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1. LACHEN UND RELIGION  

Wenn man sich das Neue Testament über das Leben Jesu durchliest, so fällt eines 

besonders auf: Jesus muss wohl – so berichten die Evangelisten – ziemlich jede emotionale 

Stimmungslage mitgemacht haben: Zorn und Wut meist über die Haltung der Leute, Angst 

vor seinem Leiden und Tod, unendliche Traurigkeit und anderes. Aber Lachen scheint ihm 

vollkommen fremd. Nie liest man davon, dass Jesus gelacht hat. Nicht einmal während 

seiner nachösterlichen Erscheinungen - hier hätte er doch allen Grund dazu gehabt, hat er 

doch den schlimmsten Feind des Menschen, den Tod, überwunden. Aber nichts wird darüber 

erwähnt. Wurde das Lachen nicht erwähnt, weil man es bei Jesu Teilnahme an den 

Gastmählern dazudachte? Oder ist das Lachen dadurch Teufelswerk, wie man im Mittelalter 

annahm?1 Wir wissen es nicht. Dies ist wohl auch der Grund, warum man sich in 

Zusammenhang mit Religion unheimlich schwer tut. Ich erinnere mich noch genau, wie groß 

in unserer Gemeinde der Protest der älteren Kirchengänger war, als in einem 

Familiengottesdienst zur Faschingszeit ein Gemeindemitglied als lachender Clown auftrat. 

„Lachen in der Kirche?“ war in ihren Gesichtern zu lesen, „das ist ja Sodom und Gomorra!“ 

Für viele ist Religion etwas Ernstes und in Witzen, die zum Thema und über das Thema 

Religion gemacht werden, sehen sie Blasphemie und Gottlosigkeit. Aber ist es wirklich so, 

dass Religion in einem Witz eine Entfremdung von Religion und Kirche ist? Das soll nun also 

in dieser Arbeit geklärt werden. 

2. DIE KLÄRUNG DES BEGRIFFS „RELIGIÖSER WITZ“ 

Bevor auf die Thematik des religiösen Witzes genauer eingehe, sollen zunächst einige 

Gedanken über den Witz folgen. 

2.1. Witz 

Der Witz gehört zu unserem Leben ebenso dazu wie das Lachen. Nicht mehr lachen können 

über die Witze anderer – wie Timm Thaler im gleichnamigen Werk des Autors James  

Krüss – wäre für die meisten wohl unvorstellbar. „Unser Wort «Witz» entstammt der 

Aufklärung. Dort aber bedeutet es etwas anderes: Geist, Geist haben. Witzig sein ist da: 

geistreich sein. (...) Der Mensch ist zum Witze begabt; er ist das Wesen, das sich 

durchschauen kann;“2 Als Urwitz gilt übrigens die Geschichte des Odysseus bei den 

Kyklopen3. Homer lässt Odysseus auf die Frage nach seinem Namen sagen: »OÙde…j - 

Niemand«. Als er Polyphem, den Kyklopen, blendet, ruft dieser jammernd, dass »NIEMAND« 

ihn geblendet habe, und die anderen Kyklopen lachen ihn aus. 700 Jahre vor Christi Geburt 

schrieb Homer diese Geschichte in der Odyssee nieder. 
___________________________________________________________________________ 

1 Stollmann R., Weltbild 04/2000, 22. 
2 Heer, F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz, 7. 
3 Stollmann R., Weltbild 04/2000, 25. 
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Doch auch der Witz erfährt eine Weiterentwicklung. Ein Mensch von heute lacht wohl kaum 

mehr über die Witze der Nachkriegszeit. Das humoristische Verständnis hat sich geändert, 

denn Witz hängt letztendlich mit der Weltanschauung der Masse zusammen. 

Ein Beispiel: 

„Ein Witz aus den 40ern: 

Der Unterschied zwischen Schweinen in West und Ost? 

Im Westen werden sie gegessen, im Osten Genossen.“4 

Wer lacht schon in Zeiten, in denen das »Schreckensgespenst Kommunismus« seine Gefahr 

verloren hat, über einen derartigen Witz? 

Eine Unterart ist der religiöse Witz. Durch die Reformationsbewegungen in der Kirche, 

besonders durch das 2. Vatikanische Konzil, ergab sich eine Auflockerung im Umgang mit 

dem »Tabu-Thema« Religion. Die strenge Fassade der alten Frömmigkeit fiel zusammen 

und ein frischer Wind der Moderne wehte. Dadurch öffnete sich der Weg zu einem 

humoristischen Umgang mit der Kirche, vor allem für Jugendliche.  

Doch was genau wird als »Religiöser Witz« verstanden? Dies soll im Folgenden genauer 

definiert werden. 

2.2. Der religiöse Witz 

Als religiöser Witz sollen in dieser Arbeit – wie es die Bezeichnung verrät - die Witze 

bezeichnet werden, in denen die Religion eine wesentliche Rolle spielt oder zum Verständnis 

des Witzes beiträgt. 

Bei der Betrachtung der Thematik fällt eine gewisse Fixierung auf festgelegte Inhalte auf. Sie 

lassen sich grob in folgende 4 Punkte gliedern: 

• Jesus – Parodien in den Witzen 

• Sexualität und kirchliche Sexuallehre 

• Der Klerus im Witz 

• Glauben, Sakramente und Liturgie 

Dass der religiöse Witz nicht unbedingt mit Blasphemie gleichzusetzen ist, das zeigt sich 

daran, dass durchaus auch Geistliche religiöse Witze zum Besten geben. So schreibt 

Friedrich Heer: „Ich erinnere mich an einen berühmten, in Wien lehrenden Jesuiten, der 

einen geschlossenen Kreis befreundeter jüngerer Menschen besaß, in dem stundelang, 

nächtelang Witze erzählt wurden. Klerikale Witze.“5 

___________________________________________________________________________ 

4 Stollmann R., Weltbild 04/2000, 26. 
5 Heer , F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz, 9. 
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Warum soll auch nicht ein Geistlicher Witze über seinen Berufstand erzählen? Es soll ja 

auch blondhaarige Menschen geben, die mit Vorliebe Blondinenwitze erzählen. Und 

Geistliche sind schließlich auch »nur« Menschen.  

Das Christentum hatte schon immer einen gewissen Bezug zu Lachen und Humor: „In 

keinem vergleichbaren Text der großen Religionen, so hat Karl-Josef Kuschel 

herausgefunden, gibt es eine ähnliche Verknüpfung von Glaube und Häme, von Bekenntnis 

und Gelächter. In keiner Religion steht also das Erschütternde und das Hämische, das 

Erhabenste und das Lächerliche so nah beieinander wie im Christentum. Es ist eines der 

gravierendsten Kennzeichen der Passionsgeschichte Jesu. Mit einer gewissen Berechtigung 

darf man sagen: Theologen und Gläubige befinden sich insgesamt in der Rolle des Narren 

(Eberhard Jüngel)“6 

3. DIE VERSCHIEDENEN GATTUNGEN DES RELIGIÖSEN WITZES 

Doch nun soll ein genauerer Blick auf die verschiedenen Gattungen des religiösen Witzes 

geworfen werden. Die Vorgehensweise richtet sich – wie bereits in Punkt 2.2 angegeben – 

nach den wiederholt auftretenden Inhalten der Witze. 

3.1. Jesus – Parodien 

Auf Jesus und sein Leben gab es immer wieder Parodien. Die bekannteste ist wohl Monty 

Pythons „Life of Brian“. Für die Nichtkenner dieses geradezu einzigartigen Films: Ein Junge 

namens Brian wird geboren, in einem ärmlichen Stall in Bethlehem (!). 33 Jahre später gerät 

er dann unverhofft in die Rolle des Messias, ohne es zu wollen. Er landet aufgrund seines 

Römerhasses vor Pilatus, der durch seinen Sprachfehler hervorragt („Pöser Purche“) und 

landet – wie Jesus von Nazareth – am Kreuz. Die verschiedene Rettungsaktionen 

missglücken und so bleibt ihm nur ein tröstendes Lied: „Always look on the bright side of life.“  

Doch diese Jesus Parodie umfasst einen abendfüllenden Spielfilm. Anders als die vielen 

kurzen Witze, in denen Jesus als »Hauptfigur« herhalten muss. 

Oft wird dabei ein Bezug zum historischen Jesus hergestellt (beispielsweise die Beziehung 

zu Maria Magdalena), d.h. es werden Szenen, die in der Bibel tatsächlich vorkommen, 

uminterpretiert und so ins Lächerliche gezogen: 

Die Jünger sitzen mit Jesus beim Abendmahl. Jesus hebt den mit Wein gefüllten Becher und 

sagt: „ Auf Petrus, den Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde!“ Er stößt an und sagt 

weiter: „Auf Johannes, meinen Lieblingsjünger!“ So geht er alle durch. Zuletzt kommt Judas 

an die Reihe: „Auf Judas, der mich heute Nacht verraten wird!“ Darauf sagt Judas: „Ach 

komm, Jesus, hör auf! Jedes Mal, wenn du betrunken bist, fängst du an zu stänkern.“ 

Oder: 

___________________________________________________________________________ 

6 Kopp, E., Religion für Einsteiger – Gibt es für Christen was zu lachen? in: Chrismon, 25 
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Jesus kehrt nach der Auferstehung an den See Genezareth zurück. Ein Jünger bittet ihn, 

doch noch ein letztes Mal über das Wasser zu gehen. Jesus tut dies, läuft ein paar Schritte 

über die Wasseroberfläche und ertrinkt dann plötzlich. Alle Jünger sind furchtbar 

erschrocken, nur Jakobus sagt: „Tja, als er noch keine Löcher in den Fußsohlen hatte, 

konnte er das irgendwie besser. 

Überhaupt hat diese Seewandel-Szene etwas ungeheuer Faszinierendes an sich. Der Grund 

liegt auf der Hand. Es steht in der Bibel, aber kein Mensch kann sich erklären, wie das 

funktioniert haben soll. Deshalb wird diese Szene derart oft in Witzen dargestellt: 

„Jesus, Petrus und Johannes sitzen zusammen im Boot und Angeln. Jesus meint ‚Ich hol 

uns noch ein paar Bier, Jungs’, steigt aus und geht über das Wasser an Land. Nach 10 

Minuten kommt er wieder über den See zurückgelaufen mit einem Sixpack Bier. Eine halbe 

Stunde später meint Petrus ‚Ich geh' mal kurz ein paar belegte Brötchen holen’, steigt aus 

dem Boot und läuft ebenfalls über dass Wasser und holt etwas zu essen. Eine weitere halbe 

Stunde meint Johannes ‚ich geh' auch mal kurz und hol uns was zu lesen, damit es nicht so 

langweilig ist’, steigt aus dem Boot, fällt ins Wasser und ertrinkt. Darauf Petrus zu Jesus: 

‚Eigentlich hätten wir ihm auch sagen können, wo die Steine liegen...!’“7 

Ebenso verhält es sich mit der Kreuzigung. Jesus ist quasi der »prominenteste Gekreuzigte« 

der Antike in unserer Zeit. Deshalb ist es für viele möglich, Witze darüber zu reißen. 

Über Jesus, der am Kreuz ruft: „Mehr Nägel, ich rutsche!!!“, über Jesus, für den das 

»Nageln« nicht so angenehm ist wie für eine Frau (wobei diese Doppeldeutigkeit schon sehr 

stark an Geschmacklosigkeit grenzt) und über Jesus, der zum Aufhängen mehr Nägel 

braucht als ein Bild8. 

  Jesus hängt am Kreuz. Lieblingsjünger Johannes ist außer sich, die Menge 

tobt. "Johannes...", röchelt Jesus. "Ja Herr, ich komme" Johannes versucht, sich einen Weg 

durch die Menge zu bahnen. Doch die Christenverfolger werfen Steine nach ihm. "Johannes, 

komm zu mir!" ruft Jesus und Johannes verliert beim Versuch, zum Kreuz vorzudringen, fast 

das Bewusstsein. Mit letzter Kraft robbt er sich in die Nähe seines Herrn. "Ja Meister?" - 

"Johannes, stell dir vor, ich kann dein Haus von hier aus sehen".  

So werden dann auch die Wundmale der Kreuzigung zum Inhalt verschiedener Gags. 

„Jesus wandelt nach seiner Auferstehung durch die Wüste und trifft auf einen alten Mann mit 

weißen Haaren und weißem Bart, der ziemlich betrübt dreinschaut. 

Jesus: ‚Alter Mann, was bist Du so traurig ?’ 

Mann: ‚Ich habe meinen Sohn verloren.’ 

Jesus: ‚Oh, das ist traurig. Wie sah er denn aus ?’ 
___________________________________________________________________________ 
7 www.Witze-Welt.de 
8 http://www.heim8.tu-clausthal.de 
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Mann: ‚Als ich ihn das letzte Mal sah hatte er Nägel durch seine Gelenke geschlagen.’ 

Jesus: ‚Vater!!! Ich bin es, dein Sohn.’ 

Mann: ‚Pinocchio!!!!!’”9 

Ein Witz über das Wirken Jesu zeigt besonders, wie angeregt die Vorstellungskraft ist, wenn 

es um das Verhältnis Jesu zu seiner Mutter geht: 

Jesus hat die Sünderin gerettet. Zu den Pharisäern und anderen Umstehenden sagt er: „Wer 

nun von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ In diesem Moment trifft ein Stein 

die Sünderin am Kopf, und sie ist sofort tot. Jesus dreht sich um und sagt: „Weißt du, Mutter, 

ich glaube, es ist besser, wenn du mich nicht mehr so oft begleitest.“ 

In diesem Zusammenhang sei kurz erwähnt: Die Unbefleckte Empfängnis bzw. die 

jungfräuliche Geburt Jesu wird hier selten ernst genommen. Das Wunder, das als Dogma 

verkündet wurde ist für viele schlicht und einfach unvorstellbar. Auf diese Weise können 

solche Witze als Auseinandersetzung v.a. der jüngeren Generationen mit dieser Thematik 

gesehen werden. 

Die Jungfrau Maria will auch mal wieder auf die Erde zurück. Sie wird auch runtergelassen, 

aber nur unter der Bedingung, dass sie jeden Abend im Himmel anruft. Gesagt, getan. Am 

ersten Abend ruft Maria im Himmel an: "Hier ist die Jungfrau Maria. Ich habe mir einen Rock 

gekauft. Ist das schlimm?" - "Nein, nein, ist nicht schlimm. Aber meld dich morgen Abend 

wieder." Nächster Abend: "Hier ist die Jungfrau Maria. Ich habe mir einen Lippenstift gekauft. 

Ist das schlimm?" - "Nein, nein, ist nicht schlimm." Nächster Abend: "Hier ist die Maria. Ist 

das schlimm?"10 

Zum Schluss soll hier noch ein Gag über die Rückkehr Jesu auf die Erde erfolgen. Oft genug 

hat man sich mit diesem Ereignis beschäftigt und gefragt: »Was wäre wohl, wenn Jesus 

wiederkäme?« Die berühmteste Erzählung in diesem Zusammenhang dürfte »Der 

Großinquisitor« von Fjodor Dostojewski sein. Weniger ernsthaft ist folgendes: 

„Ein Franzose, Engländer und Deutscher im Lokal. Franzose: Ist das dort am Tisch nicht 

Jesus? Deutscher geht hin und fragt: Sind Sie Jesus? Jesus: Ja ich bin es. Deutscher geht 

zurück: Ja, er ist es. Darauf geht der Engländer hin und lässt sich von Jesus seine Kranke 

Schulter heilen. Danach geht der Franzose hin und lässt sich sein krankes Kreuz heilen. 

Nachdem Jesus mit dem Essen fertig ist kommt er zu dem Deutschen und fragt ihn ob er 

denn keine Schmerzen habe. darauf der Deutsche: Nehmen Sie bloß die Finger weg, ich bin 

3 Wochen krank geschrieben!“11 

___________________________________________________________________________ 
9 http://www.heim8.tu-clausthal.de. 
10 www.Witze-Welt.de 
11 www.Witze-Welt.de 
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Dies waren also einige wenige Ausschnitte aus einer Vielzahl von Jesus - Witzen und – 

Parodien. 

Der nächste Abschnitt soll sich mit der Spiegelung der kirchlichen Sexuallehre und Sexualität 

auseinandersetzen. Dieser Brennpunkt zwischen Kirche und Gläubigen, bei dem immer 

wieder Schriften wie »HUMANAE VITAE« für Zündstoff sorgten, war ebenfalls Urheber vieler 

Scherze und Narreteien. 

 

3.2. Sexualität und kirchliche Sexuallehre im Witz 

3.2.1. Die Geistlichen und ihr Verhältnis dazu 

„Ein sehr hoher Prozentsatz des klerikalen Witzpotentials kreist, wie der Witz von 

Jugendlichen, von Pubertären, um «das Luftwaffenthema Nr. I», um den Sexus. Also um den 

überbeherrschten, überschwiegenen, verdrängten Untergrund des Geschlechts.“12 Von 

Amtswegen sind die Geistlichen zu einem moralisch einwandfreien Lebenswandel durch 

Enthaltsamkeit von sexueller Befriedigung und durch Ehelosigkeit verpflichtet. Dass dieses 

Gebot nicht immer eingehalten wird, da es sich – wie bereits erwähnt – hier auch nur um 

Menschen handelt und menschlich natürliche Triebe sich nicht ohne weiteres zügeln lassen, 

wurde von der Außenwelt mit Schmunzeln aufgenommen und sorgte für so manche 

Lacherei. Die ausschweifende Lebensweise in den mittelalterlichen Klöstern – wie man u.a. 

bei Umberto Eco13 lesen kann – tat dann ihr Übriges dazu: 

„Kommt ein Mann zum Arzt. Nach der Untersuchung fragt der Arzt: ‚Wie oft haben Sie Sex?’ 

‚So dreimal die Woche.’ Meint der Arzt: ‚Na, bei Ihrer Bombenkonstitution könnten Sie aber 

dreimal am Tag!’ Sagt der Mann: ‚Ich weiß, aber als katholischer Pfarrer auf dem Land geht 

das nicht so einfach.’“14 

„Der Papst unterhält sich mit einem Bischof: - ‚Mein Sohn, eine solch hübsche Haushälterin 

und ein Doppelbett? Wie passt denn das zusammen? Was tust Du, mein Sohn, wenn Dich 

die Fleischeslust einmal überfällt?’ – ‚Nun, ich rufe meinen Hund und gehe mit ihm einige 

Stunden spazieren, bis die Anzeichen sich legen.’ – ‚Und was tut Deine Haushälterin, wenn 

SIE die Fleischeslust überfällt?’ – ‚Nun ja, dann ist SIE an der Reihe, den Hund ein wenig 

auszuführen.’ – ‚Und wenn Euch beide einmal GLEICHZEITIG die Fleischeslust heimsucht?’ 

– ‚Auch daran haben wir gedacht, heiliger Vater. Mittlerweile kennt der Hund den Weg ganz 

alleine.’“15 

___________________________________________________________________________ 
12 Heer, F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz, 15. 
13 Vgl. Eco, U., Der Name der Rose. 
14 www.Witze-Welt.de 
15 www.Witze-Welt.de 
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Oft blieben derartige Techtelmechtel ja auch nicht ganz ohne Folgen, was zwei Pfarrer 

einmal zu folgendem Gespräch angeregt haben soll: 

„Sagt ein katholischer Pfarrer zu seinem Kollegen: ‚Meinst, du, wir erleben es noch, dass der 

Zölibat abgeschafft wird?’ Schüttelt der andere bedächtig seinen Kopf und sagt: ‚Wir nicht, 

aber unsere Kinder.’“16  

Eine originelle, aber nicht ganz ernstzunehmende Idee, die Folgen zu verbergen, hat ein 

Pfarrer in folgendem Witz: 

„Der Bischof kommt zur Visite bei einem Pfarrer, der mit seiner Häuserin einen kleinen 

Buben hat. Wohin mit dem Kind? Nach langem Überlegen kommt der Pfarrer auf die Idee, 

den Buben als Engel auszustaffieren und auf einen Seitenaltar aufzustellen. Zum Glück ist 

der Bischof kurzsichtig. Als er die Kirche besichtigt, kommt er auch zu dem Seitenaltar, und 

das Engelchengefällt ihm ausnehmend gut. ‚Eine schöne Skulptur’, sagt er, ‚meisterhafte 

Arbeit! Woher haben Sie das kostbare Stück?’ ‚Selber gemacht’, sagt der Pfarrer darauf 

geschmeichelt, das ist halt so meine Winterbastelarbeit.’“17 

Doch auch übe die weiblichen Ordensmitglieder werden oft derartige Witze gerissen: 

„In einem Kloster mit 100 Nonnen ruft die Äbtissin (Obernonne) alle Nonnen zu einer 

Sonderversammlung in die Kapelle: Obernonne : ‚Heute Nacht war ein Mann im Kloster!’ 99 

Nonnen: ‚Uhhhhh!!!!!’ Eine Nonne: ‚Hehehe!!!!!’ Obernonne: ‚Der Mann hatte ein Kondom 

dabei!’ 99 Nonnen: ‚Uhhhhh!!!!!’ Eine Nonne: ‚Hehehe!!!!!’ Obernonne: ‚Das Kondom hatte 

ein Loch!’ Eine Nonne: ‚Uhhhhh!!!!!’ 99 Nonnen: ‚Hehehe!!!!!’“18 

Ein weiterer Witz, den ich hier aufzählen möchte, birgt ein wesentlich brisanteres Problem. 

Es geht um die Thematik des Kindesmissbrauchs durch Geistliche, die immer wieder für 

Schlagzeilen sorgt. 

Ein Pfarrer verreist und übergibt seinem Stellvertreter ein Heft mit Absolutionsvorschlägen 

für die Beichte. Der erste beichtet: „Ich habe die Frau meines Nachbarn nackt gesehen.“ Der 

Pfarrer schlägt nach und sagt: „Bete zur Vergebung drei Vaterunser.“ Der zweite beichtet: 

„Ich habe meine Frau mit einer anderen betrogen.“ Der Priester schlägt nach und sagt dann: 

„Bete zur Vergebung drei Vaterunser und vier Rosenkränze.“ Der dritte kommt zur Beichte 

und gesteht: „Ich hatte Analverkehr.“ Der Beichtvater blättert und blättert, findet aber keinen 

Eintrag dazu. Vorsichtig schiebt er den Vorhang auf Seite und flüstert einem anwesenden 

Ministranten zu: „Pssst! Was gibt euer Pfarrer denn für Analverkehr?“ „Ach“, antwortet der, 

„mal ein Twix und ein Bounty, mal 10 Mark, je nach Laune.“ 

___________________________________________________________________________ 
16 ebd. 
17 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 46 
18 www.Witze-Welt.de 
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Dieser »Witz« ist an Niveaulosigkeit kaum noch zu übertreffen. Das Vergehen an sich wird 

ins Lächerliche gezogen, obwohl den Opfern bestimmt nicht zum Lachen zumute ist. Die 

unangenehmen Folgen, die solch ein Delikt für Täter und besonders für Opfer haben, 

werden dabei überhaupt nicht berücksichtigt. Dennoch zeigte noch vor einigen Monaten der 

Fall eines Pfarrers in Unterfranken, dass das angesprochene Thema Kindesmissbrauch 

durchaus in der katholischen Kirche vorkommt.  

 

3.2.2. Gläubige und Sexualität 

Auch die Auseinandersetzung der nicht-geistlichen Menschen mit der Sexualität kommt in 

Zusammenhang mit der Kirche in religiösen Witzen zum Ausdruck. Hauptsächlich wird in 

Pointen auf vorehelichen Geschlechtsverkehr bzw. auf uneheliche Schwangerschaft und 

Geburt. Hier wird vor allem die (streng-) gläubige ländliche Bevölkerung in überzogener 

Naivität karikiert.  

„Ein Dorfpfarrer wird von einem Bauernburschen gefragt: ‚Herr Pfarrer, ist es wirklich a Sünd 

und verboten, daß man bei einem Madl schlaft?’ Darauf sagt der Pfarrer: ‚ Na, das is nit 

verboten, aber ihr schlaft ja nit, ihr Lausbuben!’“19 

Oft versuchen die Geistlichen von vornherein dem entgegenzuwirken: 

„In einem Tiroler Bauerndorf nimmt ein neuer Kaplan Anstoß an der landesüblichen Sitte des 

Fensterlns. Ein paar mal hat er den Übeltätern schon aufgelauert und sie empfindlich gestört. 

Da wird es den jungen Burschen zu dumm, sie passen ihn ab und verabreichen ihm eine 

gewaltige Tracht Prügel. Als jedoch einer zu einem Schlag auf den Kopf des Kaplans 

ausholt, reißt ihn ein anderer zurück und ruft: ‚Nit am Schädel, du Dolm! Am Schädel ischt er 

g’weiht!’“20 

Dabei gehörte der Beichtstuhl zu den Orten, an denen solcherlei Geheimnisse dem Priester 

mitgeteilt wurden. Über allerhand kuriose Dinge, seien sie nun wahr oder frei erfunden, lässt 

sich hier schmunzeln: 

„Zwei bejahrte Müchnerinnen treffen sich auf dem weg zur Beichte. ‚Zu was für an Herrn 

genga denn Sie, Frau Huber? Ich geh zum Pater Onufrius.’ 

‚Na, i geh lieber zum Pater Hilarius, der froagt an um so schöne Sünd’n, daß man sich glei 

30 Jahr jünger fühlt.’“21 

Diese Beispiele sollen nun genügen. Allerhand Amüsantes wird über dieses sonst so ernst 

gehandhabte Tabu-Thema gesagt. (...) „Um den Zölibat kreisen also notwendig, da sie not-

___________________________________________________________________________ 
19 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 194. 
20 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 196. 
21 ebd., 72. 
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wendend, befreiend wirken wollen, viele klerikale Witze. Lüsternheit, Geilheit, 

geschlechtliches Begehren von Beichtvätern und Beichtkindern stehn da zur Debatte.“22 

Doch von dieser sehr spezifischen Gattung des religiösen Witzes über den Klerus wollen wir 

nun den Blick hin zum allgemein verbreiteten Klerus-Humor wenden.  

 

3.3 Der Klerus im Witz 

Scheinbar unendlich groß ist die Fülle der Witze, in der niedriger und hoher Klerus 

gleichermaßen als Narr herhalten muss. Erinnern wir uns doch allein an die vielen Witze, in 

denen der Papst neben irgendwelchen Staatspräsidenten auftritt. Aber dies ist ja logisch; 

den Papst kennt einfach jeder. Ich denke hier vor allem gerne an einen Witz aus meiner 

Kinderzeit zurück, in dem Kohl, Genscher und der Papst in den Himmel kamen und jeder 

nach seinen Sünden ein Auto bekam. Je weniger Sünden, desto größer das Auto. Genscher 

bekam einen Mercedes, Kohl »nur« eine Ente (ob man da schon was vom Schwarzgeld-

Skandal ahnte?) und der Papst musste mit einem Dreirad spazieren fahren. 

Doch hier stellt sich die Frage: Kommt jemand aus dem Klerus-Stand überhaupt in den 

Himmel? 

„Kommt ein Priester in den Himmel. Am ersten Abend bringt Petrus ihm sein Essen - 

Wurstbrot! Während der nicht so verwöhnte Priester sein Brot isst, schaut er mal kurz 

hinunter in die Hölle und sieht eine Horde von Leuten ein Spanferkel verzehren. Am zweiten 

Abend bekommt er wieder sein Essen von Petrus gebracht - Wurstbrot! Schon ein bisschen 

verwundert schaut er während des Mahls wieder in die Hölle und sieht die Horde einen 

herrlichen Wildbraten schlemmen. Der dritte Abend ist nicht anders, Petrus bringt Wurstbrot! 

Frustriert sieht der Priester in die Hölle und sieht, wie es dort ein riesiges warmes Buffet gibt. 

Da fragt er Petrus: - ‚Du, sag mal, was ist denn hier los im Jenseits? In der Hölle sind sie 

jeden Abend am schlemmen und genießen, und ich bekomme hier oben nichts anderes als 

Wurstbrot.’ Antwortet Petrus: - ‚Ja, glaubst Du Dödel etwa, für einen koche ich warm?’“23  

Der Papst, Kardinal Meissner (vom Erzbistum Köln) und Drewermann (Kirchenkritiker und 

ehem. Pfarrer) kommen in den Himmel. Petrus öffnet die Tür: ‚Hallo zusammen, ich lasse 

Euch ja gerne rein, aber erst müsst Ihr noch bei unserem Vorstand vorstellig werden!’ Die 

drei nicken zustimmend. Erst geht der Papst in das Zimmer. Drin sitzen Gott, Jesus und der 

heilige Geist. Nach einer Stunde kommt der Papst wieder raus. ‚Na, wie war's ?’ – ‚Na ja’ 

meint der Papst, ‚ich muss noch mal runter auf die Erde, ich habe etwas verkehrt gemacht.’ - 

und verschwand. Danach geht Kardinal Meissner rein. Nach 3 Stunden kommt er wieder 

raus. Petrus und Drewermann fragen wiederum: ‚Na, wie war's ?’ – ‚Na ja’, sagt Meissner, 

‚ich muss noch mal runter auf die Erde, ich habe etwas verkehrt gemacht...’ - und 

___________________________________________________________________________ 
22 Heer, F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz, 17 
23 www.Witze-Welt.de 
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verschwand. Zu guter letzt geht Drewermann rein, Petrus wartet noch auf ihn. Es vergehen 2 

Stunden, 3 Stunden,... Nach 6 Stunden kommt Jesus aus dem Zimmer geschossen. Petrus 

fragt: ‚Was machst Du denn hier ?’ – ‚Na ja", sagt Jesus, ‚ich muss noch mal runter auf die 

Erde...’“24 

Witze wie der obere der beiden drücken oft aus, dass der Glaube beim Klerus oft nicht so ist, 

wie er sein sollte. Andererseits aber weckt gerade die Gottesfürchtigkeit in jeder Lebenslage 

falsche Vorstellungen und Eindrücke sowie ein Schmunzeln beim Laienstand: 

„Eine Nonne fährt mit ihrem Wagen über die Autobahn, als ihr das Benzin ausgeht. Sie steigt 

aus, und schaut sich nach anderen Fahrzeugen um. Aber es ist früh am Morgen, und es sind 

nur wenige Personen unterwegs. So bleibt ihr nichts anderes übrig, als zur nächsten 

Tankstelle zu laufen und sich ein wenig Benzin zu holen. Die Tankstelle ist auch nicht weit 

entfernt. Sie fragt den Tankstellenbesitzer, ob sie ihm etwas Benzin geben könnte. – ‚Das 

wäre kein Problem,’ meinte dieser, ‚nur haben Sie ein passendes Gefäß?’ Das hat die arme 

Nonne leider nicht. – ‚Nun gut,’ meint der Tankstellenwart, ‚ich hab da oben noch einen alten 

Nachttopf, den kann ich Ihnen geben’. Gesagt, getan. Die Nonne füllt ein wenig Benzin in 

den Nachtopf und wandert damit zu ihrem Fahrzeug zurück. Als sie gerade das Benzin in 

den Tank einfüllt, kommt ein LKW- Fahrer vorbei, der sieht, wie die Nonne mit dem Nachttopf 

in der Hand sich am Tank zu schaffen macht und ruft ihr zu: - ‚Na Schwester, Ihren Glauben 

möchte ich haben!’“25  

Was vielleicht manchen verwundern mag, ist, dass es auch bei den religiösen Orden – wenn 

auch scherzhaft – eine Art Konkurrenzkampf miteinander gibt. Dieser drückt sich dadurch 

aus, dass für die Ordensbezeichnungen Spitznamen erfunden werden oder äußerliche 

Merkmale wie Kleidung etc. quasi lächerlich gemacht werden. Besonders über die Societas 

Iesu existiert eine ganze Reihe von Gags: 

Ein Dominikaner soll bei einem Jesuitenorden predigen. Da er vorher angegeben hat, er 

könne zu jedem Thema ohne besondere Vorbereitung predigen, legt man ihn einen Zettel 

auf die Kanzel. Er betritt also die Kanzel und liest auf dem Zettel: „Thema: Die Gedanken 

des Jesuskindes in der Krippe.“ Der Mönch atmet kurz durch und sagt dann: „Als das kleine 

Jesuskind in seiner Krippe lag, sah es Maria an, dann den Josef. Es blickte sich um und sah 

Ochse und Esel. Da dachte es sich: Das ist also die ganze Gesellschaft Jesu.“ 

„Zwei Jesuiten besuchen das Christuskind im Stall zu Bethlehem. ‚Ein vielversprechendes 

Kind!’ sagt der eine. ‚Man sollte ihm einen Platz in einem Jesuiteninternat reservieren.’ ‚Ich 

bitte Sie!’ wehrt der andere ab. ‚Ein Kind aus so armer Familie!’“26 

___________________________________________________________________________ 
24 ebd. 
25 ebd. 
26 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 82. 
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„Ein Jesuit kommt in eine fremde Stadt. Da er nicht Bescheid weiß, hält er auf der Straße 

einen Franziskaner an und fragt ihn: ‚Können sie mir sagen, ehrwürdiger Bruder, wie ich zum 

Jesuitenkolleg komme?’ ‚Das werden Sie kaum finden, hochwürdiger Pater’, antwortet der 

Franziskaner. ‚Da müßten Sie nämlich immer gerade aus gehen!’“27  

Man beachte besonders den bissigen Unterton, den diese Witze innehaben. Dieser ist ein 

Kennzeichen für Ablehnung gegen diesen Orden, die andererseits gerne auch erwidert wird: 

„Ein Kapuziner mit einem gewaltigem roten Bart besteigt auf einer ländlichen Bahnstation 

den Zug, betritt ein Abteil, setzt sich nieder, blickt auf und sieht gegenüber einen Jesuiten 

sitzen. ‚Grüß dich Gott, Bruder!’ sagt er. Der Jesuit drauf pikiert: ‚Grüß Gott.’ Verärgert ob 

solch eines familiären Tons betrachtet er sein neues Visavis und sagt schließlich: ‚Wissen 

Sie, ehrwürdiger Bruder, daß Judas, der Verräter unseres Herrn, auch einen roten Bart trug?’ 

‚Das ist nicht gewiß’, sagt drauf der Kapuziner, ‚gewiß ist nur, daß er in der Gesellschaft Jesu 

war.’ (Wenn Jesuiten diesen Witz zu hören bekommen, pflegen sie hinzuzufügen: ‚Aber 

Judas der Verräter ging hin und nahm einen Strick.’ Denn einen solchen trägt jeder 

Kapuziner um den Leib.) 

Wie man sieht, ist also auch der Klerus nicht vom Witz verschont geblieben. »Das Personal 

der Kirche« wird zum Mittelpunkt von Pointen gemacht, was aber nicht unbedingt Zeichen 

der Ablehnung sein muss. 

Damit folgt nun der letzte Abschnitt über die verschiedenen Formen des religiösen Witzes. 

 

3.4. Glauben und Liturgie 

Die Überschrift dieses Abschnittes ist zunächst sehr allgemein gehalten. Es wird nun um das 

Verhalten und Verhältnis der Gläubigen und des Klerus direkt in der Kirche, quasi im 

Gotteshaus gehen, sei es nun während oder außerhalb der Messfeier. 

So manche Vergnüglichkeit passierte schon während der Gottesdienste: 

„In einer Wallfahrtskirche wird von drei Priestern ein feierliches Hochamt zelebriert. Der 

Subdiakon hat wohl etwas Falsches gegessen, jedenfalls überkommt ihn unversehens das 

dringende Bedürfnis, sich an einen gewissen Ort zu begeben. Er geht ein paar Schritte zur 

Seite zum Zeremoniar und gesteht ihm seine Not. Der sagt ihm: ‚Ziehen Sie in aller Ruhe 

hinaus in die Sakristei und lassen Sie sich von zwei Ministranten mit brennenden Kerzen 

begleiten.’ Der Subdiakon folgt diesem Rat, doch als er nach einiger Zeit mit geziemender 

Begleitung zurückkehrt, erhebt sich in der Kirche ein Tuscheln und ein Kichern. ‚Haben die 

Leute was gemerkt?’ Raunt er dem Zeremoniar zu. ‚Erst jetzt’, flüstert dieser grimmig zurück. 

‚Sie hätten Ihre Albe nicht in die Hose stecken sollen!’“28 

___________________________________________________________________________ 
27 ebd., 91. 
28 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 38. 
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„Nach dem Krieg bittet ein Pfarrer in seiner Predigt die Gemeindemitglieder, 

Flüchtlingskinder für einige Zeit bei sich aufzunehmen und zu versorgen. Nach dem 

Gottesdienst könne man sich dafür in der Sakristei melden. Vor dem Segen will er noch 

einmal an dieses Anliegen erinnern und sagt: ‚Also, noch einmal: Die Frauen, die ein Kind 

haben wollen, kommen anschließend in die Sakristei, aber bitt erst in 5 Minuten, wenn ich 

mich ausgezogen habe.’“29 

„Beim feierlichen Hochamt ist es üblich, daß alle an der Liturgie Beteiligten beweihräuchert 

werden. Bischof van der Velde von Aachen wollte diese lange Zeremonie abkürzen und 

ordnete an, daß die Domkapitulare nicht einzeln, sondern in cumulo inzensiert werden. Einer 

der Domherren, ein ziemlich umfangreicher Herr, der in dieser Äußerung eine Einbuße 

seiner Würde erblickte, drehte dem Weihrauchfaß ostentativ den Rücken. Da hörte man die 

Stimme des Bischofs durch den Chor: ‚Jeräucherter Schinken.’“30 

„Ein junger Kaplan muß seine erste Predigt halten. Sein Pfarrer sieht, daß der 

Armeentsetzlich aufgeregt ist und so rät er ihm, zuvor einen guten Schluck Messwein zu 

trinken, um die Hemmungen zu beseitigen. In all seiner Angst läßt es der Kaplan nicht bei 

einem Schluck bewenden, stürmt dann außerordentlich beflügelt auf die Kanzel hinauf und 

lässt eine donnernde Predigt vom Stapel. ‚Wie war ich denn?’ fragt er den Pfarrer nach der 

Messe. ‚Für den Anfang ganz gut’, sagt der. ‚Von Hemmungen konnte gar nicht die Rede 

sein. Nur ein paar Details waren nicht ganz korrekt: Das Halleluja wird nicht gepfiffen, 

sondern gesungen; Kain hat Abel erschlagen und nicht – wie Sie sich ausdrückten – in den 

Arsch getreten; der Englische Gruß beginnt keinesfalls mit den Worten »God save the 

Queen« und zum Schluß sagt man Amen und nicht Prost!’“31 

Eine Unmenge von Witzen ließe sich hier noch mit einbringen. Doch lassen wir es damit nun 

genügen und wenden den Blick weg von der Kirche einer weiteren Unterart des klerikalen 

Witzes zu. Seine Entstehung verdankt er den Geistlichen in Schule und Unterricht. In den 

Klosterschulen, aber auch in den Sonntagsschulen wurde durch den Kinderglauben dieser 

Witz geprägt, der oft ein Körnchen Wahrheit und Anregung enthält. 

„Religionsunterricht im dritten Schuljahr. Ein Junge war von der Wirklichkeit, daß Christus in 

allen Menschen wohnt, so gepackt, daß er fragte: ‚Kann ich dann nicht zu allen Menschen 

Jesus sagen?’“32 

„Ein aufgeweckter Berliner Junge wird in einen katholischen Kindergarten geschickt. Dort 

gibt die geistliche Schwester eines Tages ein Rätsel auf: ‚Liebe Kinder, was wird das wohl 

sein: Es ist braun, hat einen langen buschigen Schwanz und springt im Wald fröhlich von Ast 
___________________________________________________________________________ 
29 ebd., 39 
30 Kranz, G., Christliche Pointen, 50. 
31 Bemmann, H., Der klerikale Witz, 52 
32 Kranz, G., Christliche Pointen, 22. 
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zu Ast?’ ‚Nun Schwester’, sagt der kleine Berliner, ‚eigentlich müßte det `n Eichhörnchen 

sein, aber wie ick den Laden hier kenne, ist es bestimmt das liebe Jesulein.’ “33 

„‚Womit wurde Adam im Paradies für seine Sünde bestraft?’ fragte der Kaplan im 

Religionsunterricht. Fritzchen meldet sich eifrig und gibt zur Antwort: ‚Er musste die Eva 

heiraten.’ “ 

Für Kinder ist es nicht immer einfach, den christlichen Glauben zu verstehen; die Vielfalt der 

Gebote und Verbote macht es ihnen schwer. Diese Art von Witzen zeigt die humorvolle Seite 

des Kinderglaubens, den die Kleinen oft mit Alltagserlebnissen vermischen, wie es vor allem 

der letzte Witz zeigt.  

 

4. ZUSAMMENFASSUNG UND LÖSUNGSVERSUCH 

Dies war nun ein Versuch, das gewaltige Spektrum des religiösen Witzes zu überblicken. 

Das eigentliche Ziel – die Frage nach der Entfremdung von der Kirche – soll keinesfalls aus 

den Augen verloren werden. 

Es ist sicher nicht möglich, eine Pauschalantwort zu geben, auf die sich dann jeder berufen 

kann. Dennoch ist es unwahrscheinlich, in diesen Witzen eine Entfremdung von der Kirche 

zu vermuten, sie sind vielmehr Beweis einer anderen, einer »aufgeklärten« 

Auseinandersetzung mit der Institution Kirche, an der das II. Vaticanum wesentlich beteiligt 

war. „Im römischen Katholizismus hat seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine gewisse 

Öffnung eingesetzt. Wir wissen nicht, wie weit sich diese durchsetzten wird. (...) In der 

Epoche der drei letzten Pius-Päpste wären sie «unmöglich» gewesen: sie wären da als 

«Gotteslästerung» angesehen worden, zumindest als Majestätsverbrechen, Verbrechen an 

der unantastbaren Hoheit der «hochwürdigsten» geistlichen Personen, denen das laikale 

Kirchenschaf am besten nur handküssend oder kniend naht.“34 Die strenge Autorität der 

Kirche machte ein Lachen über die Religion gar unmöglich. Der bereits angesprochene Ernst 

der Religion kommt hier zum Vorschein. Was von der hohen Kanzel heruntergepredigt 

wurde, wurde eingehalten, und gepredigt wurde nicht das Lachen und die Fröhlichkeit. Und 

hierin liegt auch eine wesentliche Funktion des Klerikalen Witzes zugrunde, nämlich 

aufzuzeigen, dass die Geistlichkeit genau so von Fehlern heimgesucht wird wie 

nichtgeistliche Menschen. Natürlich wird dies in den Witzen selbst völlig überzeichnet. Aber 

gerade dadurch wird doch gewissermaßen Sympathie für die Geistlichkeit geweckt. Ein Don 

Peppone hat aufgrund seines Humors die Gläubigen hinter sich, weil er sich nicht an das 

Formelle, an das Offizielle hält, sondern seinen ursprünglichen Charakter beibehalten hat. 

___________________________________________________________________________ 
33 ebd., 212. 
34 Heer , F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz, 8 
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Gerade das Erzählen der Witze durch die, die das geistliche Amt innehaben, beweist ja, 

dass sie sich nicht angegriffen fühlen und dass sie durchaus auch die humoristische Seite an 

ihrem Beruf und ihrer Berufung wahrnehmen. Entfremden sie sich deshalb von der Kirche? 

Spätestens hier käme jetzt vielleicht der Einwand: Schön und gut, aber ob jemand aus dem 

Klerus auch die „Luftwaffenthema“ - Witze erzählen würde? Nun, das würde er vielleicht 

nicht gerade. Aber diese Witze kommen ja auch nicht direkt von den Klerikern, sondern 

erzählen vielmehr über sie. Die Witze stellen zwar eine Art von Spott über das 

nichteingehaltene Zölibat der katholischen Kirche dar, aber wie sagt ein altes Sprichwort so 

schön: „Wo Menschen sind, da wird »gemenschelt«“ Und daran, dass Geistliche Menschen 

sind, wird wohl keiner zweifeln.  

Entfremdet sich jemand, der diese Witze erzählt überhaupt in irgendeiner Weise von der 

Kirche? Ist es nicht vielmehr so, dass der, der diese Witze verbreitet, doch eine gewisse 

Beziehung zur Kirche besitzt, wenn wir mal von denen absehen, die diese Witze, genau wie 

die anderen Witze auch, ohne Hintergedanken zur allgemeinen Heiterkeit ihrer Zuhörer 

verwenden? Er sieht diese Beziehung freier – wie wir am Beginn dieses Absatzes festgestellt 

haben -. Worauf ich hinauswill, ist folgendes: 

Jemand, der eine antikirchliche/antichristliche Einstellung innehat, drückt diese nicht mit 

plumpen Witzen aus. Vielmehr zeigt so jemand ein allgemeines Desinteresse an der Kirche. 

Er macht sich womöglich über die ein oder andere Entscheidung der Institution Kirche lustig 

oder über die festgefahrenen Riten, die ungünstigen Gottesdienstzeiten am Sonntag 

Morgen, bei denen man noch so schön im Bett liegen kann. Er macht sich über die lustig, die 

diesen Riten und Zeiten – in seinen Augen – blind folgen. Aber erzählt er Witze, in denen 

alles das, worüber er sich amüsiert, vorkommt? 

Vielmehr werden diese Witze doch von denen erzählt, denen die Kirche noch etwas 

bedeutet. Sie wollen zeigen: KIRCHE HAT HUMOR. 

Nehmen wir doch Heinrich Heine als Beispiel: „«Hört ihr das Glöckchen klingeln? Kniet 

nieder – man bringt die Sakramente einem sterbenden Gotte.» Also doch? Der 

«alleszersetzende» klerikale Witz als Milchbruder des «alleszersetzenden» Witzes des 

jüdischen «Spötters» Heinrich Heine? – Hüten wir uns vor dieser Simplifizierung. Der große 

Spötter Heinrich Heine hat die wohl schönste Christus-Hymne deutscher Sprache im 19. 

Jahrhundert verfasst: «Der Frieden».“35 

Dies alles zeigt uns: Ein religiöser Witz ist ein Zeichen für die Kirche und nicht dagegen. 

Entfremdung von der Kirche zeichnet sich vielleicht gerade dadurch aus, dass so gut wie nie 

die Rede von religiösen Witzen ist. Dies wäre dann nämlich ein Zeichen dafür, dass selbst 

schon die humoristische Sicht des Glaubens verlorengegangen ist. Denn das Lachen gehört 

letztendlich zur Kirche in Verbindung mit dem Glauben dazu. 

___________________________________________________________________________ 
35 Heer , F., Witz hat Hintergrund, in: Der klerikale Witz 19 
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Eduard Kopp schreibt nämlich: 

„Lachen befreit. Witze machen die widersprüchliche Welt erträglich. Und das auch in einem 

tieferen theologischen Sinn: Dass wir zugleich Sünder und Gerechtfertigte sind, dass wir in 

einem tiefen Widerspruch stecken, ist Grund genug zum Lachen, nicht zum spöttischen, 

sondern zum befreienden. Dieses Lachen der Befreiung muss wohl von Gott stammen.“36 

___________________________________________________________________________ 
36 Kopp, E., Religion für Einsteiger – Gibt es für Christen was zu lachen? in: Chrismon, 25.,  
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Abb. 1: Auch „Deutschlands gelbste Familie“ schreckt nicht vor religiösen Witzen zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Ohne Worte 
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