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Gottesdienst zu Karneval (Fastnacht) 
Es darf gelacht werden 
Karneval (Fastnacht, Fasching) ist natürlich kein Fest des Kirchenjahres. 
Dennoch gehört „die fünfte Jahreszeit“ nicht nur im Rheinland zu den 
Anlässen, die im Leben der Gemeinden eine bedeutende Rolle spielen. 
Mit dem liturgischen Kalender hat Karneval insofern zu tun, als er immer 
am Sonntag vor dem Beginn der Fastenzeit (österlichen Bußzeit) am  
Aschermittwoch gefeiert wird. Dies hängt mit dem historischen Ur-
sprung des Karnevals zusammen. 
An vielen Orten gibt es karnevalistische Nachmittage oder Abende für 
Senioren oder Kinder oder für die ganze Gemeinde. Warum sollte davon 
die Mitte allen Feierns der Gemeinde unberührt bleiben? Längst ist es 
mancherorts selbstverständlich, dass Kinder oder gar Erwachsene am 
Karnevalssonntag in bunten Kostümen zur Kirche kommen. In vielen 
Gemeinden hat auch der Gottesdienst selbst eine dementsprechende 
Prägung. 
Bei der Gestaltung von Gottesdiensten zu Karneval ist selbstverständlich 
zu beachten, dass diese ihre liturgische Eigenart und Würde bewahren 
und nicht zu einer karnevalistischen Veranstaltung werden. Die Würde 
und im rechten Sinn auch der Ernst der liturgischen Feier werden aber 
nicht angetastet, wenn die Verkündigung die Gläubigen einlädt, zu 
schmunzeln oder auch herzhaft zu lachen. Hier sei an den mittelalterli-
chen Brauch des „Ostergelächters“ (risus paschalis) erinnert, als der Pre-
diger in der Osternacht die Gemeinde zum Lachen bringen musste – zum 
Zeichen ihrer Osterfreude. Aber auch eine humorvolle Verkündigung 
(wie eine Predigt oder ein Spiel seitens der Kinder), die sich selbst und 
der Gemeinde den Narrenspiegel vorhält, kann und soll Verkündigung 
bleiben. Elemente, die ihren Platz in einer Karnevalsveranstaltung ha-
ben, gehören nicht ohne Begründung oder Deutung in einen Gottes-
dienst. 
Neben der schon erwähnten Kostümierung, die zu einer tieferen Besin-
nung einladen kann, spielen im rheinischen Karneval die plattdeutsche 
Mundart oder der Dialekt eine besondere Rolle. Das liegt daran, dass 
manche humorvolle Bemerkung auf platt urwüchsiger und herzlicher 
klingt, aber auch daran, dass viele darin ihrer sonst in der Öffentlichkeit 
nicht oder kaum benutzten „Ur-Muttersprache“ begegnen. Als Gestal-
tungselemente bieten sich deshalb auch biblische Geschichten an, die in 
Reimform oder im Dialekt neue fröhliche Aspekte eröffnen können und 
die dennoch Verkündigung bleiben. 
Wer Mut machen will zu einem Versuch, an Karneval Humor und Lachen 
in die liturgische Feier hineinzunehmen, darf darauf hinweisen, dass die 
Fröhlichkeit im kultischen Tun ihre Wurzeln schon im Alten Testament 
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hat. Im Buch Deuteronomium heißt es im Rahmen der Anweisungen zur 
Versammlung des Volkes im Jerusalemer Heiligtum: „… und ihr sollt 
daselbst vor Jahwe, eurem Gott, das Mahl halten und fröhlich sein, ihr 
und eure Familien.“ (Dtn 12,7) Freude gehört zum Christsein und sicher 
auch zum christlichen Gottesdienst, denn als Christen sind wir befreit 
und erlöst, und es ist Jesu Wunsch, dass seine Freude in uns sei, und 
unsere Freude vollkommen werde. (Joh 15,11). 

Manfred Oslender 
(aus „Gottesdienstgestaltung“,  

Hg.: Bischöfl. Generalvikariat, Aachen) 
Übrigens: 
In unserer Gemeinde St. Anna wird der Gottesdienst am Karnevalssonn-
tag um 11:00 Uhr unter Mitarbeit des Walheimer Karnevalsvereins ent-
sprechend gestaltet. 
 

 

Der Name der Rose oder Das Lachen der Religion 
"Lachen tötet die Furcht und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. 
Wer keine Furcht mehr vor dem Teufel hat, braucht keinen Gott mehr 
und dann können wir auch über Gott lachen." 

Wer hat denn schon nicht einmal von dem Buch von Umberto Eco oder 
dem Film mit Sean Connery gehört? Aber das oben genannte Zitat wird 
den meisten dennoch unbekannt sein. 
Um ein Buch von Aristoteles über die Komödie und über das Lachen vor 
der Öffentlichkeit zu schützen, bringt der Mönch Jorge von Burgos meh-
rere Menschen um, da er davon überzeugt ist, dass Lachen Autorität 
zerstört und damit die Autorität Gottes und seiner Kirche. 
Ähnliche Verhaltensmuster und Ängste finden sich in allen totalitären 
Diktaturen wieder, immer wieder fürchtete sich die Machtelite davor, 
dass Lachen das Selbstbewusstsein der Menschen aufbaut, sie beginnen, 
kritisch nachzufragen, während der Mythos der Autoritäten der Lächer-
lichkeit Preis gegeben ist und sie so vom Sockel der Unfehlbarkeit herun-
tergeholt werden. 
Inwieweit betrifft das jetzt die Religion? Meiner Meinung nach hängt 
dies ganz vom Verständnis von Kirche ab, definiert man Kirche und da-
mit die Glaubensinhalte vor allem über Autoritäten, Hierarchien und 
Dogmen, ist in der Tat zu befürchten, dass Humor die Widersprüche, die 
Doppelmoral und insbesondere die Tatsache, dass die Form wichtiger als 
der Inhalt ist, entlarvt. Dies hätte zur Folge, dass sich die Leute ent-
täuscht abwenden, gerade weil sie sich von der Kirche mehr erhofft ha-
ben.  
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Besinnt man sich allerdings zurück auf die Religion als Hoffnungsstifter, 
auf die Kirche als Trostspender und Verkünder der frohen Botschaft, 
muss weder Gott noch die Kirche sich mehr vor Witz und dem Lachen 
der Menschen fürchten. Vielmehr dient die gelassene Fröhlichkeit als 
Gemeinschaftsstiftendes, sie gibt den Menschen das, was sie in der Reli-
gion suchen: Wenn wir richtig herzhaft lachen, ist für einen kurzen Mo-
ment jede alltägliche Sorge aufgelöst und wir bekommen eine Ahnung 
von einem menschenverbindenden Glück. Diese Erfahrung verweist auf 
eine tiefere Hoffnung, die jedem Menschen innewohnt. 
Mit diesem Ansatz ist Lachen und Glaube eben kein Widerspruch, nur 
diejenigen, die in der Kirche an überkommenen, menschenfernen Dokt-
rinen festhalten, haben Humor zu befürchten, genauso wie Jorge von 
Burgos in „Der Name der Rose“. Denn vielmehr sollte das Lachen der 
Gläubigen als Korrektiv der Amtskirche wirken, denn Kirche muss die 
Anliegen der Menschen ernst nehmen und ihnen nicht Kritik verbieten, 
indem sie das Lachen ächtet. 
Lachen ist das beste Mittel um mit sich und mit den anderen ins Reine 
zu kommen: „Im scheinbar grundlosen Lächeln offenbart sich die Natur 
der Seele.“ (Hans Kruppa)  Stefan Pohlkamp 

 

Gedanken aus dem Haus Augustinus 
„Nie verlerne so zu lachen, wie du jetzt lachst, froh und frei, 
denn ein Leben ohne Lachen ist ein Frühling ohne Mai.“ 

Ein alter Spruch für das Poesiealbum. 

Viele unserer Bewohner haben durch ihre psychische Erkrankung das 
Lachen verlernt, weil sich dunkle Bilder und Visionen und Ängste in ih-
nen ausbreiten. Andere lachen über Dinge, die nur sie allein bemerken – 
ohne andere daran teilhaben zu lassen.  
Ein lockeres Gespräch, ein (wenn auch alter) Witz oder ein lustiges Er-
eignis kann dann doch dazu führen, dass gemeinsam gelacht wird. 
Manchmal, wenn alte Erinnerungen ausgetauscht werden, ergibt sich 
sogar ein herzhaftes Lachen.  
Und dieses Lachen kann für kurze oder lange Zeit alles Unangenehme 
vergessen machen und dafür sorgen, dass sich alle Beteiligten lockerer 
und freier fühlen, nicht nur die Klienten.  
Die vor uns liegende Zeit mit Karneval, Ostern, dem Frühling hilft sicher 
allen, wieder einmal etwas mehr zu lachen und damit auch andere anzu-
stecken.  Elke Spilker, Marion Loos (Haus Augustinus) 
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Risus pascalis – das Osterlachen 
In der Kirche lachen? Das scheint den einen respektlos, den andern 
lachhaft. Doch ausgerechnet zu Ostern gibt es den alt hergebrachten 
Brauch, in der Kirche Witze zu machen und ausgelassen zu lachen. Selt-
sam, oder doch nicht? 
Worüber wurde denn gelacht? Darauf kam es eigentlich gar nicht an. 
Über fromme Witze, über ganz normale bis seichte Witze, auch über Wit-
ze, die sich über die politischen und kirchlichen Behörden lustig mach-
ten. Das Osterlachen war seit dem 14. Jahrhundert bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinein eine beliebte Möglichkeit, auch Kritik an der 
einen oder anderen Sache zu üben. Doch hörte man auch Klagen, dass 
kirchliche Autoritäten in vielen Fragen „nicht den geringsten Spaß“ ver-
stünden und unter Christen „mehr gezittert und gezetert als gelacht 
wird“. 
Klar. Kirche ist doch eine ernste Sache. Nun, das Osterlachen könnte 
man als eine Art ganzheitlicher Glaubenserfahrung bezeichnen, nach der 
Devise: Wer lacht, spürt Lebenslust und ist – so die Hoffnung früherer 
Pfarrer und Priester – empfänglicher für die Osterbotschaft, die den Sieg 
des Lebens über den Tod, Befreiung und Erlösung der Menschen in Jesus 
Christus verheißt. Das Lachen lockert die Muskeln und stimmt das Ge-
müt empfänglicher. Nachrichten, die wir mit heiterer Erfahrung verbin-
den, nehmen wir lieber in unseren Alltag auf. 
Andere erklären das Osterlachen damit, die Christen lachten den Teufel 
aus, weil dieser meinte, er habe Jesus Christus besiegt, weil er ihn ans 
Kreuz schlagen konnte – und sich nun nach der Auferstehung plötzlich 
selbst besiegt sah. Die Auferstehung Christi lasse sich als „Ausdruck von 
Gottes Gelächter über den Tod“ verstehen, erklärt der Tübinger Theolo-
ge Karl-Josef Kuschel. 
Nicht allen Pfarrherren fiel das Witze Erzählen an Ostern gleich leicht. 
Einzelne kannten auch die Grenzen nicht und verfielen in den Bereich 
der schlüpfrigen Witze. Meister in der Disziplin Osterwitze soll Abraham 
a Santa Clara, ein Wiener Hofprediger gewesen sei. Er habe es geschafft, 
mit seiner witzigen Osterpredigt eine Kirchenhälfte zum Weinen und die 
andere durch Gesten und Mimik zum Lachen gebracht zu haben. 
Natürlich gab es auch Kritiker. Strenge Protestanten und Aufklärer be-
kämpften die Auswüchse des frommen Spaßes. Doch für viele Pfarrer 
war das Osterlachen ein willkommenes Geschenk, an ihren Vorgesetzten 
Kritik zu üben und ihrem Ärger Luft zu machen. Versteht sich, dass 
kirchliche „Obrigkeiten“ sich veranlasst sahen, da und dort mal einzu-
schreiten. 
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Ab dem 17. Jahrhundert wurde es darum ruhiger um den lustigen 
Brauch. Im 18. und 19. Jahrhundert konnten sich nur noch die „Oster-
märlein“ halten, skurril - humorige Geschichten, die das Herz der Gläu-
bigen für Gottes Wort öffnen sollten. Doch auch diese Geschichten ver-
stummten schließlich. 1853 verbannte ein Regensburger Erlass „Fabeln, 
gereimte Dichtungen und Obskures“ aus den Predigten. Nun gab es an 
Ostern nichts mehr zu lachen. 
Heute wird das Osterlachen da und dort wieder entdeckt. Ob es bald ein 
neues Osterlachen in unseren Kirchen und Kapellen gibt? Christen sind 
doch fröhliche Menschen – oder nicht? 

Quelle: www.roehrner.de (ergänzt durch Jesus.ch) 
gefunden und bearbeitet von Gottfried Siegers 

 

 

Lachen und Lächeln sind Tor und Pforte, 
durch die viel Gutes in den Menschen 
hinein huschen kann. 
 Christian Morgenstern 
 

Haben Sie es vielleicht einmal ausprobiert, wenn Sie auf einen Menschen 
zugehen – Sie brauchen ihn nicht zu kennen – und Sie grüßen ihn, höf-
lich, neutral. Und jetzt begegnen Sie einem zweiten  Menschen – auch 
ihn müssen Sie nicht kennen – und Sie grüßen ihn und lächeln.  
Menschen, die zu uns in die Einrichtung kommen, ist sehr häufig das 
Lachen vergangen. Sie sind verständlicher Weise traurig und in sich ge-
kehrt. Meist zeigen sich bei der Begrüßung erste kleine Anzeichen, dass 
das Lachen nicht ganz verschwunden ist – ein kleines Aufblitzen in den 
Augen, ein leichtes Zucken der Mundwinkel, ein Lächeln beim Betrach-
ten des Willkommensgrußes. 
Wir lachen viel im Itertalklinik Seniorenzentrum, gemeinsam in einer 
großen Runde, wenn die kleinen Dorf- oder Lebensgeschichten zum Bes-
ten gegeben werden, wenn wir feiern, wenn wir singen (schiefe Töne 
gibt es immer – stören aber nicht) wenn wir miteinander spielen (Futeln 
ist nicht erlaubt -  macht aber Spaß und klappt nicht immer), gemeinsam 
Gymnastik treiben, die Umgebung bei Ausflügen erkunden, wenn 
Frau/Mann sich freut, dass jemand zugehört hat oder wenn die Situation 
einfach nur lustig war.  
Und so gelingt es uns sehr häufig, das Lachen wiederzufinden. 
Lachen ist Lebensfreude, Lachen ist Lebensqualität – Lachen gehört zum 
Leben.  Inge Nadenau (Sozialdienst – Itertalklinik Seniorenzentrum) 
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Kirche lacht: 
Öcher Platt im Gottesdienst 
„Der Friede sei mit dir.“ In der Pfarrkirche St. Paul zu Aachen wurden 
die Gottesdienste schon sehr früh nach neuem Ritus in deutscher Spra-
che und der Gemeinde zugewandt gefeiert. Nach dem Vater-unser-Gebet 
kam der damalige Oberpfarrer Ernst Wilhelm Nusselein um den Altar 
herum zu den Messdienern und sagte die Worte: „Der Friede sei mit dir.“ 
Einer der Ministranten verrichtete den Altardienst in der neuen Liturgie-
form zum ersten Mal. Er war von dem ungewohnten Gruß und dem kräf-
tigen Händedruck des Pastors so überrascht, dass ihm die passende 
Antwort nicht einfiel. So brachte er in die feierliche Stille nur ein deut-
lich vernehmbares  „Merssi, ouch esue“ – Danke gleichfalls, hervor. Der 
sonst so gestrenge Geistliche konnte sich hierauf ein „Jriimeln“ (Lächeln) 
nicht verkneifen. 

Ruhestörung 
„Gelobt sei Jesus Christus“, so schallt es laut durch die Aachener Pau-
lusstraße. Viele Anwohner stehen am Straßenrand oder lehnen aus ihren 
Fenstern und schauen neugierig oder auch andächtig auf die Pfarrpro-
zession, die durch ihre Straßen zieht. Betend stehen auch ein älterer 
Mann und seine betagte Mutter am weit geöffneten Wohnungsfenster, 
das sie mit Blumen, Kerzen und einem Kruzifix geschmückt haben. Ge-
bete, Gesang und die Prozessionsmusik empfindet jedoch ein nicht reli-
giöser Nachbar als unschöne Ruhestörung am Sonntagmorgen. Aus Ver-
ärgerung dreht er die Lautstärke seines Radios voll auf, aus dem gerade 
„Satisfaction“ der Rolling Stones erklingt. Darüber gerät der in seiner 
Andacht gestörte Beter außer sich. In einer plötzlich eintretenden Mu-
sikpause auf beiden Seiten ist er vernehmlich zu hören: „Heiligstes Herz 
Jesu….Modder, ich maach eng Aazeij (Mutter, ich zeige ihn an)!“  

Die Betonung macht’s 
Der 1990 im Alter von 70 Jahren verstorbene Monsignore Erich Stepha-
ny ist vielen alten Aachenern in guter Erinnerung. Stephany, der Mann 
Gottes mit den vielen Titeln: Prälat, Professor, Doktor ehrenhalber der 
Ingenieurwissenschaften, Domkapitular und Domkustos, war nicht nur 
als Beichtvater im Dom, sondern auch wegen seiner volkstümlichen Art 
bei der Bevölkerung über Dom und Fischmarkt hinaus sehr beliebt.  
Während eines Fernsehinterviews fragte ihn ein ortsunkundiger Reporter 
vor laufender Kamera, wie er denn nun ob seiner vielen Titel korrekt 
angesprochen werden möchte. Dabei sprach der Fernsehmann den Fami-
liennamen des Befragten wie den weiblichen Vornamen Stephanie aus. 
Der Domkapitular antwortete in seiner bescheidenen Art mit einem ver-
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schmitzten Lächeln, wobei er die zweite Silbe seines Familiennamens 
deutlich betonte: „Am liebsten Herr Stephany!“ 

Bischofsbesuch 
Der etwas beleibte Bischof hält im Rahmen seiner Visitationsreise Mit-
tagsruhe in einem Nonnenkloster. Er hat danach ein Gespräch mit einem 
kleinen Mädchen vorgesehen. 
Da der Mittagsschlaf etwas länger als geplant andauert, weckt ihn die 
Schwester Oberin mit den Worten: „Entschuldigen Sie, Exzellenz, erwar-
ten Sie ein Kind?“ 
Noch etwas schlaftrunken schaut er an sich hinunter und murmelt: 
„Nein, nein – ich war schon immer so dick!“  Josef Römer 

 

Der lachende Jesus 
Hat Jesus gelächelt, vielleicht sogar gelacht? In der Bibel finden wir kei-
nen Hinweis darüber. Allerdings wird an zwei Stellen berichtet, dass 

Jesus geweint hat. 
Man könnte jetzt zu dem Schluss kommen: Jesus 
hat nicht gelacht, ein Lachen ist einfach zu banal, 
als dass Gottes Sohn gelacht hätte. Und wir uner-
lösten Menschen haben eigentlich nichts zu la-
chen, solange die Welt so voll Hass und Krieg ist. 
Es wäre aber auch die Folgerung möglich: Das 
Lachen und das Lächeln war den Menschen da-
mals und damit auch Jesus so selbstverständlich, 
dass es nicht erwähnt werden braucht. 
Im Roman "Der Name der Rose" von Umberto Eco 

gibt es ein zu lösendes Kriminalrätsel, das mit Hilfe eines Buches des 
griechischen Philosophen Aristoteles zu lösen ist. Ob das Buch wirklich 
existiert ist nicht bekannt, vielleicht dichterische Freiheit von Umberto 
Eco. Der blinde Jorge von Burgos hält das Buch für sehr gefährlich. Er 
hat es unter Verschluss und ist sogar bereit, jeden zu ermorden, der das 
Buch lesen möchte. Der Grund: Aristoteles schreibt sehr positiv über das 
Lachen - und für Jorge wäre das das Ende aller Gottesfurcht und aller 
gottgewollten Ordnung: "Die Seele ist heiter nur, wenn sie die 
Wahrheit schaut und sich am vollendeten Schönen ergötzt, und 
über die Wahrheit und Schönheit lacht man nicht. Eben darum hat 
Christus niemals gelacht. Das Lachen schürt nur den Zweifel." 
(S.169) 
In den Anfängen des Christentums war die Meinung verbreitet, 
ein Christ dürfe nicht lachen. Und der Begriff "Heidenspaß" greift 
diese Meinung sogar auf: das Christentum scheint mit Humor, 
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Lachen und Scherzen nichts zu tun zu haben. Na ja - immerhin 
gibt es im Brauchtum den Karneval vor der Fastenzeit. 
Vielleicht hat man auch deswegen nicht gelacht, weil die Selig-
preisungen denen die Erlösung versprechen, die nichts zu lachen 
haben: "Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden." 
(Mt 5,4) Und dann muss man doch traurig und unfroh sein, sogar 
weinen - damit man erlöst werden kann. 
Ist das fehlende Lachen im Christentum sogar Mangel an Tole-
ranz? Wird das Lachen deswegen abgewehrt, um die Menschen 
besser unter Kontrolle zu haben? 
Unter Theologen wurden die Fragen nach dem Lachen, die Frage, 
ob Gott lacht, ob Jesus gelacht hat immer wieder lange und heftig 
diskutiert.  
Wie die Argumente auch sein mögen: Das Lachen ist für mich ein 
Bild für die Erlösung: 
"Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel." So 
beschreibt Psalm 126 die Befreiung aus dem babylonischen Exil. 
Und Johannes schreibt in der Offenbarung: "Er wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen." Das ist kein Trost auf die Zeit nach 
dem Tod. Das Reich Gottes, die Erlösung fängt schon hier und 
jetzt an. 
Und darum kann ich für mich sagen: Gott muss viel Humor haben. 
Und wie immer auch das Paradies aussehen mag: Für mich ist si-
cher, dass dort viel gelacht wird.  Gottfried Siegers 
 
 
 
 

Unser Tipp: 
„Lesens- und hörenswert“ 

Gibt es für Christen was zu lachen? 
Ein Beitrag von Eduard Kopp mit Podcast und Audiodatei 

in: www.chrismonblogs.de/Religion-fuer-Einsteiger 
aus: Religion für Einsteiger, chrismon-Verlag 
 
 


