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Osterlachen

Friedrich der Große, der Preußenkönig – wir erin-
nern uns: „Jeder soll nach seiner Façon selig wer-
den …“ – bekommt eine Akte vorgelegt. In ihr geht 
es um die Amtsenthebung eines Pfarrers, der er 
zustimmen soll. Dem Pfarrer wird Freigeisterei vor-
geworfen; er habe in seiner Osterpredigt öffentlich 
geäußert, dass er aus Vernunftgründen nicht an die 
Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag glauben 
könne. Der König soll die Eingabe mit folgenden 
Worten abgewiesen haben: „Dit is janz und jar seine 
Sache, wenn er nich auferstehen will, denn soll er 
doch meinetwejen am Jüngstn Tach liejen bleibm.“

Der Brauch des Osterlachens funktioniert immer 
noch: das Lachen am Ostersonntag, oder wenigs-
tens ein Osterschmunzeln in den Gesichtern. Der 
Herr ist auferstanden, der Tod ist besiegt – das erste 
Mal und nun genau deshalb immer wieder: besieg-
bar. Sterbliche Menschen lachen den Tod aus – mit 
dem Auferstanden im Rücken.
Im Spätmittelalter stand das Osterlachen in hoher 
Blüte. Die Priester gackerten wie die Hühner, erzähl-
ten schlüpfrige Anekdoten, machten Handstände 
auf der Kanzel, um das Kirchenvolk zum Lachen zu 
bringen. Bis es den Kirchoberen zu bunt wurde und 

Osterlachen
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dig?“ Zaghaft kommt die Antwort: „Ja, doch: Freuet 
euch in dem Herrn.“ „Na ja, und vielleicht noch 
einen anderen Satz?“ Da geht ein Strahlen über das 
Gesicht des Kandidaten: „Und abermals sage ich: 
Freuet euch!“

Freut euch! Mit österlicher Freude! Vielleicht ganz 
bewusst gerade am Ostertag. Vielleicht wieder ein-
mal. Nach wie langer Zeit? Freut euch! Mit öster-
licher Freude! 
Aber ist das Lachen nicht kindisch? Macht es wich-
tige Dinge nicht schnell lächerlich? Und die Auf-
erstehung, ja der Glaube an den Auferstanden ist 
etwas Wichtiges! Für uns Glaubende das Wichtigs-
te überhaupt!
Hebt das Lachen nicht vom Boden ab, schafft Ab-
stand zu den harten Fakten, zum Ernst des Lebens? 
Und können wir es uns leisten, mal etwas Abstand 
zu gewinnen von den Realitäten, wenn es nicht 
um irgendeinen Grund, nicht um irgendeine Be-
gründung geht, sondern um den Grund des Seins 
schlechthin? Darf man über Glaubensdinge lachen? 
Sollten die uns nicht als Erstes hoch und heilig sein? 
Und über Heiliges lacht man doch nicht, oder?
Aber das Osterlachen lacht ja nicht über das Heili-
ge. Es lacht den Tod aus. Wir lachen über den Tod 
– wie kleine Kinder, die beobachten, wie eine bisher 

alle theatralischen Darbietungen verboten wurden.
Die Protestanten hatten schon viel eher das Lachen 
in der Kirche verboten und die Methodisten fanden 
schließlich fast gar nichts mehr lustig. Schließlich 
wollten unsere Großväter und Großmütter mit Ernst 
Christ sein.
Ich möchte aber doch die Osterfreude hervor kitzeln:

Wie lautet der Lieblingsbibelvers aller christlichen 
Bestattungsunternehmer? Phil 1,21: „Christus, der 
ist mein Leben und Sterben mein Gewinn.“

Darf man über das Sterben lachen? Ja, vielleicht ge-
rade am Ostertag. Aber warum dann nur an diesem 
Tag und nicht immer? Wir könnten es einfach nicht 
immer. Wir müssen viel öfter weinen, trauern und 
uns vor dem Tod fürchten. Aber wäre es da nicht 
umso wichtiger, an diesem einen schönen Oster-
tag über den Tod zu lachen, der sich an Jesus ver-
schluckt hat?
Noch ein Osterwitz zum Philipperbrief:

Theologisches Examen: Ein ziemlich hoffnungs-
loser Fall sitzt zusammengesunken vor seinem 
Professor. „Sie wissen ja überhaupt nichts“, stellt 
dieser frustriert fest. „Können Sie wenigstens einen 
einzigen Satz aus dem Neuen Testament auswen-
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Einige Zeit später ist es tatsächlich so weit. Maria 
und das Mütterchen reden und klönen. Als sich die 
Zeit dem Ende neigt, fragt Maria: „Du hattest doch 
noch eine Frage, Mütterchen.“
„O ja“, antwortet sie „ich habe dich verehrt und so 
viele Bildnisse von dir gesehen. Aber auf keinem 
von ihnen lächelst du so richtig glücklich. Wie 
kommt das?“
Die Gottesmutter erbleicht. Schließt alle Türen und 
Fenster, beugt sich nahe zum Ohr des Mütterchens: 
„Aber sag’s nicht weiter: Ich hätt’ so gern ein Mäd-
chen gehabt!“
Osterwitz von Sr. Jordana Schmidt OP

Gute und schlechte Nachricht
Der Auferstandene erscheint den Frauen und sagt 
zu ihnen, dass sie den Jüngern, vor allem Petrus, 
etwas bestellen sollen. Kurz darauf treffen die Frau-
en Petrus und sagen: „Wir haben eine gute und 
eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du 
zuerst hören?“ – „Die gute!“
„Der Herr ist auferstanden!“ – „Oh toll, wie schön! 
… und die schlechte?“
„Er ist echt sauer auf dich wegen Donnerstag-
nacht!“

Grab zu verleihen …
Josef von Arimathäa kommt etwas mürrisch nach 
Hause und geht direkt auf seine Gattin zu: „Liebs-
te, ich muss dir etwas gestehen. Ich habe unser 
neues Familiengrab einem Fremden zur Verfügung 
gestellt, der es ganz dringend brauchte …“
Seine Gattin hört nicht länger zu, fällt ihm ins Wort, 
fängt an zu schimpfen. „Das darf doch wohl nicht 
wahr sein, ich hatte mich schon so darauf gefreut, 
du bist einfach zu gutmütig.“
Josef von Arimathäa räuspert sich. „Reg dich bit-
te nicht auf, Liebste,“ fährt er fort, „er braucht das 
Grab nur übers Wochenende!“
Osterwitz von Christoph Zehendner

Der Wunsch
Ein frommes Mütterchen kommt in den Himmel. 
Petrus nickt wohlwollend: „Hm, du warst sehr 
fromm. Hast du einen Wunsch, den wir dir erfüllen 
können?“
Das alte Mütterchen sagt: „O ja, den habe ich! Ich 
würde so gerne mit der Gottesmutter sprechen. So 
von Frau zu Frau, ich habe eine wichtige Frage an sie.“
Petrus schaut in sein Buch: „Du hast brav den Ro-
senkranz gebetet und die Muttergottes stets ver-
ehrt, ich denke das lässt sich machen.“
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Gemeinsamkeiten
Es ist wieder mal Osternacht im Dom und der Bi-
schof will anders als sonst, dass alle sieben Lesun-
gen aus dem Alten Testament gelesen werden, zu-
dem hat er sich für zwischen den Lesungen auch 
noch die längsten Musikstücke gewünscht, die 
zwar wie immer wunderbar vorgetragen werden, 
aber das Ganze zieht sich. Und so ist es schon spät 
in der Nacht, und die Leute kämpfen mit der Mü-
digkeit.
Und dann setzt der Bischof noch einen drauf und 
legt eine ganz lange Predigt hin. Und so quält sich 
die Gemeinde durch den nächtlichen Gottesdienst 
im verzweifelten Versuch, nicht einzuschlafen, und 
so recht große Osterfreude will nicht aufkommen.
Irgendwann ist die Messe schließlich doch vorbei 
und der liturgische Zug zieht in die Sakristei. Dort 
fasst sich die Ministrantin Kati ein Herz und sagt: 
„Herr Bischof, wissen Sie, was eine Maus und eine 
lange Predigt gemeinsam haben?“
„Nein, Kati, das weiß ich nicht“, erwidert der Bi-
schof.
Darauf Kati: „Beide sind für die Katz!“
Osterwitz von Bischof Stefan Oster, Passau

Spass – nicht nur 
am Sonntag
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