testament: Alles hat seine Zeit, weinen und lachen (Pred 3, 4)



 Lachen über sich selbst ... 
... ist etwas für Fortgeschrittene im Glauben. 
Dennoch wussten schon die ersten Christen, 
dass man im Ernstfall, sogar, wenn es auf 
Leben und Tod geht, eine Packung Humor 
dabeihaben muss. 

Die Magd Rhode lässt Petrus vor lauter 
Freude über sein Erscheinen einfach vor der 
verschlossenen Tür stehen und erstmal wei-
terklopfen (Apg 12,1-17, besonders V. 14). 
Ein anderes Mal predigt Paulus entschieden 
zu lange, ein Zuhörer schläft ein, fällt vom 
Fensterbrett und stürzt fast zu Tode  
(Apg 20, 7-12, besonders V. 9). 

Paulus wagt ausserdem, nachdem ihm der 
Auferstandene begegnet ist, den Tod schon 
zu verspotten, obwohl er selbst sein Sterben 
noch vor sich hat: «Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel?» (1. Kor 15, 55). 

Aber auch harmlose Scherze dürfen sein. 
Der Freund braucht mitten in der Nacht nur 
ein paar Brote (Lk 11, 5-8); Künstler hat das 
oft zu fröhlichen Übertreibungen, hier zu 
den Augenringen und zur echten Schlaf-
mütze auf der sprichwörtlichen Schlafmütze 
inspiriert:

10

Neues Testament: Sorgt euch nicht ... (Mt 6, 34)

Biblischer Humor – stellenweise

Komische Metaphern 
... gibt es zuhauf. Perlen sollen nicht vor die 
Säue geworfen werden (Mt 7, 6). Die zu 
erwartenden Konsequenzen hat Justo Pulido 
ausgemalt: 

Die Unterstellung, versehentlich ein Kamel 
verschlucken zu können (Mt 23, 24), ist 
ebenso bizarr, wie der herrschaftliche Ritt 
Jesu auf einem Esel (Mt 21, 1-11) der reinste 
Karnevalsumzug ist, der sich auf Kosten der 
bedrohlichen, römischen Obrigkeit mit ihren 
kriegerischen Streitrössern «lustig macht». 

Überraschende Situationskomik ... 
... begegnet da, wo man sie am wenigsten 
erwartet und betrifft Menschen und Tiere. 

Der Gelähmte, der zu schwach ist, um durch 
die Tür einzutreten, kommt plötzlich von 
oben herabgeschwebt (Mk 2, 1-12).  
Die Wut des Hausherrn über das zerstörte 
Dach wird uns Spätgeborenen dabei erspart. 
Der Zöllner Zachäus ist bei Drei längst auf 
dem Baum (Lk 19, 1-10), einer, der wohl 
eher dafür bekannt ist, dass der edle Stoff 
seiner Toga stets korrekt in Falten liegt. 

Die Geisterhorde in Mk 5, 1-11 bittet höflich 
darum, in die Schweine fahren zu dürfen.
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«Und war Saras Lachen nur ein ungeistliches Lachen?  
Ist der Kontrast zwischen dem Menschen selbst und der ihm von Gott 
angetanen Ehre nicht wirklich zu gross, als dass der Mensch sich selbst 
in seiner Eigenschaft als ihr Träger und Inhaber feierlich nehmen könnte, 
als dass er da nicht über sich selbst lachen müsste?»   

                                                                            Karl Barth, KD III /4, S.765

Drei Szenen Übersetzung: Volxbibel, 2020 

Die Volxbibel gehört zu den sogenannten kommunikativen Bibelübersetzungen. Die Volx-
bibel ist die erste Bibel weltweit, die im Internet in einem Wiki unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz bearbeitet wird (Prinzip: Crowdsourcing). Zu den Besonderheiten gehören  
z. B. die gereimten Psalmen (als Rap, Gedicht oder Lied), die Anreden «du» und «sie» und 
die Übertragung von Gleichnissen in die heutige Sprachbildwelt. So wird etwa das Gleichnis 
vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld zum Gleichnis von der guten Software und  
der schlechten Hardware. 

Herausgefordert durch die Arbeit in einem Kölner Jugendzentrum begann Martin Dreyer, 
der Gründer der Jesus Freaks, einige Bibeltexte in die Alltagssprache der Jugendlichen zu 
übertragen, die keine religiöse Sozialisation erfahren haben. Seit 2019 gibt es Volxbibel-Apps 
für iOS und Android Smartphones in den jeweiligen Appstores. Beide Versionen sind kosten-
los und wurden von Usern eigenständig und honorarfrei programmiert. Aktuell arbeitet ein 
Team an einer neuen Version mit dem Arbeitstitel «Volxbibel 2020». Zur Veröffentlichung  
ist noch nichts bekannt. 

Gen 17, 15-22 Abraham lacht 
15 Gott hatte dann noch ne andere Ansage für Abraham. «Ich will auch noch, dass deine 
Sarai einen neuen Namen von dir bekommt. Sie soll nicht mehr ‚Sarai’ heißen, sondern ab 
jetzt ‚Sara’ – das heißt so viel wie ‚Prinzessin’. 
16 Ich will sie nämlich fett beschenken, ich werde dafür sorgen, dass sie auch noch einen 
eigenen Sohn von dir bekommt. Aus ihren Kindern wird mal eine ganze Nation werden, 
sogar Präsidenten und Könige werden aus ihrer Familie abstammen.» 
17 Abraham schaute mit rotem Kopf weg, aber bepisste sich dabei fast vor Lachen.  
«Haha, na sicher, ich werde Sara mit meinen gerade mal eben 100 Jahren noch schwanger 
machen, und sie wird mit ihren schlappen neunzig noch ein gesundes Kind kriegen, haha», 
dachte er vor sich hin. 
18 Er sagte dann zu Gott: «Passt schon, wenn du nur auf meinen Sohn Ismael aufpasst! 
Dein Versprechen kann ja auch für ihn gelten, oder?»
19 Gott antwortete: «Auf sicher, lieber Abraham, deine Frau Sara wird noch einen Sohn 
kriegen! Du sollst ihn dann Isaak nennen. Mit ihm werde ich Verträge machen, die für ihn 
und seine ganze Familie für immer gelten werden.

Gottesdienst zum berühmtesten  
Gelächter im Alten Testament 
Abraham, Sarah, Isaak - und Gott (Gen 17; 18 und 21)
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20 Und was deine Gebete für Ismael angeht, die habe ich auch alle erhört. Ich bin total  
für ihn und hab ne Menge mit ihm vor. Er wird auch eine große Familie haben und sehr, sehr 
viele Kinder bekommen. Er wird der Vater von einer großen Nation mit 12 Stämmen werden. 
21 Aber mein neuer Vertrag, der gilt für den Isaak, den du mit Sara bekommen wirst!  
So um diese Zeit rum, in einem Jahr, wird sie das Baby kriegen.» 
22 Nachdem Gott alles gesagt hatte, was er sagen wollte, verschwand er wieder. 

Gen 18, 1-15 Sarah lacht 
1 Abraham hatte seine Hütte an einem Ort, wo auch die damals berühmten «Eichen von 
Mamres» standen. In der Mittagszeit, die Sonne knallte volle Granate vom Himmel, saß er 
gerade vor seinem Haus und döste ein bisschen. Plötzlich hatte er mal wieder ein Treffen  
mit Gott. 
2 Und zwar stand da auf einmal, in kurzer Entfernung, so ein Typ vor ihm, der noch zwei 
weitere Männer im Schlepptau hatte. Sofort stand Abraham auf, lief ihnen entgegen und be-
grüßte sie freundlich. Er wusste irgendwie, dass es sich bei diesen drei Männern um Gott  
und zwei Engel handelte. 
3 «Wenn Sie mir irgendwie einen Gefallen tun wollen, dann bleiben Sie doch etwas bei mir! 
Ich würde Sie wirklich gerne einladen und Ihnen was Gutes tun, wenn das für Sie okay geht. 
4 Ich hol Ihnen sofort etwas Wasser. Dann können Sie Ihre Füße waschen und es sich im 
Schatten unter dem Baum dahinten etwas gemütlich machen. 
5 Darf ich auch noch was Leckeres zu essen kochen und was zu trinken organisieren? Tanken 
Sie doch erst mal etwas bei mir auf, bevor Sie weiterziehen. Sie können es sich bei mir echt 
gemütlich machen, wo Sie schon mal da sind!», sagte Abraham. «Ist okay,» lachten die drei 
freundlich. «Tun Sie, was Sie nicht lassen können.» 
6 Abraham lief schnell in seine Bude und sagte zu Sara: «Los jetzt, back mal auf die Schnelle 
meinen Lieblingskuchen. Und schmier unseren Gästen auch bitte ein paar Schnittchen.» 
7 Dann rannte er in den Stall, suchte eins der besten Rinder aus und sagte einem seiner Ange-
stellten: «Schlachte mal schnell diese Kuh und grill uns ein paar Filetsteaks davon, ja?!» 
8 Als die Steaks fertig waren, nahm er noch frische Milch und saure Sahne und schleppte das 
Ganze zu seinen Gästen. Er bediente sie höchstpersönlich, und sie hatten einen sehr netten 
Grillabend bei ihm. 
9 Nach dem Essen fragte einer von ihnen: «Wo ist denn Ihre Frau Sara?» – «Sie ist drinnen!», 
antwortete Abraham. 
10 «Hey, passen Sie mal auf, eine Sache können Sie schon mal abhaken: Wenn ich in einem 
Jahr wiederkomme, dann ist Sara schwanger! Sie wird einen Sohn kriegen.» Sara war in einem 
Nebenraum und hörte die ganze Unterhaltung mit. 
11 Sara und Abraham waren da schon im Rentenalter. Sara war mit den Wechseljahren schon 
lange durch und hatte ihre Tage schon ewig nicht mehr bekommen. 
12 Sie lachte sich darum echt schlapp über diese Ansage von dem Typen. «In meinem Alter 
soll ich noch mal Lust auf Sex haben? Und mein Mann bekommt ja auch schon lange keinen 
mehr hoch!»
13 Gott hörte das und meinte zu Abraham: «Sag mal, warum findet Sara das so lustig,  
dass sie in ihrem Alter noch mal schwanger werden wird? 
14 Gibt es denn etwas, das für Gott unmöglich ist? Pass mal auf, in einem Jahr werde ich 
wieder mal auf Besuch vorbeikommen, und dann hat Sara schon einen Sohn bekommen!» 
15 Sara war das aber voll peinlich, sie konnte das nicht zugeben. «Ich hab gar nicht gelacht!», 
sagte sie. «Doch, hast du!», meinte Gott sofort. 

Gottesdienst zum berühmtesten 
Gelächter im Alten Testament
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Gottesdienst zum berühmtesten 
Gelächter im Alten Testament

Gen 21, 1-8 Isaak – «Gott hat gelacht» 
1 Auf Gott kann man sich verlassen, er löste sein Versprechen ein und sorgte dafür, dass Sara 
schwanger wurde. 
2 Sie wurde dann also tatsächlich schwanger und kriegte mit Abraham einen Sohn, obwohl 
der schon echt alt war. Das passierte genau in der Zeit, wie Gott es vorhergesagt hatte. 
3 Dieser Sohn, der dann von der Sara geboren wurde, bekam von Abraham den Namen 
Isaak. 
4 Acht Tage nach der Geburt zog er mit Isaak dieses Ritual durch, was Gott ihm mal gezeigt 
hatte. Er schnitt Isaak die Vorhaut von seinem Penis ab. 
5 Abraham war übrigens 100 Jahre alt, als er Vater wurde. 
6 Sara freute sich voll über das Baby. Sie sagte: «Juchu, Gott hat mich zum Lachen gebracht! 
Jeder, der diese abgefahrene Geschichte hört, wird sich mit mir freuen! 
7 Bis jetzt war es mit der Nachricht ‚Sara stillt einen Sohn von Abraham‘ eine totale Fehlanzei-
ge. Aber jetzt ist es tatsächlich wahr geworden, obwohl er echt nicht mehr der Jüngste ist.» 
8 Das Kind wurde immer größer. Als es keine Milch mehr von der Mutter bekommen  
musste, feierte Abraham ne fette Party. 

Variante I für den Verkündigungsteil des Gottesdienstes:  
Anspiel der drei biblischen Szenen 

1. Schritt: In der Vorbereitungsgruppe werden die drei biblischen Szenen studiert und das 
jeweilige Lachen in seiner jeweils ambivalenten Art diskutiert: Abraham fällt anbetend nieder 
und lacht gleichzeitig! Dabei ergibt sich gewiss eine Bandbreite von Interpretationen, die zur 
Geltung kommen kann. Die Arbeit an einem offenen Text führt zu vielen, gleichberechtigten 
Interpretationen. Die Szenen können ebenso mit Jugendlichen wie auch mit Seniorinnen und 
Senioren oder in generationenübergreifenden Gruppen erschlossen werden. 

2. Schritt: Um ins Gespräch zu kommen und die genauere Wahrnehmung von Gestik, Mimik 
und Körpersprache zu fördern, um sich die Situationen besser «auszumalen», empfiehlt sich 
eine Bildbetrachtung, die ihrerseits humoristisch mit «blutjung» (Engel) und «steinalt» (Abra-
ham und Sarah) spielt. Jan Provost (1465-1529) war ein flämischer Maler; das Werk entstand 
1520. (siehe Bild auf Seite 14)

3. Schritt: Die biblischen Szenen werden sprachlich weiterbearbeitet, so dass sie den jewei-
ligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut zugänglich und verständlich sind. Dabei geht man 
entweder von der Übertragung der Volxbibel oder einer klassischen Übersetzung aus.  
 
4. Schritt: Die Szenen werden als Anspiel geprobt und aufgeführt. 

TIPP: Passende Requisiten, Garderobe (für Vater, Mutter, Neugeborenes, drei Engel)  
und evtl. Technik sind überall dort mehr oder weniger vollständig vorhanden, wo klassische  
Krippenspiele in der Weihnachtszeit aufgeführt werden. 
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Gottesdienst zum berühmtesten 
Gelächter im Alten Testament

  Variante II für den Verkündigungsteil des Gottesdienstes: 
 
Diese Variante eignet sich besonders da, wo die ursprüngliche Geschichte gut bekannt und 
allseits präsent ist oder genügend Zeit zur Vorbereitung und Durchführung zur Verfügung steht.

Schritte 1-4 werden wie in Variante I zur Vorbereitung genutzt. 

5. Schritt: Die Szenen werden weiterentwickelt und – auf durchaus «komische» Weise –  
weitergespielt. 
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Möglichkeiten zur Auswahl, frei kombinierbar: 

-  Abraham bespricht sich mit Elieser von Damaskus, seinem Knecht, der alles erbte, wenn  
 es keinen leiblichen Sohn gäbe (vgl. 1. Mose 15, 2), und er erzählt ihm von seinem   
 Lachenmüssen. 

-  Sarah führt ein nächtliches Selbstgespräch, grübelt, aber muss auch immer wieder lachen  
 und erschliesst dabei allen Zuhörenden, die gewissermassen hinter der Zelttür lauschen,  
 ihre Lebensgeschichte als unfruchtbare Frau. 

-  Isaak fragt als Kind / als Heranwachsender nach der Bedeutung seines Namens.  
 Seine Eltern erklären es ihm: «Isaak» bedeutet übersetzt: «Gott hat gelacht/gescherzt»  
 oder «Gott hat ... zum Lachen gebracht». 
 Das hat weitreichende Konsequenzen: «Das gesamte jüdische Volk basiert also auf einem  
 Lachen Gottes, denn aus Isaak entwickeln sich die Nachfahren.» (Harald Alexander Korp,  
 Religionswissenschaftler) 

-  Isaak erzählt Rebekka, seiner künftigen Frau, wie er zur Welt kam (vgl. Gen 24-27,  
 besonders Gen 24, 61-67 und Gen 25, 20-21). 

-  Ein Erzähler schildert Isaaks Leben, der viel erlebt, was eher tragisch ist, aber komisch  
 erzählt wird. Geboren von überalterten Eltern; beschützt vor den angeblichen Rivalitäten  
 seines Stiefbruders Ismael; knapp der Opferung durch seinen Vater entkommen; zuhause  
 abwartend, während ihm der Sklave seines Vaters eine Frau sucht und bringt – die dann  
 fast vom Kamel fällt, als sie ihn von Weitem sieht (Gen 24, 64); von eben dieser Ehefrau  
 wird er später an der Nase herumgeführt, wenn sie ihrem jüngeren Sohn dazu verhilft,  
 den Segen des Erstgeborenen zu erschleichen; und obwohl er bei dieser Szene bereits  
 auf dem Sterbebett liegt, lebt er noch einmal 20 Jahre lang und wird schließlich doch  
 von beiden Söhnen begraben (vgl. Gen 21-28). 

(Quelle: Gisela Matthiae, Clownin und Theologin, zum Humor im AT: 
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/21610/)

Gottesdienst zum berühmtesten 
Gelächter im Alten Testament
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Liebe Gemeinde 
Vier haben viel zu lachen: Abraham und Sarah, Isaak und Gott. 

Abraham liegt am Boden vor Gott. Abraham liegt am Boden vor Lachen, als er hört, dass 
er nochmal Vater werden soll. Vater werden ist – in seinem Alter – mehr als nur schwer. 
Lacht er Gott aus? Zum Glück kann man über mehrere Sachen gleichzeitig lachen – über 
Gottes Ideen und sich selbst. Abraham lacht über sein Alter und auch über seine Alte.  
Die Überlieferung ist sehr ehrlich. 

Liebt Gott den schwarzen Humor, ist er ein Freund makabrer Vorstellungen? Ich glaube, 
Gott liebt es viel bunter, vielfältiger, als wir es uns vorstellen. Ob Abraham eigentlich schon 
viele Lachfalten hatte? Oder ob sie neu waren in seinem Gesicht? 

Kennen Sie diese Fröhlichkeit für Fortgeschrittene schon? Sind Sie schon alt genug für  
dieses reife Lachen? Hoffentlich können Sie immer öfter so lachen; es ist ein Segen.  
Man kann für fast alles zu alt sein, aber gewiss nie für das Lachen über sich selbst.  
Abraham ist kein Kind von Traurigkeit. Er könnte mit guten Gründen wehklagen und 
jammern, er könnte längst vergangene Möglichkeiten vermissen und Gott mit Warum- 
fragen traktieren. Aber er lacht und nimmt alles Schwere für einen Augenblick leicht. 

Dann reisst er sich sofort wieder zusammen. Er ist ja schliesslich ein orientalischer Patriarch, 
ausser Gott hat ihn wohl niemand so lachen hören. 

Sarah hatte, jedenfalls laut Überlieferung, wenig zu lachen im Leben. Aber dieser Eindruck 
täuscht wohl, die Erzählung über sie ist sehr wahrscheinlich lückenhaft. Aber auch sie ist  
offenkundig gesegnet mit einer Extraportion Wahrnehmungsfähigkeit für alles Komische. 
Sie passt bestens zu ihrem Ehemann, auch sie muss spontan lachen wie er. «Zwei Doofe, 
ein Gedanke!», hätten wir früher gesagt. Sarah lacht herzlich, aber – als unsichtbare,  
unfruchtbare Frau hinter dem Vorhang – heimlich über die Aussicht, noch selbst Mutter  
zu werden. 

Wo es hierarchisch zu und her geht, lachen die von oben über die unten; hier lacht  
eine von ganz unten, eine unfruchtbare Frau, über den ganz oben, Gott, den Schöpfer.  
Das ist keine Mutprobe, das platzt aus ihr heraus. Gott fragt gleich nach und Sarah fühlt 
sich sofort erwischt. Das wird an ihrer Erziehung liegen. Dabei hat sie wie ihr Alter wohl  
am meisten über sich und ihr Alter gelacht. In der Überlieferungsgeschichte hat man in 
Gottes Nachfrage einen tadelnden Unterton gelegt, dabei schimpft er überhaupt nicht, 
sondern bestätigt Abraham seine göttlichen Möglichkeiten und Sarah ihr Lachen, in Wort 
und Tat.

Ein Sohn wird geboren – und Sarah freut sich über ihren Isaak und spürt, wie ansteckend 
ihre Freude darüber sein wird. Vielleicht macht sich auch jemand lustig über sie, aber damit 
kann sie leben. Mit Isaak wird das Lachen endgültig zur guten, alten Tradition im Volk 

Predigtgedanken
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Israel – und unter den Juden bis auf den heutigen Tag. Sie lachen noch in schrecklichen, ja 
auch ausweglosen Situationen und vor allem viel über sich selbst. Ein Beispiel steht hier für  
tausende andere. 

Im Wiener Stadtpark sitzen zwei Juden und klagen über Antisemitismus. Da kommt ein 
Vogel vorbeigeflogen und lässt etwas auf Moisches Ärmel fallen. «Siehst du», sagt Moische 
bitter, «was ich dir gesagt hab: Für die Gojim (gemeint sind alle anderen Völker auf Erden 
ausser den Juden, DG) singen sie!» (siehe Hirsch, Witzableiter, S. 263) 

Isaak erlebt durchaus Tragisches, aber es wird – der Familientradition entsprechend – fast 
immer lustig dargestellt. Sein Name ist Programm, wörtlich übersetzt heisst er: Gott hat 
gelacht. Sein Name und sein Leben sind zum Lachen. Isaak ist liebenswert, aber immer ein 
wenig zu naiv für den Ernst des Lebens, insgesamt ein liebenswürdig-lächerlicher Mensch. 
Es fängt beim Heiraten nicht erst an und hört auf dem Sterbebett noch nicht auf, denn er 
überlebt die Verwechslungskomödie, in der Jakob den Erstgeburtssegen erschleicht. 

Wenn wir ernstnehmen, dass wir Menschen Gottes Ebenbilder sind, können wir glauben, 
dass Gott bei uns ist und mit uns lacht, dass er weint mit den Weinenden, aber ebenso 
lacht mit den Lachenden. Nichts spricht dagegen, alles dafür, auch wenn es in der Kirchen-
geschichte mehr als einmal und zu lange unterging. Gott ist nicht einfach ulkig, er weiss 
mindestens so gut wie wir, wie heikel und sogar verletztend Lachen in der falschen Situation 
sein kann. Er lässt Menschen im entscheidenden, im Moment der Verheissung lachen, um 
ihnen Zukunft und Lebensperspektiven zu schenken. 

Er spottet über die Mächtigen (Ps 2, 4), wenn es den Unterdrückten Kraft gibt. Er lässt  
einen wie Paulus, der schon hundertmal beinahe gestorben ist, den Tod auslachen. Nichts 
Menschliches ist Gott fremd, Lachen vertreibt Angst und falschen Respekt, es befreit  
und lehrt, das Positive zu sehen.  

Sterbende Gattin: «Ich kann das Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen. Ich gestehe: der 
Isaak ist nicht von dir.» «Unsinn! Von wem soll er denn sonst sein?» «Von unserem Proku-
risten Hirschfeld ... ich habe ihm», gesteht die sterbende Gattin, «zweitausend Rubel ge-
geben.» «Wie ist das möglich? Woher hast du das Geld gehabt?» «Aus der Ladenkasse.»  
«Na also, doch mein Kind.» (siehe Hirsch, Witzableiter, S. 107) 

Dieses Kind, er und sie, Du und ich, wir alle sind Kinder eines Gottes, der Spass versteht. 
Sonst hätte er ihn nicht so reichlich geschaffen. Amen.

Predigtgedanken
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  1. Impuls: Einführung zu Jesu Totlachen über den Tod

Jesu Umgang mit Sterben und Tod ist äusserst gewöhnungsbedürftig, nach unseren Mass-
stäben vollkommen respektlos und ohne Pietät. Wiederholt und nachdrücklich ruft er seine 
Jünger zur Sorglosigkeit auf (Lk 12, 22-31; Mt 6, 25; Lk 14, 26b und Lk 17, 33). 
Der Tod ist angesichts göttlicher Kräfte zwar der Rede wert, aber nur als «Schlafes Bruder». 
Auferwecken ist wie Aufwecken (vgl. Joh 11, 11). Sterben ist wie Einschlafen. 
Wer die derzeit durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz erreicht, ist wahrscheinlich 
täglich-nächtlich mindestens einmal eingeschlafen und hat daher ungefähr 30 000 Mal das 
Einschlafen, das Hergeben des eigenen Bewusstseins im Vertrauen auf ein nicht allzu fernes 
Wiedererwachen geübt. 
Jesu Respektlosigkeit gegenüber dem Tod fällt besonders auf gegenüber den Kulturen seiner 
Zeit, in der der Totenkult wesentlich, allgegenwärtig und vor allem sehr kostspielig war.  
Neubau und Erhaltung der Pharaonengräber zum Beispiel verschlangen im Alten Ägypten  
ein Drittel des Bruttosozialprodukts. Da ist folgender Spruch nicht harmlos oder lediglich  
ungewöhnlich, sondern mehr als makaber: 

Der Tod als «Scheinriese»  
im Neuen Testament.

Eine Bibelarbeit zu Joh 11, 1-44
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Lass die Toten sich gegenseitig begraben (Mt 8, 22 / Lk 9, 60).

Dieser Satz ist nicht im Allgemeinen oder grundsätzlich gemeint, sondern wird einem  
eigentlich nachfolgewilligen Menschen ins Gesicht gesagt, der noch seinen Vater begraben 
möchte. «Während Humor bei uns hauptsächlich Menschen vereint und verbindet, ist er bei 
Jesus bisweilen Symptom und Werkzeug der Trennung. ... Anders gesagt: Mt 8,22 ist des-
halb scharf wie Pfeffer gehalten, weil die Aufforderung Jesu nur so ein emotionales Gegen-
gewicht zu einschneidender Trauer und grossem Abschiedsschmerz bilden kann. Wo Jesu 
Humor nicht nur Aufklärung ist, sondern auch emotionales Gewicht haben soll, gewinnt er 
deutlich an Spott und Härte.» (Klaus Berger) Dass der obige Spruch Jesus nicht einfach so 
rausgerutscht ist, erkennt man an den zahlreichen, ähnlichen Beispielen. 

Ihr seid wie weiss angestrichene Grabmäler. Die von aussen schön anzusehen,  
im Innern aber voll sind von Totengebein und allerlei Unrat. (Mt 23, 27) 

Zu unserer Kultur gehört die Ehrfurcht vor den Toten. Wer kann so spöttisch über die sterb-
lichen Überreste geliebter Menschen reden? Das darf demzufolge nur Jesus Christus, Gottes 
Sohn. 

2. Impuls: Gemeinsame Lektüre von Joh 11, 1-44 ... 

... mit verteilten Rollen und mehrmals, dabei mit wachsendem Gespür für die komischen 
Stellen wie «Er stinkt schon ...» und «Befreit ihn ...». 

Erzähler oder Erzählerin  schwarz 
Die zwei Schwestern, Maria und Martha  blau 
Jesus  rot 
Jünger und Jüngerinnen (Thomas)  grün 
Volkes Stimme  violett 

Johannes 11, 1-44: Lazarus 
1 Es war jemand krank, Lazarus aus Betanien, aus dem Dorf von Maria und Marta, ihrer 
Schwester. 2 Maria war die, die den Messias mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren 
Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. 3 Die Schwestern schickten also 
zu ihm und ließen sagen: «Rabbi, sieh: Der, den du liebst, ist krank.» 4 Als Jesus das hörte, 
sagte er: «Diese Krankheit ist nicht todbringend, sondern ist dazu da, dass der Erwählte 
Gottes durch sie in göttlichem Glanz erstrahle.» 5 Jesus liebte Marta und ihre Schwester und 
Lazarus. 6 Als er nun gehört hatte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem 
Ort, wo er war. 7 Anschließend sagte er seinen Jüngerinnen und Jüngern: «Lasst uns wie-
der nach Judäa gehen!» 8 Die Jüngerinnen und Jünger sagten ihm: «Rabbi, gerade haben 
die Menschen aus Judäa versucht, dich zu steinigen, und du gehst wieder dorthin?» 9 Jesus 
antwortete: «Hat nicht der Tag zwölf Stunden? Alle, die am Tag herumlaufen, stolpern nicht, 
denn sie sehen das Licht dieser Welt; 10 alle aber, die bei Nacht herumlaufen, stolpern, weil 
das Licht nicht in ihnen ist.» 11 So redete er, und danach sagte er ihnen: «Unser Freund 
Lazarus ist eingeschlafen, ich gehe, um ihn aufzuwecken.» 

Der Tod als «Scheinriese»  
im Neuen Testament
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12 Da sagten ihm die Jüngerinnen und Jünger: «Rabbi, wenn er eingeschlafen ist, wird er 
geheilt werden.» 13 Jesus hatte aber über seinen Tod geredet, sie dagegen meinten, dass er 
über das normale Einschlafen geredet hätte. 14 Da sagte Jesus ihnen ganz offen: «Lazarus 
ist gestorben, 15 und ich freue mich euretwegen – ihr sollt nämlich zum Glauben kommen 
–, dass ich nicht dort war. Aber lasst uns zu ihm gehen!» 16 Da sagte Thomas, genannt 
Zwilling, zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern: «Lasst auch uns gehen, damit wir mit 
ihm sterben.» 17 Jesus ging also und fand, dass Lazarus schon vier Tage im Grab war.  
18 Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa drei Kilometer entfernt. 19 Viele von den Men-
schen aus ihrem Volk waren zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen des Bruders zu 
trösten. 20 Als Marta nun hörte, Jesus würde kommen, ging sie ihm entgegen. Maria aber 
blieb im Haus sitzen. 21 Marta nun sagte zu Jesus: «Rabbi, wenn du hier gewesen wärst, 
wäre mein Bruder nicht gestorben. 22 Aber auch jetzt weiß ich: Was auch immer du von 
Gott erbittest, wird Gott dir geben.» 23 Jesus sagte ihr: «Dein Bruder wird auferstehen!»  
24 Marta sagte ihm: «Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten 
Tag.» 25 Jesus sagte ihr: «Ich bin die Auferstehung und das Leben: Alle, die an mich glau-
ben, werden leben, auch wenn sie sterben; 26 und alle, die leben und an mich glauben, 
werden bis in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?» 27 Sagt sie ihm: «Ja, Rabbi, ich glau-
be, dass du der Messias bist, der Erwählte Gottes, der in die Welt kommt.» 28 Nachdem sie 
dies gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria und sagte ihr heimlich: «Der 
Lehrer ist da und ruft dich.» 29 Als jene dies hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm.  
30 Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Marta 
ihm begegnet war. 31 Als nun die anderen jüdischen Menschen, die mit ihr im Haus gewe-
sen waren und mit ihr getrauert hatten, sahen, wie Maria schnell aufstand und hinausging, 
folgten sie ihr, weil sie meinten, sie ginge zum Grab, um dort zu weinen. 32 Als Maria dahin 
kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich zu seinen Füßen nieder und sagte ihm: «Rabbi, 
wenn du hier gewesen wärst, wäre mir der Bruder nicht gestorben.» 33 Als Jesus sie weinen 
sah – und auch die anderen Jüdinnen und Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten – , 
war er innerlich aufgewühlt und erschüttert 34 und sagte: «Wo habt ihr ihn hingelegt?»  
Sie sagten ihm: «Rabbi, komm und sieh!» 35 Jesus weinte. 36 Da sagten die anderen jü-
dischen Menschen: «Sieh, wie er ihn geliebt hat.» 37 Aber einige von ihnen sagten: «Hätte 
nicht jener, der die Augen des Blinden geöffnet hat, auch etwas machen können, damit 
dieser nicht sterben musste?» 38 Jesus nun, wiederum innerlich ergrimmt, kam zum Grab. 
Es war eine Höhle und ein Stein lag vor ihr. 39 Jesus sagte: «Hebt den Stein fort!» Marta,  
die Schwester des Verstorbenen, sagte ihm: «Rabbi, er stinkt schon, er ist ja vier Tage alt.»  
40 Jesus sagte ihr: «Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du den Glanz Gottes 
sehen?» 41 Sie hoben nun den Stein fort. Jesus aber hob die Augen nach oben und sagte: 
«Du, Gott, ich danke dir, dass du mich gehört hast. 42 Ich wusste, dass du mich immer 
hörst, aber wegen der Leute, die hier stehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du 
mich gesandt hast.» 43 Als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: «Lazarus, komm 
heraus!» 44 Es kam der Gestorbene heraus, umwickelt an den Füßen und den Händen mit 
Binden und sein Gesicht war von einem Tuch bedeckt. Jesus sagte ihnen: «Befreit ihn und 
lasst ihn gehen!» 

Quelle: Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006

Der Tod als «Scheinriese»  
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Der Tod als «Scheinriese»  
im Neuen Testament

4. Impuls: Ist der Tod ein «Scheinriese» (Michael Ende) für uns?
Diskussion mit open end

Im Neuen Testament werden die irdischen Grössenordnungen in ihr Gegenteil verkehrt. 
Grosses wird winzig, Kleines wichtig. So geht es «williwichtigen» Menschen und Kindern,  
so geht es dem Tod. Klaus Berger vergleicht den Tod im Verständnis Jesu mit dem «Schein-
riesen», mit Herrn Tur Tur in Michael Endes Kinderbuch «Jim Knopf und Lukas der Lokomo-
tivführer». Herr Tur Tur wirkt von weitem riesig und sieht beängstigend aus, ist aber aus  
der Nähe auf Augenhöhe mit Jim und Lukas. Herr Tur Tur kann es auch erklären: 
«Wenn einer von Ihnen jetzt aufstünde und wegginge, würde er doch immer kleiner und 
kleiner werden, bis er am Horizont schließlich nur noch wie ein Punkt aussähe. Wenn er 
dann wieder zurückkäme, würde er langsam immer größer werden, bis er zuletzt in seiner 
wirklichen Größe vor uns stünde. Sie werden aber zugeben, daß der Betreffende dabei in 
Wirklichkeit immer gleich groß bleibt. Es scheint nur so, als ob er erst immer kleiner und 
dann wieder größer würde.» – «Nun […] bei mir ist das einfach umgekehrt.

3. Impuls: Lazarus an der Holzdecke in Zillis, 1109-1114 gemalt.
Freie Bildbetrachtung
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Der Tod als «Scheinriese»  
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Das ist alles. […] Ich war schon immer so […] und ich kann nichts dafür.» Er ist auch um ein 
weiteres Beispiel nicht verlegen: «Eine Menge Menschen haben doch irgendwelche besonde-
ren Eigenschaften. Herr Knopf zum Beispiel hat eine schwarze Haut. So ist es von Natur aus, 
und dabei ist nichts weiter Seltsames, nicht wahr?»

Herr Tur Tur ist weise, musste jedoch sein Leben mit der Angst – allerdings der anderen vor 
ihm – verbringen:

«Meine Eltern waren die einzigen Menschen, die keine Angst vor mir empfanden.»  
Und so «hatte ich niemals Spielkameraden, weil sich alle vor mir fürchteten.» «Sie beide,  
meine Freunde, sind seit meinen Eltern die ersten Menschen, die sich nicht vor mir fürchten. 
Ich habe mich unbeschreiblich danach gesehnt, einmal noch, ehe ich sterbe, mit jemandem  
reden zu können. […] Nun werde ich immer, wenn ich mich einsam fühle, an Sie denken,  
und es wird mir ein großer Trost sein, dass ich irgendwo in der Welt Freunde habe.»  
«Ich wollte ein Land suchen, wo die Leute keine Angst vor mir hätten. Ich bin durch die  
ganze Welt gezogen […]. Da bin ich zuletzt in die Wüste gegangen, damit niemand  
mehr durch mich erschreckt würde.»

Quelle, auch zur weiteren Vertiefung:  
Berger, Klaus: Ein Kamel durchs Nadelöhr?  
Der Humor Jesu, 2. Aufl., Freiburg 2019
Autoren: Klaus Berger, Dr. theol., 1940-2020,  
Professor für Neutestamentliche Theologie
der Universität Heidelberg, war einer der  
bekanntesten deutschen Bibelwissenschaftler,
Autor zahlreicher Publikationen.
Michael Ende: Jim Knopf und Lukas der  
Lokomotivführer, Stuttgart 1960ff.
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Der Tod als «Scheinriese»  
im Neuen Testament

Zusatzmaterial: Über den theologischen Tellerrand und aus dem  
gemeindeeigenen Geschirrschrank geschaut

Lazarus-Effekte und Lazarus-Phänomene
In technischen Zusammenhängen wird der Begriff Lazarus gelegentlich benutzt, wenn es um 
eine Wiederauferstehung im übertragenen Sinne (beispielsweise Datenwiederherstellung) 
geht: Der Effekt der Wiederbelebung „tauber“ Teilchendetektoren bei niedriger Temperatur 
wird Lazarus-Effekt genannt. Das Datenwiederherstellungsprogramm Diskdoctor des Betriebs-
systems AmigaOS benennt einen Datenträger „Lazarus“, wenn es beim Reparieren dessen 
ursprünglichen Namen nicht mehr ermitteln kann. Eine Browser-Erweiterung für den Webbrow-
ser Mozilla Firefox, das nach einem Absturz den Inhalt eines zuvor vom Benutzer ausgefüllten 
Webformulars wiederherstellen kann, wurde ebenfalls Lazarus genannt. Des Weiteren versteht 
man unter Lazarus eine visuelle Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Pascal. 

Unter dem Lazarus-Effekt versteht man auch die Wiederauffindung von Tierarten, die als 
ausgestorben galten. 

Der Begriff wird zum ersten Mal vom US-Paläontologen David Jablonski in Vorträgen über  
Massenaussterben verwendet, die 1983 auf zwei Symposien in den USA gehalten wurden.  
In einer Übersichtsarbeit im Jahr 2011 wurden nach Auswertung der wissenschaftlichen Litera-
tur 103 Arten von Säugetieren, 144 Vogelarten und 104 Amphibienarten identifiziert, die nach 
einem angenommenen Aussterben in den vorangegangenen 122 Jahren wiederentdeckt wor-
den waren. Im Durchschnitt lagen zwischen der Meldung des Aussterbens und dem Wieder-
fund etwa 60 Jahre. Die meisten wiederentdeckten Arten leben in abgelegenen Regionen der 
Tropen. Fast 90 Prozent der wiederentdeckten Arten waren so selten, dass sie anschließend  
als vom Aussterben bedroht eingeschätzt werden mussten. 

Als Lazarus-Phänomen werden in der Medizin sehr verschiedene Beobachtungen einer 
scheinbaren Auferstehung bezeichnet. 

In der internationalen Literatur wird der Begriff vorrangig für das spontane Wiedereinsetzen 
einer Kreislauffunktion bei bereits für tot gehaltenen Patienten verwendet. Alle veröffentlichten 
Fälle ereigneten sich nach einer Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation), die scheinbar 
erfolglos abgebrochen wurde. Als Ursachen kommen Fehlinterpretationen und technisch man-
gelhafte Registrierung des EKG, eine verspätet einsetzende Wirkung der verabreichten Katecho-
lamine und bestimmte Phänomene bei Patienten mit einem Herzschrittmacher in Frage. Diese 
Form des Lazarus-Phänomens wird also bei Lebenden beobachtet, deren Tod auf Grund unsi-
cherer Todeszeichen irrtümlich angenommen wurde.

Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff auch für scheinbare Lebenszeichen (englisch 
Lazarus sign, dh. «Lazarus-Zeichen») bei hirntoten Patienten verwendet. Dabei handelt es sich 
um spontane oder durch Berührung auslösbare reflektorische Bewegungen. Sie treten meist an 
Armen oder Beinen, seltener auch am Rumpf auf und können in Einzelfällen wie eine gerichtete 
Bewegung wirken. Obgleich sie zu den typischen Erscheinungen beim Hirntod zählen, können 
sie bei Angehörigen und Mitarbeitern der Intensivstationen leicht als Lebenszeichen fehlinter-
pretiert und so zu einer psychischen Belastung werden.
(Quelle: Wikipedia) 
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Das herb-heitere Freilichtmuseum wurde von Hans Guggenberger, seines Zeichens Kunst-
schmied und Steinmetz, 1965 gegründet. Die Bilder dieser Doppelseite zeigen die Haupt-
attraktion, Eisenkreuze mit humorvollen und teilweise wenig pietätvollen Inschriften, zusam-
mengetragen aus dem gesamten Alpenraum. Todesursachen werden dabei mit ironischem 
Unterton veröffentlicht und charakterliche Defizite unverblümt genannt.

Bilder vom Museumsfriedhof  
Kramsach/Tirol
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Bilder vom Museumsfriedhof  
Kramsach/Tirol

Bilder vom Museumsfriedhof  
Kramsach/Tirol



26

Am Sakrileg zeigt sich das Wesen des Komischen

Eine junge Frau klagt dem Priester ihre Eheschwierigkeiten. «Und wenn es nicht anders 
geht», sagt sie, «lass ich mich scheiden!» «Was?», entgegnet der Priester, «scheiden wollen 
Sie sich lassen, bloß weil Ihr Mann sie verprügelt? Prügeln Sie in Gottes Namen zurück, aber 
kommen Sie mir nicht mit so sündhaften Gedanken!» Die kirchlichen und religiösen Tabus 
sind immer noch so stark, dass sich damit leicht Witze machen lassen – ganz anders als mit 
politischen Themen, wie wir eben gesehen haben. Aber auch über die Verletzungen eines 
religiösen Tabus kann sich nur freuen, wer Sinn fürs Religiöse zeigt; wer dafür kein Empfin-
den hat, bleibt unberührt; wer allzu sehr am Religiösen hängt, ist nur verletzt. Für viele ist 
die Grenze hier schon überschritten: Nach Jesu letztem Abendmahl erscheint der Kellner 
und fragt: «Alles zusammen?» «Nein», sagt Judas, «bitte getrennt.» Ich weiss aus früherer 
Gelegenheit, wie sehr dieser Witz einige Christen trifft, obwohl doch nur Judas hier ver-
spottet wird – wirklich, ich habe es nicht verstanden, warum der so schlimm sein soll. 

«Der Witz ist von Natur ein Geister- und Götter-Leugner, er nimmt an keinem Wesen An-
teil», sagt Jean Paul (186). Auch mit Gott geht er ohne Ehrerbietung um oder mit unange-
brachter Vertraulichkeit. Ein jüdisches Bonmot sagt: Gott ist nicht so reich, wie man glaubt. 
Was er dem einen gibt, nimmt er dem anderen. Dieser Spruch stehe, meint Theodor Reik, 
an der Grenze der Blasphemie und wolle doch Gott nur seinen Verehrern nahebringen 
(Nachdenkliche Heiterkeit, 81f.). In der jüdischen Tradition gibt es in der Tat diese naive  
Zutraulichkeit, die mit Gott von gleich zu gleich verkehrt – jedenfalls im Witz. Schapiros Sohn 
hat sich taufen lassen. Der Rabbiner macht dem alten Schapiro Vorhaltungen: «Wenn einst 
der Allmächtige Sie fragen wird, wie Sie es zulassen konnten, dass sich Ihr Sohn taufen  
lässt – was werden Sie dann antworten?» «Nun», sagt Schapiro, «ich werde antworten:  
«Und Ihr Herr Sohn?»

Über das Heilige macht man keine Scherze, heißt es. Aber diese Ermahnung wäre nicht 
nötig, wenn nicht genau das für viele Menschen so verlockend wäre. Und wenn es auch 
nur eine pubertäre Revolte gegen eine Hierarchie wäre, der religiöse Witz befreit jedenfalls 
vom Druck der Autorität. Eine Nonne spricht im Religionsunterricht lange und ausführlich 
über die hohe Würde und Begnadung des Priestertums. «Habt Ihr noch Fragen?», sagt sie 
schließlich. Da meldet sich ein kleines Mädchen: «Müssen Priester auch aufs Klo?» Die  
Nonne zögert, peinlich berührt, und sagt dann: «Ja, aber nicht so oft.» 

Ich möchte denen, die sich in religiösen Fragen nicht so gut auskennen, gern noch ver- 
sichern, dass solche Scherze (über Niveau reden wir hier nicht) so wenig eine Form des  
Widerstandes sind wie der Flüsterwitz in der Diktatur. Diese Witze dienen nur dazu, gegen-
über dem Heiligen, das den Gläubigen ergreift, etwas Abstand zu gewinnen. Es sind Witze 
für glaubenstreue Insider, und von denen werden sie auch erzählt. Auf dem Pastorenkon-
vent haben sich die Herren zum Mittagessen versammelt. Alle stehen hinter ihren Stühlen  

Eike Christian Hirsch: Der Witzableiter 
oder Schule des Lachens
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zum stillen Gebet, bis der Superintendent das Zeichen zum Platznehmen gibt. Da fragt einer 
seinen Nachbarn: «Sagen Sie, Herr Amtsbruder, wieviel Zeit nehmen Sie sich für  
das stille Gebet?» Darauf der andere: «Ich zähle bis 25. Es gibt jedoch deren etliche, die  
bis 35 zählen – aber das finde ich schon recht scheinheilig.»

Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Martin Grotjahn hat einmal an sich selbst be-
obachtet, wie auf ihn religiöse Autorität und befreiender Witz gewirkt haben. Er erzählt, er 
sei beim Lesen auf einen Satz gestoßen, der mit den Worten begann: «Gott ist der Mann, 
der ...» In diesem Augenblick habe er an all das denken müssen, was er einmal über Gott 
gelernt habe. Ein Bild sei ihn ihm aufgestiegen, «alt, unergründlich, drohend, allwissend, 
allmächtig, unbekannt». Dann aber habe er den Satz zu Ende gelesen und gemerkt, dass es 
nur ein Scherzwort des amerikanischen Autors David Frost war. Der heißt vollständig: Gott 
ist der Mann, der die englische Königin beschützt. Plötzlich sei all das, was ihm als Kind ein-
geprägt wurde, verflogen, alle Geister seien zerstört gewesen bei der Erkenntnis, dass dieser 
Satz als Scherz endet. Grotjahn wörtlich: «Wir sind von den Geistern befreit, und wie Fle-
dermäuse fliegen sie aus uns heraus, laut lachend wie die Teufel, die Jesus dem Besessenen 
austrieb und in die Säue fahren ließ, die sich im Meer ertränkten» (169). Den Vergleich mit 
einer Heilung Jesu verstehe ich so: Jesus heilt auch die Wunden der religiösen Erziehung. 
Der Witz hilft gegen falsche religiöse Angst, er kann uns lockern und eröffnet die Chance, 
dem wahrhaft Religiösen neu und unbefangen zu begegnen.

Über Gott kann man keine Witze machen, weil er zu erhaben ist. Allenfalls scharfsinnige  
Polemik scheint möglich. Friedrich Nietzsche bedauert in «Ecce homo», dass folgender 
Aphorismus nicht von ihm, sondern von Stendhal ist: Die einzige Entschuldigung Gottes ist, 
dass er nicht existiert. Aber Jesus ist menschlich und daher vom Witz zu treffen. Ein Jesuit, 
der Archäologe ist, kommt in großer Aufregung zu seinem Ordensgeneral und erstattet Be-
richt über Ausgrabungen, die er in Jerusalem gemacht hat. Er habe das Grab Jesu entdeckt.  
«Das ist ja wunderbar», sagt der General. «Ja, ja», entgegnet der Archäologe bedrückt, 
«aber das Grab war nicht leer. Das Skelett Jesu lag darin.» «Was sie nicht sagen», antwortet 
der Ordensgeneral erstaunt, «dann hat er also wirklich gelebt?»

Ich glaube, dass Grotjahns Beobachtung von der bedrängenden Erinnerung und vom Aus-
fahren der bösen Geister nicht nur den religiösen Witz, sondern allgemein die Komik be-
schreibt. Das Komische ist, das wird hier bestätigt, diese Abfolge von Betroffenheit und 
Befreiung. Die religiöse Scheu und Ergriffenheit bietet da nur ein besonders geeignetes 
Anschauungsmaterial. Der Hannes ist beim Obstbaumschneiden von der Leiter gefallen.  
Am Krankenbett besucht ihn der Herr Pfarrer. «Trotz allem», meint er, «hatten Sie ja noch 
einen Schutzengel.» «Wie man’s nimmt», gibt Hannes zu bedenken, «gescheiter wär’s  
gewesen, er hätte mich gleich auf der Leiter gelassen.» 

Das Komische bewirkt diese Abfolge von Provokation und Entschärfung, von Alarmierung 
und Entwarnung. Oder, im Anschluss an das österreichische Lebensprinzip formuliert: Für 
das Komische ist die Lage verzweifelt, aber nicht ernst. «Mein Gott», sagt die Frau zu ihrem 
Mann, «wir haben vergessen, Tante Magdalene zu unserem Gartenfest einzuladen. Ruf sie

Eike Christian Hirsch:
Der Witzableiter oder Schule des Lachens
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Eike Christian Hirsch:
Der Witzableiter oder Schule des Lachens

doch gleich mal an!» Der Ehemann tut es und entschuldigt sich ausführlich. «Ich wusste
davon», unterbricht ihn die Tante, «aber ich komme nicht. Es ist zu spät, ich habe schon um 
Regen gebetet.»  

Die religiöse Ehrfurcht kippt in ein amüsiertes Nicht-Ernstnehmen. Diesen Klimawechsel  
können wir mit zwei Ausdrücken Sigmund Freuds bezeichnen, die er selbst allerdings noch 
nicht auf den Witz angewandt hat: Die Bedrohung durch ein «Tabu» wechselt plötzlich zu 
einem Sieg des «Lustprinzips». Einer seiner amerikanischen Patienten, so erzählt Theodor 
Reik, konnte nicht lachen, weil das in seinem puritanischen Elternhaus verpönt war. 
 
Der Analytiker hält dem die Überzeugung entgegen, «dass dem lieben Gott ein guter Witz 
wohlgefälliger sei als eine miserable Predigt» (Lust, 115). Ich habe mir, offen gesagt, Gott 
auch immer humorvoll vorgestellt. Ich glaube, auch solche Witze sind deshalb nicht gegen 
den Geist des Glaubens: Ein Betrunkener liegt im Rinnstein wie tot. Ein Passant beugt sich 
über ihn: «Soll ich den Arzt holen?» Keine Antwort. «Oder die Polizei?» Der Mann rührt  
sich nicht. «Oder lieber doch den Priester mit der Letzten Ölung?» Da richtet sich der  
Mann auf und ächzt: «Um Himmels willen, jetzt bloß nichts Fettes!» 

Noch eine letzte Frage: Was lässt die Stimmung kippen? Es ist nicht nur die (sich aufhe-
bende) Widersprüchlichkeit der Positionen, sondern auch die Absurdität des Dargestellten. 
Auch im religiösen Witz ist der Schrecken nur für einen Augenblick da, dann merken wir: 
Das ist ja übertrieben, das kann ja gar nicht sein! Und schon wechselt Bedrückung in  
Befreiung, Betroffenheit in Triumph.

Jesus und die Apostel werden zu einem Sterbenden gerufen. «Rette ihn», bittet Petrus.  
Jesus legt dem Sterbenden die Hand auf und sagt: «Steh auf und geh!» Der Sterbende steht 
auf und geht. Nach drei Wochen kommen Jesus und seine Jünger in dieselbe Gegend, und 
werden wieder in das Haus gerufen. Dem Kranken geht es schlechter denn je. Jesus beugt 
sich über ihn, schüttelt aber gleich den Kopf und murmelt: «Dann war es also doch Krebs.»

© C. H. Beck Verlag München 2001, S. 251-255

Hahaha ...

Made in

Witzerland

Wie viel Spaß einem doch
entgeht, wenn man nicht 
über sich selbst lachen kann.
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Liederliste

Liederliste

Reformiertes Gesangbuch

RG 400  Fröhlich soll mein Herze springen

RG 468  Wir wollen alle fröhlich sein

RG 652  In dir ist Freude in allem Leide / ... Die Welt ist mir ein Lachen ...

RG 659  Jesu, meine Freude / ... weicht, ihr Trauergeister ...

RG 677  Du bist ein Mensch, das weißt du wohl

RG 704  Meine Hoffnung und meine Freude

Rise Up Plus
 61  Suchen und fragen

159  Feliz Navidad

174  Mutter Geist, mit deiner Fröhlichkeit

192  Wenn du singst, sing nicht allein ... lach nicht allein ...
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Heinz Schmid: 
Gemeindesonntagsswing 
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Gebete und Segen 

Fürbitten und Segensworte
Fürbitten
Wir schenken ein Lachen, weil Jesus den Tod 
überwunden hat: allen Kindern, die krank sind  
und in diesen Tagen in der Klinik liegen.  
Wir schenken ein Lachen, weil Jesus den Tod 
überwunden hat: allen, die zurzeit nichts zu 
lachen haben, weil sie für sich keine Zukunft 
sehen.
Wir schenken ein Lachen, weil Jesus den Tod 
überwunden hat: allen, die sich vor dem Al-
ter, vor Einsamkeit, Krankheit und Hinfälligkeit 
fürchten. 
Wir schenken ein Lachen, weil Jesus den Tod 
überwunden hat: denen, die an einer Schwelle 
in ihrem Leben stehen – von der Schule in die 
Ausbildung oder das Studium, vom Single-Da-
sein zur Familiengründung, von der Arbeitszeit 
zur Rentenzeit. 
Wir schenken ein Lachen, weil Jesus den Tod 
überwunden hat: allen, die verantwortlich sind 
in Gesellschaft, Politik und Kirche, wo Siege  
und Niederlagen so nah beieinander sind.

Segen
Gott schenke uns allen ein Lachen an diesem Tag, in dieser Woche.
Gott segne uns und behüte uns.
Gott, die Clownin, lässt ihr Angesicht leuchten über uns und erlöst uns. 
Gott erhebt ihr Angesicht auf uns und schenkt uns ein Lachen. Amen
Fürbitten und Segen von Pfrn. i.R. Hanna Strack, mehr unter www.hanna-strack.de

So geht mit Gottes Segen -
Möge Lachen auch euren Mund füllen,
und möget auch ihr erfahren:
«Großes hat der Ewige an uns getan,
wir sind es, die sich freuen!»
Wo ihr mit Tränen sät – mit Jubel werdet ihr ernten. (vgl. Ps 126, 1-3)
Prof. Dr. Gerlinde Baumann, Professorin für Altes Testament

Segen
Unser Lachen und unser Weinen ist gesegnet, Du, unser Gott. So bitten wir:  
Gott, Ursprung und Urgrund allen Lebens, lasse uns erfahren, dass in der geheimnisvollen 
Tiefe der Wirklichkeit die Freude schwingt.

Der lachende Christus schenke uns die Kraft, auch im Schweren und Bitteren die Hoffnung 
nicht zu verlieren, dass am Ende des Lebens nicht nur alle Tränen abgewischt sein werden, 
sondern dass am Ende ein großes Lachen sein wird.
Die Heilige Geistkraft durchströme uns und gebe uns immer wieder die Fähigkeit zum  
Abstand zu den Dingen und zum Lachen wohl über alle Welt. Amen
Dr. Irene Leicht
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Osterlachen
Das Osterlachen, lateinisch risus paschalis, gibt es seit dem Mittelalter. Die genaue Her-
kunft liegt im Dunkeln. Es ist die einzige Sorte Lachen, die überhaupt je in einer christlichen 
Gottesdienstliturgie begegnet. Damals war es für die Priester Pflicht, die Gemeinde nach 
siebenwöchiger Fastenzeit am Ostersonntag zum Lachen zu bringen. Damit das zuverlässig 
geschah, erzählten die Pfarrer sogenannte Ostermärlein, nicht immer ganz einwandfreie 
Geschichten. Oder sie rissen Witze, oft schlüpfrige und machten Possen, um die Gemeinde 
zum Lachen zu animieren. So rannte z.B. der Geistliche des Münsters Basel auf allen Vieren, 
quiekend wie ein Schwein, durch die Kirche und machte sich zum Narren. Symbolisiert wur-
de mit diesem Gelächter der Sieg über den Tod, der sich am Auferstandenen «verschluckt» 
hat. Gleichzeitig konnte in lustiger Form Kritik an der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit 
geübt werden, wie es heute in der Karnevalszeit üblich ist. Im Spätmittelalter wurden die 
Witze immer peinlicher und obszöner, so dass das Osterlachen von den Reformatoren scharf 
kritisiert und verboten wurde. In manchen Gemeinden wird der Brauch gegenwärtig wieder 
zu neuem Leben erweckt. 

Maria und Josef suchen in Bethlehem ein Quartier. Gastwirt: «Ich habe kein Zimmer frei.» 
Josef, auf Marias Bauch zeigend: «Sehen Sie nicht, in welchem Zustand sie ist?» Gastwirt 
unwirsch: «Dafür kann ich doch nichts.» Josef entrüstet: «Ich vielleicht?»
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Irische Segenswünsche
1.  Möge die Sonne dein Gemüt erhellen,   
 der Regen deine Stimmung aber nicht   
 verdunkeln. 

2.  Mögest du immer einen Blick für das   
 Sonnenlicht haben, das sich in deine
 Fenstern spiegelt, und nicht für den   
 Staub, der auf den Scheiben liegt.

3.  Tritt in Gottes Spuren. Er hat deine   
 Schuhgrösse.

4.  Biete dem Engel, der deine Seele heim- 
 wärts trägt, keinen Whiskey an; er   
 könnte den Weg zum Himmel verfehlen.

5.  Mögest du leben, so lange du willst und  
 es wollen, solange du lebst.

6.  Möge stets jemand an deiner Seite sein,  
 der dir Worte des Lebens sagt, der in dein  
 Lachen einstimmt und deine Lieder kennt.

7.  Möge das Brot, das du teilen willst, nie  
 schimmelig werden.

8.  Mögest du jeden Tag wieder dankbar mit  
 dir selbst zusammenleben.

9.  Glücklich sein ist wie eine herrliche Süß- 
 speise. Möge dir das Leben mehr davon  
 geben, als du je aufessen kannst.

10.  Mögen die Kartoffeln auf deinem Feld  
 nie größer sein als die deines Neiders. 

11.  Möge der Esel, der die Getreidesäcke  
 trägt, nie auf den Gedanken kommen,  
 ein dummes Tier zu sein.

12.  Möge Gott dich segnen, auch dann,  
 wenn du ihm grollst.

13.  Deine Wege mögen dich aufwärts führen,  
 freundliches Wetter begleite deinen Schritt,  
 und Wind stärke dir den Rücken. Und wenn  
 der Teufel merkt, du bist jetzt tot, mögest  
 du längst schon im Himmel sein.

14.  Ich wünsche dir immer einen heiteren  
 Himmel über allem, was du gerne tust,  
 über den Dingen, die du liebst, Gottes  
 Segen umgebe dich ganz. Sein Licht aus  
 der Höhe erleuchte dich, und tiefe Zu- 
 friedenheit fülle dich aus – heute und an  
 jedem Tag, der vorübergeht.

15.  Mögen die Grenzen, an die du stösst,
 einen Weg für deine Träume offenlassen.



Selig seid ihr
Selig sind, die Humor haben und über sich selbst lachen können; sie werden nie aufhören, 
sich zu amüsieren. 
Selig, die einen Maulwurfshügel von einem Berg unterscheiden können; sie werden vielen 
Schwierigkeiten entgehen. 
Selig, die sich darauf verstehen zu schweigen und zuzuhören; sie werden viel Neues erfahren.
Selig, die acht darauf haben, was andere brauchen, und sich dabei nicht für unentbehrlich 
halten; sie werden Leute sein, die Freude säen. 
Selig seid ihr, wenn ihr versteht, die kleinen Dinge des Lebens mit Ernst und die ernsten  
Dinge mit Gelassenheit zu sehen; ihr werdet im Leben weit kommen. 
Selig seid ihr, wenn ihr fähig seid, die Haltung des anderen mit Wohlwollen zu deuten, auch 
wenn der Augenschein dagegenspricht; man wird euch für naiv halten, aber die Nächsten-
liebe ist nicht billiger zu haben. 
Helga Kohler-Spiegel aus: «Dein Wort – mein Weg. Zeitschrift für Bibel im Alltag» (Feldkirch 2017) 

«Kinder sind den Clowns wesensverwandt, sie haben immer noch einen Fuß im Paradies!» 
Dimitri 

«Man könnte sich den ganzen Tag ärgern, aber man ist nicht verpflichtet dazu!»

«Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch!» 
Karl Valentin34

Sammelsurium zur Heiterkeit
Ich bin vergnügt
erlöst
befreit
Gott nahm in seine Hände
meine Zeit
mein Fühlen, Denken
Hören, Sagen
Mein Triumphieren
und Versagen
Das Elend
und die Zärtlichkeit
Was macht dass ich so fröhlich bin
in meinem kleinen Reich
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbett bis zum Grab
Was macht dass ich so furchtlos bin
an vielen dunklen Tagen
Es kommt ein Geist in meinen Sinn
will mich durchs Leben tragen
Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsinn hält
weil mich mein Gott das Lachen lehrt
wohl über alle Welt.

Hans Dieter Hüsch in:  
Das Schwere leicht gesagt
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Sammelsurium zur Heiterkeit

Der Himmel

hat den Menschen

als Gegengewicht

gegen die vielen Mühseligkeiten  
des Lebens

drei Dinge gegeben:

Die Hoffnung,

den Schlaf und

das Lachen.

Immanuel Kant

Nach der Kreuzigung Christi kommt
Nikodemus zu Josef von Arimathäa  
und bittet ihn, sein reserviertes Grab für 
Jesus zur Verfügung zu stellen, doch  
dieser nennt Ausflüchte: «Ich brauche  
das Grab für mich und meine Familie.»  
– Darauf Nikodemus: «Stell dich nicht so 
an – ist doch nur übers Wochenende.»

Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen.  
Schenke mir Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst  
gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält,  
was gut ist und rein, damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke, sondern  
das Mittel finde, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 

Schenke mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt  
und kein Seufzen und Klagen, und laß nicht zu, daß ich mir allzuviel Sorgen  
mache um dieses sich breit machende Etwas, das sich «Ich» nennt. 

Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen,  
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.
Thomas Morus (1478-1535)

Ich bin vergnügt
erlöst
befreit
Gott nahm in seine Hände
meine Zeit
mein Fühlen, Denken
Hören, Sagen
Mein Triumphieren
und Versagen
Das Elend
und die Zärtlichkeit
Was macht dass ich so fröhlich bin
in meinem kleinen Reich
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbett bis zum Grab
Was macht dass ich so furchtlos bin
an vielen dunklen Tagen
Es kommt ein Geist in meinen Sinn
will mich durchs Leben tragen
Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsinn hält
weil mich mein Gott das Lachen lehrt
wohl über alle Welt.

Hans Dieter Hüsch in:  
Das Schwere leicht gesagt
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Lieber Gott

bis jetzt geht’s mir gut.

Ich habe noch nicht getratscht,

oder die Beherrschung verloren,

war noch nicht muffelig,

gehässig, egoistisch

oder zügellos.

Ich habe noch nicht

gejammert, geflucht,

Schokolade gegessen.

Die Kreditkarte habe

ich auch noch nicht belastet.

Aber in etwa einer Minute

werde ich aus dem Bett

klettern und dann brauche

ich wirklich deine Hilfe …

Gesucht Zimmermann
Weltweit tätiges Unternehmen sucht für zweitausendjährige Baustelle gelernten Zimmer-
mann mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Vorraussetzungen: zuverlässig, teamfähig, 
hilfsbereit, kommunikativ, sozialkompetent, starkes Gerechtigkeitsempfinden, Überzeu-
gungskraft, keine Berührungsängste mit den unterschiedlichsten Menschen. Sie haben es 
gerne mit Randständigen zu tun und setzen sich für deren Anliegen ein, haben aber auch 
ausgezeichnete Verbindungen nach ganz oben. Dies gibt ihnen Kraft für ihre grosse Auf-
gaben. Sie haben eine Vision davon, wie das Gebäude einst aussehen soll und scheuen 
nicht davor zurück, deswegen anzuecken – auch bei Autoritäten. Sie sind flexibel und un-
gebunden, sind es gewohnt zu reisen und sind gut zu Fuss. Notfalls nehmen sie auch mit 
einem Stall als Unterkunft Vorlieb oder schlafen unter freiem Himmel. Sie sind nachsichtig, 
wenn man das, was sie gesagt haben, im Nachhinein verdreht. Ihr vorbildlicher Einsatz ist 
unbezahlbar und wird daher nicht entlöhnt, sie dürfen sich aber ungeniert überall dort 
einladen lassen, wo sie willkommen sind. Eintritt gerne per sofort!
Petra Mühlhäuser, in: kipa Nr. 1/2011

Der jüdische Dichter Elazar Benyoetz über das Vaterunser:
«Es ist nicht mein tägliches Brot ... aber ich kenne die Bäckerei.»
© Elazar Benyoetz, Finden macht das Suchen leichter, Hanser Verlag 2004, S.229

Sammelsurium zur Heiterkeit



Was       Wer              Wann      P

Klärung des Budgets     & Kirchenpflege

Werbung

Plakate

Handzettel

Internet (Homepage, Whatsapp, ... )

Persönliche Einladungen

Fotograf/Journalist oder:

Zeitungsartikel selbst gestalten

Gottesdienstablauf

Musik 

Organistin/Chor/Band/Ensemble

Kirchenraum

Kontakt zum Sigristenteam

Technik (Beamer, Leinwand, ... )

Theater

Kulissen/Requisiten/Garderobe

Proben (Mikrofon, Livestream)

Predigt  
Bilder, Murmelphasen, Theater

Mitteilungen/Dank/Kollekte 

Coronareglement

Kulinarisches (Kirchenkaffee, Apéro)

Feedbacktreffen der Mitwirkenden

Checkliste zur Vorbereitung ...  
und zur weiteren Ergänzung

37



38

Lachkanon ohne Noten und Text (mit Abstand coronafreundlich)

1.  Strophe: 4x auf die Schenkel klopfen

2.  Strophe: 4x in die Hände klatschen

3.  Strophe: 4x mit den Fingern schnippen

4.  Strophe: 4x «ha» rufen und dazu aufstehen,

 ab Wiederholung der 1. Strophe wieder setzen

Vier Gruppen bilden und im Kanon «singen»!

{

Lach

D

en- tut gut.

A

Mach

Hm

dich be reit.

D

DennLach

G
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A(“4)

zen- weit.

A

Swing q = 116

Lach
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en- macht Mut

A

und Lach
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Drum lacht
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und Lach
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D
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be reit!
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Kanon zu 3 Stimmen

1.
U

Uli Führe (*1957)
Text H. Schmid

Lachkanon
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Bass-Ostinato ad lib.

3.
U

?##
U

&
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U
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Rechte: Fidula-Verlag, Boppard. Aus: "Allesimada"
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Hahaha ...

Lachkanon


