
Jesus lacht
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Was, wenn Jesus nicht gekreuzigt, sondern im See Genezareth ertränkt worden

wäre? Würden dann in den Kirchen Aquarien stehen und die Gläubigen kleine

Aquarien um den Hals tragen? Darf man sich über die Kreuzigung lustig machen?

Könnte man sich sogar einen lachenden Jesus vorstellen, einen Heiligen Narren?

In unserer Serie »Humor in den Religionen« geht es diesmal um das ChristentumScherz und Schmerz im Christentum

VON HARALD-ALEXANDER KORP

A
ls 2006 die englische Zeichen-
trickserie Popetown des Ju-
gendsenders MTV über deut-
scheBildschirme flimmerte,war
die Aufregung groß. Die Serie

verspottet einen imaginierten Vatikan, in
dem ein infantiler Papst und drei korrupte
Kardinäle das Zepter schwingen. Für eben-
soviel Ärger wie die Serie sorgte auch das
Plakat:Unter derÜberschrift »Lachen statt
Rumhängen« sehenwir einen Jesus, der vom
Kreuz gestiegen ist undvormFernseher »ab-
lacht«! Der Märtyrer wird zum amüsierten
Couch Potatoe. So profan diese Werbung
auch sein mag, so zeigt sie doch, dass eine
solcheDarstellung von vielen als Befreiung
empfunden wird von einem Jesusbild, das
seit Jahrhunderten das Christentum be-
herrscht: Ein ausschließlich ernster, würde-
voller, leidender Sohn Gottes. Könnte es
nicht auch einen lachenden, humorvollen,
witzigen Jesus geben? Einen heiligen Nar-
ren, mit dem – oder sogar über den – man
lachen darf?

†††

Spott als Befreiung
In den fünf Büchern Mose findet sich die
wohl berühmteste biblischeGeschichte über
das Lachen.Der ProphetAbrahamund sei-
ne Frau Sarah lachen über Jhwe, den, wie
er sich selbst nennt, eifersüchtigen und zor-
nigenGott, als er ihnen prophezeit, dass sie
im hohen Alter noch Eltern werden. Zu ih-
rer Überraschung wird Sarah tatsächlich
schwanger, und Gott ist keinesfalls erzürnt
über ihr Lachen. Jhwe versteht hier sozusa-

genSpaß.ZumDanknennen sie ihren Sohn
Isaak, das bedeutet »Gott lacht«!
Kann Jesus dem Beispiel von Abraham,
Sarah undGott folgen und lachen? Nein, in
denEvangelienwird nirgends erwähnt, dass
Jesus gelacht hat. Wenn Jesus wirklich ge-
lebt hat, stellt sich jedoch die Frage, ob die-
se humorloseBeschreibungder historischen
Persongerechtwird.Hatte vielleicht jemand
Interessedaran, dies zuunterschlagen?Oder
lesen wir die Evangelien nur falsch?
Natürlich wird ausgiebig von Jesu Freude
berichtet. Schließlich heißt dasEvangelium:
die Frohe Botschaft. Die Freude Jesu über
das Nahen des Reiches Gottes. Und er war
ein Mensch voller Emotionen, er hat gefei-
ert und Wein getrunken, wie dies von der
Hochzeit zu Kanaa berichtet wird. Doch
wird diese Freude überschattet vom Spott
der Soldaten bei der Kreu-
zigung, der wie ein Fluch
über dem Lachen im Neu-
enTestament liegt.DerBi-
schof und Kirchenvater
Chrysostumos entwickelte
daraus im 4. Jahrhundert
seine Theologie der Trä-
nen.Nicht dasLachen, son-
dern allein dasWeinen ver-
binde mit Gott.

† ††

Lachen statt
Leiden

Ostersonntag imJahre1518
im vollbesetzten Baseler
Münster. Der Pfarrer auf
der Kanzel quiekt und
grunzt wie ein Schwein. Er
kommt von derKanzel her-
unter und rennt hüpfend
und noch lauter quiekend
durch die Kirche. Er macht
sich zum Narren, und die
ganze Gemeinde schüttet
sich aus vor Lachen. Skandal in der Messe?
Nein, Ostern im Mittelalter. Das vom Kle-
rus inszenierte Ostergelächter, Risus Pasca-
lis, imAnschluss andiePredigtwarviele Jah-
re lang ein fester Bestandteil des Festgottes-
dienstes. Nach langer Fastenzeit hatte das
Osterlachen eine Ventilfunktion. DieGeist-
lichen imitierten nicht nur Tiere, sondern

erzählten komische Geschichten, die so ge-
nannten Ostermärlein: »Maria und Josef
bitten in Bethlehem um ein Quartier. Gast-
wirt: ›Ich habe kein Zimmer frei.‹ Josef auf
MariasBauchzeigend: ›SehenSiedennnicht,
in welchem Zustand sie ist?‹ Gastwirt un-
wirsch: ›Dafür kann ich doch nichts.‹ Josef
entrüstet: ›Ich vielleicht?‹« Hier kommen
Glaube,LachenundkörperlicheFreudenwie
Sexualität zusammen.Die»froheBotschaft«
einmal ganz direkt verkündet. Ein Gegen-
entwurf zuChrysostumos'TheologiederTrä-
nen.
Offenbar war es für die Menschen, damals
wie heute, ein Genuss, die Obrigkeit, den
Klerus und die Pfarrer mal so richtig ausla-
chen zu können. Welche Größe der Geist-
lichen, sich so zum Narren machen zu las-
sen! Könnteman sich heute vorstellen, dass

jemand wie Kardinal Leh-
mann, Bischof Huber oder
dieBischöfinKäßmannam
Ostersonntag wie Schwei-
ne grunzend durch dieKir-
che rennen? Dahinter
steckte eine theologische
Botschaft: Das Oster-
gelächter sollte daran er-
innern, dass Jesus nicht im
Grab geblieben, sondern
auferstanden ist. Eswar ei-
neMethode, die Angst vor
Sterben und Tod auszu-
lachen. Mit der Reforma-
tion wurde jedoch das En-
de desOstergelächters ein-
geläutet. Zwar bewies Lu-
ther Humor, als er fest-
stellte: »Aus einemverzag-
ten Arsch kommt kein
fröhlicher Furz«, aber das
Osterlachenwurdenun im-
mer seltener.

† ††

Lachverbot?
Tatsache bleibt, dass Jesus im Neuen Testa-
ment nicht lacht. Oder nicht lachen darf? Je-
sus wird im Christentum nicht wie Moham-
med oder Abraham als sterblicher Prophet
gesehen. Paulus hat aus dem Menschen Je-
sus den Gott Christus kreiert – und ein Gott
lachtnichtwieeingewöhnlicherMensch.Die

Gründesind leichtersichtlich:Christuskönn-
temit seinemLachen seineWürde verlieren
und damit seine Autorität. Worauf sollten
sich die Kirchenväter und Theologen dann
noch berufen? Lachen nähme den Kirchen-
vätern ihremännlicheVorherrschaft.Derpa-
triarchale Machtanspruch basiert auch auf
derUnterdrückungvonKörperlichkeit.Kein
Wunder, sind Lachen und Sexualität doch
nichtkontrollierbar, deshalbwurdebeides in
der Geschichte des Christentums als Versu-
chung und Zeichen des Bösen denunziert.
UmbertoEcozeichnetdies in seinemRoman
DerNamederRosenach.EinblinderMönch
vergiftet seine Kollegen, die Aristoteles’
Schrift über die Komödie lesen. Warum?
Weil das Lachen die Furcht nimmt und oh-
neFurchtkeinGlaubemöglich sei.DochWil-
liamvonBaskerville, dermitderAufklärung
der Morde beauftragt ist, erwidert, dass ein
GlaubeohneLacheneineArroganzdesGei-
stes sei. EineWahrheit, die nie vonZweifeln
befallenwird, sei unmenschlich. Lachen hin-
gegen lässt den Zweifel zu, der einer Be-
grenztheit der menschlichenWahrheit Aus-
druck verleiht. Das ist auch heute noch für
diekatholischeKircheeineHerausforderung:
Papst Benedikt XVI. verkündet, dass Zwei-
fel am Glauben für einen wahren Christen
nicht zulässig sei.

†††

Gleichnis
Paradox?

Kürzlich berichtete mir eine Pfarrerin de-
primiert, dass sie in ihrer Predigt angedeu-
tet hätte, dass manches Gleichnis von Jesus
auch humorvoll betrachtet werden könne.
Daraufhin seien Gottesdienstbesucher wü-
tend aufgestanden und hätten die Kirche
verlassen. Jesus gilt eben als würdevoller,
ernsterMann. Jüngstes Beispiel ist der Film
Die Passion Christi von Mel Gibson. Was
aber wäre, wenn man sich Jesus als einen
vorstellt, der gegrinst und gelacht und Wit-
ze im Dienste einer höheren Wahrheit er-
zählt hat? »Was siehst dudenSplitter imAu-
ge deines Bruders, aber den Balken in dei-
nemAugebemerkst dunicht!« (Mt 7,3)Hier
spottet Jesus über die Selbstgerechtigkeit ei-
nes Menschen. Vielleicht hat er gegrinst,
als er das sagte.
Paradoxa sind dafür prädestiniert, Konzep-
te zu knacken. Im Buddhismus kennt man
dasKoan: Ein kurzes paradoxes Rätsel, das
keine Lösung hat, egal wie lange man auch
darüber nachdenkt. Ein Paradox, welches
das logische Denken des Zuhörers außer
Kraft setzt undversucht,Widersprüchenicht
zu lösen, sondern auszuhalten. Viele Wor-
te Jesuklingenparadox. »Wer ist unter euch,
der seines Lebens Länge eine Spanne zu-
setzen könnte, wie sehr er sich auch da-�
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Gerhard Haderer wollte mit seinem

Buch »Das Leben des Jesus« einen sympa-

thischen, fröhlichen Jesus vorstellen.
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rumsorgt?« (Lk12,25)Nicht für dieZukunft
sorgen? Klingt dies nicht widersinnig ange-
sichts einer modernenMedizin, die sich da-
rum sorgt, wie das Leben mit immer mehr
technischem Aufwand verlängert werden
kann? »Selig sind die, die arm im Geiste
sind.« (Mt 5,3) Seinen Geist leer machen,
leer von einer Vorstellung vonGott, um of-
fen und frei zu sein, dem Mitmenschen oh-
ne Vorurteile zu begegnen. Scheinbar ver-
rückte Bilder, welche die empirische Wirk-
lichkeit des Alltags auf den Kopf stellen.
Doch gerade diese andere Perspektive
schärft die Wahrnehmung.
Und hat sich Jesus zum Lachen geäußert?
In der Bergpredigt heißt es: »Wehe, die ihr
jetzt lacht, ihr werdet weinen und klagen.«
Und: »Selig, die ihr jetzt weint, ihr werdet
lachen.« (Lk 6,21-25) Diese beiden Text-
stellen werden gerne verwendet, um dem
Gläubigen das Lachen auszutreiben. Wer
weint, wird lachen, aber nicht jetzt, son-
dern irgendwann im Jenseits. Lachen im
Diesseits bedeute nichts anderes als Spott,

Eitelkeit und Gottesferne. Doch
man kann die Stellen auch anders
interpretieren: Natürlich, ein ver-
letzendes Lachen entblößt und
kann dem anderen Schmerz zufü-
gen, aber ebennicht jedeFormdes
Lachens tut das. Und: Weinen
kann schon im Diesseits zu einem
Lachenwerden, nicht irgendwann,
sondern jetzt, im Königreich, das,
so Jesus, in uns sei.

†††

Jesus als heiliger
Narr?

Paulus schrieb an die Korinther:
»Wir sind alle Narren um Christi
willen.« (1. Kor 4,10) Aus diesem
Pauluswort leitet sich der Begriff
Narren in Christo ab. So wurden
die Anhänger Jesu genannt, die
wegen ihres Glauben an die Auf-
erstehung für Narren gehalten
wurden. Doch auch Jesus wurde
wegen seinesGlaubens verspottet,
war er also der ersteNarr in Chris-
to?Paulusweiter: »Werunter euch
meint, weise zu sein in dieserWelt,
der werde ein Narr, dass er weise
werde.« (1. Kor 1,25) Erst durchs
Narrsein wird eine Weisheit er-
ahnt, die nichtmitweltlichemWis-
sen erfassbar ist.Damitwäre Jesus
eben nicht nur

der würdevolle Gott, des-
senMarkenzeichendieHu-
morlosigkeit ist. Im Ge-
genteil: Ein heiliger Narr
vermittelt das Unsagbare
mit paradoxem Humor,
aber ebennicht alsDogma,
sondern als Einsicht, der
man folgen kann, aber
nicht muss. Der Heilige
Narr stellt dieWelt auf den
Kopf, um auf eine höhere
Wahrheit hinzuweisen.Der
Religionswissenschaftler
Rudolf Otto definiert das
Heilige als die Begegnung
mit Wirklichkeiten und
Wesenheiten, die ganz an-
ders sind. Dieses Anders-
sein lässt sich nicht in ge-
wöhnlichen Worten und
Bildern fassen; es kann nur
angedeutet werden.
InRussland kenntman die
Jurodiwy: exzentrische Fi-
guren, die sich außerhalb der konventio-
nellenGesellschaft bewegenund vondenen
Gläubige vermuten, dass sie göttlich inspi-
riert sind und deshalbWahrheiten ausspre-

chen können, die so kein anderer zu ver-
mitteln vermag. Auch der Hofnarr im Mit-
telalter geht auf die religiöseBedeutung des
Mahners derVergänglichkeit zurück.Er be-
saß Narrenfreiheit: das Recht des Narren,
dem Herren eine unbequeme Wahrheit zu
sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Dies
allerdingswar Jesus nicht vergönnt. Jesus ist
unter dem Jubel undGesang derMenschen
auf einem Esel in Jerusalem eingeritten,
sozusagenmit einemheiterenGeist, obwohl
er wusste, dass er dort hingerichtet werden
wird. Bei seinerKreuzigung setzten die Sol-
daten ihm die Dornenkrone auf und mach-
ten aus ihm mit höhnischem Gelächter den
König aller Narren. Ein Heiliger Narr, der
an seine eigeneAuferstehung glaubt?Oder
war sogar seineKreuzigungdie Inszenierung
eines Heiligen Narren?
So schrecklich dieses Lachen der Soldaten
auch sein mag, es scheint im Sinne der Hin-
gabe Jesu folgerichtig zu sein. Jesus, derLah-
me gehend machte und Tote auferweckte,
tat nichts, um dieses Lachen und Spotten zu
beenden. Er hielt das Lachen aus und be-
schützte sogar die Soldaten, die ihn aus-
lachten: »Vater vergib ihnen, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun.« (Lk 23,33) Die Sol-
daten töteten mit ihrem Lachen nicht nur
denLeib Jesu, sonderndas gesamteKonzept
desMessias unddass erKönigder Judenund
der Sohn Gottes sei, der von seinem Vater
gerettet würde. Und so gibt sich Jesus hin:
»Vater, in deine Hände gebe ich meinen

Geist.« (Mt 27,45) Dieser
Moment kann als der Mo-
ment der größten Freiheit
gedeutet werden. Kein
Denken, keine Hoffnung,
keinWille.Das völligeLos-
lassen, das pure Vertrauen
in den Augenblick.

† ††

Jesus lacht!
Aber gibt es denn nicht
doch Quellen, die vom La-
chen Jesu zeugen? »Und
ich, Petrus, sagte: ›Wer ist
derjenige oben neben dem
Kreuz, der fröhlich ist und
lacht? Und einem anderen
schlagen sie auf die Füße
und auf die Hände.‹ Der
Erlöser sagte zu mir: ›Der,
den du oben neben dem
Kreuz fröhlichund lachend
siehst, ist der lebendige Je-
sus. Aber der, in dessen
Hände und FüßeNägel ge-

schlagenwerden, ist sein fleischlichesTeil.‹«
(NHCVII,3) Dies ist ein Text aus der Apo-
kalypsedesPetrus, einer gnostischenSchrift
aus dem3. Jahrhundert n.u.Z., alsonicht viel

jünger als die Evangelien, die 1945 im ägyp-
tischenNagHammadi gefundenwurde.Hier
findet sich der lebendige Christus, der auf-
erstandene Erlöser neben dem Kreuz und
sieht lachend mit an, wie ein anderer an sei-
ner Stelle ans Kreuz geschlagen wird.
Der Gnosis (Adj. gnostisch; eine Geheim-
lehre aus dem3. Jh. n.u.Z.) nach teilt sich Je-
sus Christus auf in den irdischen Jesus, des-
sen fleischlicher Körper ge-
kreuzigt wird, und in Chri-
stus, den lebendigen Jesus,
der sich von seinem fleischli-
chen Teil getrennt hat. Chri-
stus lacht, weil die Soldaten
nicht wissen, dass er sich
längst von seinem irdischen
Leibgetrennthatund sienur
einenSchein-JesusansKreuz
schlagen. Er lacht aus einem
GefühlderBefreiungheraus,
sich vom Schmerz des
Körpers getrennt zu haben,
entkommen zu sein aus
der Dichotomie, zugleich
Mensch und Ebenbild Got-
tes zu sein. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass die Gnosis im
ChristentumalsKetzereiver-
urteiltwird.Dennwennnicht
der ganze Jesus Christus ge-
kreuzigtwürde,dannkanner
auch nicht wirklich sterben,
danngibtesauchkeinMartyriumfürdieSün-
den der Welt, keine Passion, keine Aufer-
stehung im christlichen Sinne.

† † †

Always look on the bright
side of life

Wie wird heute über Jesus gelacht? Neben
der Popetown-Kampagne gibt es zwei wun-
derbare Beispiele jüngeren Datums, in de-
nen Jesus heiter dargestellt wird: Was ge-
schieht, wennman zur gleichen Zeit wie Je-
sus geboren wird und versucht, sich als je-
mand, der gar nicht predigen will, unter
vielen anderen Predigern zu verstecken?
Der 1979 gedrehte Film Das Leben des
Brian von der britischen Komikergruppe
Monty Python erzählt, wie die Menschen-
massen Brian zum unfreiwilligen Erlöser
auserwählen.Wie Jesus endet er amKreuz,
doch anstatt zu leiden, beginnt er mit ande-
ren Verurteilten ein Lied zu singen: Al-
ways look on the bright side of life. Kein
Wunder, dass der Film als Blasphemie be-
schimpft wurde. Das Leid der Kreuzigung
wird verwandelt in ein freudigesAnnehmen
des Schicksals. Ein befreiendes Lachen ei-
nes Narren, der den Menschen den Spiegel
ihres Fanatismus vorhält. Für viele Zu-
schauer absolut befreiend, dient doch das

Martyrium Jesu immer wieder dazu, Men-
schen Furcht einzuflößen.
Noch einen Schritt weiter geht der öster-
reichischeZeichnerGerhardHaderer in sei-
nem Bildband Das Leben des Jesus. Jesus
surft in derHaltungeinesGekreuzigtenüber
denSeeGenezareth und erholt sich alsHip-
pie kiffend imHimmel.Dass sich hierGläu-
bige verletzt fühlen, ist verständlich. Kein

leidender Jesus, vielmehr
ein genießender, kindlich
verspielter, heiterer Jesus,
einem fröhlichen Men-
schen gleich. Das Jesus-
Konzept vom Sterben für
die menschlichen Sünden
wird radikal in Frage ge-
stellt. Bombendrohungen
und Strafanzeigen waren
die Folge. Haderer sagte
dazu, dass sein Buch nie-
mals als Tabubruch ange-
legt war. Es gehe um die
Darstellung einer sympa-
thischen Jesus-Figur.

† ††

Theologie des
Komischen?

Demunsüberlieferten Je-
sus war es nicht vergönnt,
wie der Propheten Mo-

hammed als sterblicher Mensch zu lachen.
Auchwar es ihm nicht vergönnt, wie Budd-
ha nochwährend seinesLebens lächelnddie
Vollendung zu erreichen. Jesus ist laut Bi-
bel der gekreuzigte, auferstandene, würde-
volle Sohn Gottes, der nicht lacht. Doch
nach der gnostischen Apokalypse des Pet-
rus ist einLachen des lebendigen Jesu über-
liefert – eine Möglichkeit, um Jesus in der
Rolle eines heiligenNarren zu deuten. Die-
ses Bild würde weder auf den Propheten
Mohammed noch auf Buddha passen.
Bisherwurde imChristentumangesichts ei-
nes leidendenChristusmehr geweint als ge-
lacht. Leiden ermöglicht eine tiefe Erfah-
rung, und das Martyrium Jesu bedeutet im
ChristentumdieVoraussetzung für dieAuf-
erstehung. Aber wo Leiden zum Selbst-
zweck wird und das Lachen verdrängt, tut
ein Ausgleich dringend Not. »Alles hat sei-
ne Zeit: Weinen hat seine Zeit, Lachen hat
seineZeit«, weiß der Prediger Salomo (Pred
3,1). Die Narrheit kann als ein Spiegel be-
trachtet werden, der die Widersprüchlich-
keit dermenschlichenExistenz abbildet, sie
ernst nimmt und versucht auszuhalten.
Doch das Bild des Heiligen Narren ist ge-
fährlich, weil es die Distanz zwischen
Mensch und Gott verringert. Jesus als Hei-
liger Narr entzaubert den menschenfernen
Erlöser. Wer lacht, paradoxe Gleichnisse

erzählt unddenZweifel zulässt, kündet vom
Fluss derWahrheit.Daraus entsteht Selbst-
verantwortung und Demut. Ein Heiliger
Narr kann sozusagen in den närrischenMo-
dus schalten, sich von Konzepten befreien
und dadurch frei werden für eine Begeg-
nung ohneVor-Urteile, für dieLiebe alsEr-
kennen.
In diesem Sinne ließe sich sogar eine Theo-
logie des Komischen entwerfen: Die Er-
fahrung einer paradoxen Gegenwelt, die
auf eine höhere Wahrheit verweist, sich
aber nur begrenzt inWorte fassen lässt. Die
heilige Narrheit wird zu einem Signal der
Transzendenz. Darin liegt die heimliche
Macht des Narren, im Gegensatz zu der
hierarchischen Direktheit der kirchlichen
Autoritäten. ImNamenChristi, der für un-
sere Sünden gestorben sei, wirdmissioniert
und werden Kriege geführt. Im Namen ei-
nes heiligen Narren dürfte dies kaummög-
lich sein. Und manchmal genügt es, ein
bisschen unsanft aufVorstellungen gestupst
zuwerden.Die katholischeTheologinRan-
ke-Heinemannmeint dazu: »EinEsel stellt
sich Gott als Esel vor. Der Papst stellt sich
Gott als Mann vor.« Und vielleicht stellt
sich auch nur ein Narr Jesus als einen Hei-
ligen Narren vor.

Im nächsten Text unserer Serie
»Humor in den Religionen« geht es um die jüdische
Religion.
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Auf Proteste der katholischen Kirche

hin zog MTV die »Lachen
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