
 
 
 
„Gottesdienst to go“ zum Sonntag 
Kantate, 02.05.2021 
 
Das Osterlachen 

 
Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Psalm (nach Hans Dieter Hüsch) 
 
Ich bin vergnügt 
Erlöst befreit 
Gott nahm in seine Hände 
Meine Zeit 
Mein Fühlen Denken 
Hören Sagen 
Mein Triumphieren 
Und Verzagen 
Das Elend und die Zärtlichkeit 
 
Was macht das ich so fröhlich bin 
In meinem kleinen Reich 
Ich sing und tanze her und hin 
Vom Kindbett bis zur Leich 
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. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde!  
 
Im diesjährigen Fastenkalender von ‚Andere Zeiten‘ 
war am letzten Tag, also am Ostermontag ein 
schöner Spruch zu lesen: „Die Freude gehört dem, 
der sie ergreift. Das Lied gehört dem, der es singt.“ 
Das hat mich angerührt und ich habe darüber 
nachgedacht, wann mich eigentlich in der Kirche 
Freude ergreift, wann ich tiefe Freude in der Kirche 
spüre. Die Freude, der Spaß, dafür ist in der Kirche 
nicht so viel Platz. Es geht hier meistens Ernst zu. 
Die Frage ist ja schon fast, ob man überhaupt hier 
Lachen darf? Denn ich habe oft das Gefühl, dass 
das Lachen ist in der Kirche eine ernste 
Angelegenheit ist! Darf man da überhaupt lachen? 
Dürfen in der Predigt etwa Witze erzählt werden?  
 
Ein Neffe von Wilhelm Busch war Pfarrer. Als ein 
Mann in seiner Gemeinde für längere Zeit krank im 
Bett liegen musste, lieh er ihm zur Zerstreuung ein 
Buch mit den Bildergeschichten seines berühmten 
Onkels: „Max und Moritz“, „Die fromme Helene“, 
und andere Geschichten. Als der Mann wieder 
gesund war und das Buch zurückgab, fragte der 
Pfarrer, wie es ihm gefallen habe. „Ach Herr 
Pastor,“ sagte der Mann, „wenn das Buch nicht von 
ihnen gekommen wäre und ja wohl Gottes Wort 
sein muss, hätte ich manchmal herzlich gelacht.“ 
Diese Anekdote ist schon alt, und die Verhältnisse 
haben sich geändert. Aber das Verhältnis von 
Glauben und Lachen ist – sagen wir: gespannt. 
Umberto Eco hat darüber sein Buch „Im Namen 
der Rose“ geschrieben. Darin beschäftigen sich 
gelehrte Mönche mit der Frage, ob Jesus jemals 
gelacht hat und ob es sich für fromme Christen 
gehört, zu lachen. Es werden wegen dieser Frage 
Morde verübt und am Ende des Buches geht das 
Kloster in Flammen auf.  
 
Wie gesagt, das Lachen im Raum der Kirche ist eine 
ernste Sache. Und ob Lachen und Fröhlichkeit zu 
Gott und in die Kirche gehören, das haben sich vor 
Jahren sogar die beiden kleinen Mädchen Esra und 
Joke, meine damals noch kleine Tochter, gefragt. 
Wir hatten in Rom mit Freunden einen Landausflug 
gemacht. Die beiden gerade mal fünfjährigen 
Kinder wollten in einer alten Kirche unbedingt eine 
Kerze anzünden, anschließend knieten sie sich 



huldvoll auf eine Gebetsbank und wollten beten. Sie 
waren sich nicht so ganz sicher, was die sagen 
sollten. Also fragten sie mich: “Du, können wir das 
von vorhin aus dem Auto Gott sagen?“ Ich 
erinnerte mich nicht so genau, sagte aber freimütig: 
„Na klar.“ Also beteten sie: „Lieber Gott, es kommt 
ein Frosch in einen Laden. Die Verkäuferin fragt: 
‚Was wünschen sie?’ Antwortet der Frosch: ‚Quark!’ 
– Amen!“  
 
Noch etwas unsicher fragten sie mich wieder, ob es 
denn in Ordnung sei, Gott einen Witz zu erzählen. 
Als ich antwortete, ich sei mir ganz sicher, dass Gott 
sich köstlich über ihren Witz amüsiert hätte, 
sprangen sie fröhlich davon. Sie hatten in dem 
Moment die Freude ergriffen. Es ist also selbst für 
unbefangene kleine Kinder nicht selbstverständlich, 
dass wir in der Kirche lachen dürfen. Paulus selber 
nennt sich im Neuen Testament den Korinthern 
gegenüber auch als ‚Gehilfen eurer Freude’ nennt. 
Und er schreibt an anderer Stelle: „Wer unter euch 
meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein 
Narr, dass er weise werde.“ UND es sind die 
Narren, die mit Schelm, mit einem lachenden Auge 
die Missstände benennen und Ungerechtigkeiten 
aussprechen.  
 
Nun hat aber auch der Glaube etwas zu sagen. Wir 
befinden uns noch in der Osterzeit. Da leben wir in 
der österlichen Hoffnung und erinnern wir uns an 
die Auferstehung Jesu. Das Geschehen, das uns 
immer wieder verblüfft und staunend aufmerken 
lässt. Weil alles so anders kommt, als wir es 
vermuten, als unser Verstand und unsere 
Erfahrungen es uns lehren. Was mit und in der 
Auferstehung geschieht, das überschreitet unser 
Vorstellungsvermögen, es ist ein Bruch mit der 
normalen Wirklichkeit, mit dem was wir kennen. 
Und genau das ist es auch, was uns Lachen läßt. Der 
Riss im Material der Wirklichkeit ist das, was uns 
zum Lachen bringt. Weil etwas so anders kommt, 
als wir es uns denken. So werden Witze gestrickt.  
 
In eine Theologie des Lachens gewendet: Das 
Komische ist ein plötzlicher Eindringling in die 
gewohnte Welt, mir kommt etwas ganz anderes 
entgegen. Und diese drei Wörter, „das ganz 
andere“, werden von Theologen oft auf Gott 
selbst, auf das heilige Geschehen bezogen. 2 
Übrigens gab es in der Barockzeit die kirchliche 
Sitte, die Gemeinde zu Ostern mit Witzen zu 
erheitern. Da war es üblich, zu Ostern möglichst 
lustig und witzig zu predigen und es galt, mit der 
Predigt die Gemeinde möglichst oft zum Lachen zu 
bringen. Die lachenden Christen sollten mit 
ihrem Lachen ihre Freude darüber zum 
Ausdruck bringen, dass Jesus Christus mit der 

Auferstehung den Tod und den Teufel besiegt 
hat.  
 
So ein Osterlachen würde uns Christen auch heute 
gut zu Gesicht stehen. Denn Lachen ist eng mit 
menschlicher Gemeinschaft verbunden: Ein 
isolierter, einsamer Mensch kann nur selten Lachen. 
Stellt euch einen Karnevalsvortrag ohne Zuhörer 
vor! Und wir dürfen lachen, ein lachendes Herz 
haben, weil hinter allem Glauben die Gewissheit der 
Auferstehung steht! Nichts, woran wir heute leiden 
und verzweifeln wird Bestand haben. Wir dürfen 
immer in der christlichen Hoffnung leben, dass alles 
ganz anders kommen wird, als wir uns das ausmalen 
und vorstellen können. Denn unser Gott ist ein 
Liebhaber des Lebens und befreit uns aus unseren 
Gefängnissen.  
 
„Sagen Sie, Herr Professor,“ wurde der Theologe 
Karl Barth an der Kirchentür gefragt, „kann ich 
wirklich sicher sein, meine lieben Verstorbenen 
einmal wieder zu sehen?“ „Sicher doch,“ antwortete 
Karl Barth, „da können Sie sicher sein. Aber nicht 
nur die Lieben!“ Also lachen wir doch mal über uns 
selber und nehmen wir Paulus beim Wort: „Wer 
unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der 
werde ein Narr, dass er weise werde.“ Und ich 
finde, die Leichtigkeit des Seins, die Freude eines 
Christenmenschen darf uns auch anzumerken sein! 
Sie darf uns auch im Gesicht geschrieben stehen!! 
Also ergreifen wir die Freude und rufen österlich 
mit Hüsch: Ich bin vergnügt erlöst befreit!!  
 
Amen 
 
Fürbitten 
 
Lebendiger Gott, du hast Jesus Christus auferweckt 
aus dem Tod. Nie mehr sollen Traurigkeit, Angst 
und Verzweiflung das letzte Wort behalten. 
 
Du hast unser Leben, unser Denken und unsere 
Verhaltensmuster durch die Auferstehung verblüfft, 
indem du uns undenkbare Hoffnung und Freude 
gegeben hast. 
 
Mache uns damit fröhlich und zuversichtlich. 
Gott wir bitten dich: Richte alle traurigen und 
mutlosen Menschen wieder auf. 
 
Hilf uns, damit wir sie trösten können. 
Wir bitten dich Gott, für uns, für unsere 
Gemeinschaft der Christen. Bei uns 
sollen Große und Kleine Fröhlichkeit und Trost 
erfahren. 
 



Höre unsere Gebete. Das wofür wir keine eigenen 
Worte haben, legen wir hinein in unser 
gemeinsames Vaterunser. 
 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Pfr. Grit de Boer, Ev. Kirchengemeinde Aldenhoven 
 
 

 
Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 
  


