
Lieferung 9

Hilfsgerüst zum Thema:

Das Osterlachen

Am 24. und am 31. Dezember findet die Vorlesung
nicht statt. Die erste Vorlesung nach Weihnachten

findet am 7. Januar 2011 statt.

1. Die Bezeichnung

• Osterlachen (lateinisch:risus paschalis), auch Oster-
gelächter genannt

• Die Gottesdienstgemeinde wird in der Predigt an
Ostern zum Lachen gebracht.

• Besonders in Bayern vom 14. (vermutlich noch frü-
her) bis zum 19 Jahrhundert üblich

– Noch 1906 soll in Reischach, Landkreis Altöt-
ting, ein Pfarrer mit Witzen und Anekdoten bei
der Osterpredigt das ganze Kirchenschiff zum
Lachen gebracht haben. Er war mutmaßlich der
letzte, der die mittelalterliche Tradition desrisus
paschalis, des ›Osterlachens‹ praktizierte.

• das Ostermärlein bzw. Ostermärchen: eine Geschich-
te, in in der Osterpredigt erzählt wurde, um die Ge-
meinde zum Lachen zu bringen.

• ein Ausdruck der Osterfreude

– Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.: »Zur barocken
Liturgie gehörte einst der risus paschalis, das
österliche Lachen. Die Osterpredigt musste eine
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Geschichte enthalten, die zum Lachen reizte,
so dass die Kirche von fröhlichem Gelächter
widerhallte. Das mag eine etwas oberflächliche
und vordergründige Form christlicher Freude
sein. Aber ist es nicht eigentlich doch etwas
Schönes und Angemessenes, dass Lachen zum
liturgischen Symbol geworden war?«1

• Das Osterlachen symbolisierte die Überlegenheit und
den Sieg über den Tod.

– ›Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo
ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?‹ (1 Kor
15,54–5.)

– Nach Karl-Josef Kuschel lässt sich die Auferste-
hung Christi als »Ausdruck von Gottes Geläch-
ter über den Tod« verstehen.

• Das Osterlachen war auch eine lustige Art, ein wenig
Kritik an der weltlichen oder kirchlichen Obrigkeit zu
üben.

• Die ältesten schriftlichen Zeugnisse aus dem 14. Jh.
reden vom Osterlachen als von etwas sehr Altem und
Selbstverständlichem.

• Die Bezeichnung wurde von Johannes Oekolampad
(1482–1531 in Basel) geprägt.

– in einem Brief (1518) gegen den Brauch

– ein Schweizer Theologe und Humanist und der
Reformator von Basel

1J. Ratzinger,Schauen auf den Durchbohrten. Versuche zu einer spirituellen Christo-
logie (Einsiedeln 1984), 100.
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2. Beschreibung

• Humor und Religion haben die gleiche Einstellung.
Sie erlauben uns, vom Alltag Abstand zu nehmen und
das normale Leben aus einer anderen Perspektive zu
betrachten.

• Auch ohne Scheu vor obszönen Pantomimen und
zweideutigen Geschichten

• Entartungen

• K.-J. Kuschel: »Die Urchristliche Gemeinde drück-
te damit [d. h. durch ihren Glauben an die Aufer-
weckung Christi] ihre Überzeugung aus: Klage und
Trauer haben nicht das letzte Wort.«2

– »Die ›Freude‹ des Christen ist also alles andere
als ein problemverdrängender Optimismus. Es
ist eine Freude mit Trauerflor. Es ist eine Freude
– mit dem grauenhaften Kreuzestod im Rücken.
[. . . ] Erst aufgrund dieser Gewissheit kann sich
die Karfreitagstrauer in österliche Freude ver-
wandeln, ohne je verdrängt werden zu können.
Erst aus der Gewissheit heraus können Chri-
sten im Glauben an die Auferweckung des Ge-
kreuzigten den Tod verlachen, diejenige Macht,
die auf Erden die stärkste und bitterste zu sein
scheint. [. . . ] Und nur so wird ja auch der Ju-
belruf begreiflich, in den der Apostel Paulus in
sinem ersten Brief an die Korinther ausbricht:
›Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo
ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?‹ (1 Kor
15,54–5.)«3

• Im 18. Jahrhundert wurde das Osterlachen immer
seltener, irgendwann hielten sich nur noch die Oster-
märlein. Beispiel: Die Regensburger Diözesankon-
stitutionen von 1835 verbannten »Fabeln, gereimte
Dichtungen und Obskures« aus den Predigten.

2K.-J. Kuschel,Lachen. Gottes und der Menschen Kunst(Tübingen: Attempto 1998)
127.

3Ebd., 128–129.
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3. Die Predigten von Abraham a Sancta
Clara

• Abraham a Sancta Clara (Ordensname), auch Abra-
ham a Santa Clara; 1644 als Johann Ulrich Meger-
le in Krähenheimstetten, heute Kreenheinstetten bei
Meßkirch, Baden geboren; gestorben 1709 in Wien.

• katholischer Geistlicher, Prediger und Schriftsteller

• Mit rund 600 Einzelschriften gilt er als bedeutendster
deutscher katholischer Prediger und Poet der Barock-
zeit mit ungewöhnlicher Sprachkraft und Sprachfan-
tasie.

• 1662 trat er mit 18 Jahren in Wien in den Orden der
Augustiner-Barfüßer ein.

• 1677 von Kaiser Leopold I. zum Hofprediger ernannt.

• In Wien hat er sich schon während der Pestepidemie
1679 und der Türkenbelagerung 1683 mit größtem
persönlichem Einsatz für die Bevölkerung einen Na-
men gemacht.

• Martin Heidegger,Über Abraham a Santa Clara
(Meßkirch 1962).

• eine Predigtsammlung:Reim dich, oder ich lis dich
(1684)

• »Ein fröhlicher Mensch ist kein Schmeichler / kein
Betrieger / kein Lieger / ist warhafft in seiner Sachen
/ thut selten weynen / vielmehr lachen.« (»Semper
lustiger Narr«, In:Centi-Folium stultorum in quarto
oder hundert ausbündige Narren(Nürnberg [u. a.],
1709), S. 311.)

• »Das Juwel des Himmels ist die Sonne, das Juwel des
Hauses ist das Kind.«
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• »Die Ehre ist ein Rechenspiel, bald gilt man nichts,
bald gilt man viel.«

• »Die Schönheit ist wie eine Blume: heut vor dem Bu-
sen, morgen vor dem Besen.«

• »Wir halten oft manchen Menschen wegen seiner
Mängel und Fehler für unglücklich, ich aber sage,
dass derjenige der unglücklichste Mensch ist, wel-
chem kein Mensch gefällt.«

• »Die Gelegenheit ist der größte Dieb.«

• »Freunde gibt’s genug, aber sie sind wie die Sonnen-
uhr, die solange ihren Dienst versieht, wie die golde-
ne Sonne zu scheinen pflegt. Sobald aber die Sonne
untergeht, ist auch bei ihr alles aus.«

• »Der Mensch, der gleicht dem Aprilwetter, welches
bald schön, bald wild, bald warm, bald kalt, bald
trocken, bald naß, bald Sonne, bald Regen, bald Rie-
sel, bald Schnee, bald Blumen, bald Klee.«

• »Willst du heiraten, so besinn dich fein.
Sonst bekömmst du Essig statt des Wein!«

• »Wer bist du, Mensch? Ein Garten voller Disteln. Is
nit gnug das. Eine Rose voller Dornen. Is noch nit
gnug. Ein Himmel voller Finsternis.«

• »Das Wort Esel, wenn’s zurück gelesen wird, so heißt
es lese; wahr ist, wenn jemand kein unverständiger
Esel bleiben will, so muss er Bücher lesen.«

• Judas, der Ertzschelm(Salzburg 1686–95) (siehe An-
hang, S. 13.)

• Im 19. Jahrhundert haben sich zahlreiche Literaten
mit ihm beschäftigt, so zum Beispiel Goethe, Schil-
ler, Achim von Arnim, Clemens von Brentano und
Joseph von Eichendorff.

• So hat Johann Wolfgang von Goethe, nachdem er in
der Bibliothek ein Exemplar von AbrahamsJudas
der Ertzschelmentliehen hatte, dieses Buch gleich
voller Begeisterung an Schiller geschickt, verbun-
den mit dem Hinweis, daraus lasse sich sicher etwas
für Schillers in Arbeit befindliches Werk »Wallen-
stein« verwenden und in der Tat entlehnte Schiller
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einige Passagen für die in seinem Drama enthaltene
Kapuzinerpredigt.

Schiller bedankte sich bei Goethe mit dem Hin-
weis: »Dieser Pater Abraham ist ein prächtiges Ori-
ginal, vor dem man Respekt bekommen muß und es
ist eine interessante und keineswegs leichte Aufgabe,
es ihm gleichzutun in der Gescheidheit nach oder gar
vorzutun.«

• Beispiele aus dem letzten Kapitel (»Leich-Predigt
des verdammten Erzschelm Judä Iscarioth«) vonJu-
das der Ertzschelm4:

4Voller Titel: »Judas Der Ertz-Schelm/ Für ehrliche Leuth/ Oder: Eigentlicher Ent-
wurff/ vnd Lebens-Beschreibung deß Iscariotischen Bößwicht. Worinnen vnderschiedli-
che Discurs, sittliche Lehrs-Puncten/ Gedicht/ vnd Geschicht/ auch sehr reicher Vorrath
Biblischer Concepten. Welche nit allein einem Prediger auff der Cantzel sehr dienlich fal-
len/ der jetzigen verkehrten/ bethörrten/ versehrten Weltdie Warheit vnder die Nasen zu
reiben: sondern es kan sich auch dessen ein Privat- vnd einsamber Leser zur ersprießlicher
Zeit-Vertreibung/ vnd gewünschten Seelen-Hayl gebrauchen. Worinnen vnderschiedliche
Discurs, sittliche Lehrs-Puncten/ Gedicht/ vnd Geschicht/ auch sehr reicher Vorrath Bib-
lischer Concepten. Welche nit allein einem Prediger auff der Cantzel sehr dienlich fallen/
der jetzigen verkehrten/ bethörrten/ versehrten Welt die Warheit vnder die Nasen zu rei-
ben: sondern es kan sich auch dessen ein Privat- vnd einsamber Leser zur ersprießlicher
Zeit-Vertreibung/ vnd gewünschten Seelen-Hayl gebrauchen. Worinnen vnderschiedliche
Discurs, sittliche Lehrs-Puncten/ Gedicht/ vnd Geschicht/ auch sehr reicher Vorrath Bib-
lischer Concepten. Welche nit allein einem Prediger auff der Cantzel sehr dienlich fallen/
der jetzigen verkehrten/ bethörrten/ versehrten Welt die Warheit vnder die Nasen zu rei-
ben: sondern es kan sich auch dessen ein Privat- vnd einsamber Leser zur ersprießlicher
Zeit-Vertreibung/ vnd gewünschten Seelen-Hayl gebrauchen«

Die Widmung: »Dem Hoch- und wohlgebornen Grafen und Herrn, Herrn Hans Jakoben
Kißl, Grafen zu Gottschen, Freiherrn auf Kaltenbrunn und Ganowitz etc.

Hoch- und wohlgeborner Graf,
Gnädiger Herr Herr!
Weilen Euer hochgräfliche Gnaden den preiswürdigen Namen tragen Jakob, also kann

ich es nit läugnen, will es nit läugnen, und soll es nit läugnen, sondern nennen und beken-
nen, daß mir um das Herz sey, was in dem alten Testament der allmächtige Gott von dem
Jakob ausgesprochen:ŕJakob dilexi etc., den Jakob hab ich geliebtő Röm. 9. Ursach sol-
cher tragender Lieb seynd Euer hochgräflichen Gnaden sowohldemüthige als anmuthige
Affekten, welche sie allen Geistlichen und Ordensleuten, folglich auch mir unwürdigstem
Diener allerseits ganz gnädig erweisen.

Indem nun Euer hochgräflichen Gnaden neben andern hochadeligen Chargen auch Erb-
land jägermeister in Krain- und Windischmark seyn, so werden Sie unbezweifelt wohl
wissen, was das wildfreundliche oder freundlichwilde Echoin dem dicken Gehölz und
schattenreichen Wäldern zwischen Berg und Thal im Brauch habe, daß es nämlich dieje-
nigen resalutire wie es begrüßt wird, und allemal die Lieb’ mit Lieb’ bezahle. Solchem
leiblosen Sprachmeister hab’ ich Gebühr halber wollen nacharten, und diejenige große
Lieb’, welche Euer hochgräflichen Gnaden gegen unser Kloster bei St. Anna, wie auch
gegen mich erzeigen, mit andern Lieb’ oder Liebeszeichen wollen erwiedern; weil ich
aber in dem Münzgraben weder Silber noch Gold, sondern nur Erz ausgegraben, nämlich
Judam den Erz-Schelmen, also habe ich mich vielleicht gar zukeck unterfangen, solchen
Euer hochgräflichen Gnaden demüthigst zu offeriren.

Freilich wohl mag mancher Nasenwitziger über solche rare Schenkung die Stirn run-
zeln, aber bei bescheiden und becheidenen Leuten findet sicheine weisere Auslegung,
als welche ohne fernern Bedacht jenem Sprichworte der Weltweisen beifallen ›contra-
ria juxta se posita magis elucescunt:‹ wenn man das Gold zu dem Blei, den Schnee zu
dem Ruß, einen heiligen Engel zu dem Teufel, eine hübsche Helene zu einer alten, un-
gestalten Xantippe stellet, so verlieren sie nit allein hierdurch ihren Werth nit, sondern
kommen noch schöner und scheinender heraus, in Gegenwart ihres Widerspiels. Indem
ich dann Euer hochgräflichen Gnaden den argen, kargen Geizhals Judam vorstelle, so er-
hellet desto ruhmwürdiger Euer hochgräflichen Gnaden bekannte Freigebigkeit, welche
wir mehrmalen in unserm armen Convent erfahren.

Dem wüsten Teufel und garstigen Wauwau hat es dazumal nit gelungen, wie er in der
Wüste den Herrn Jesum versucht hat und kurzum angehalten, der Heiland solle aus ei-
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»Vermaledeit sein Kopf; die Statue oder Bildnuß des
Königes Nabuchodonosor hat ein guldenes Haupt,
aber Judas hat einen Teufelskopf gehabt. [. . . ] Verma-
ledeit die Haar auf dem Kopf Judä. [. . . ] Vermaledeit
die Augen und das Gesicht Judä. Die Augen seynd
die allerzartesten, edelsten und nützlichsten Glieder
und seynd der Seele am allernächsten, zumalen man
gar oft aus den Augen die Passiones des Menschen
erkennen kann; mich wundert in der Wahrheit, wie
der Herr und Heiland bei dem letzten Abendmahl
sich verlauten lassen, daß ein Verräther unter seinen
Aposteln sey; mich wundert, daß sie gefragt haben,
wer derselbige sey, indem sie leicht dem Judä an den
Augen hätten können ansehen, daß er ein Schelm
in der Haut sey. Vermaledeit aber seynd meistens
seine Augen nur derentwegen, weil sie nicht einen
einigen Buß-Zäher vergossen.[. . . ] Vermaledeit die
Ohren und das Gehör Judä. [. . . ] Vermaledeit die Na-
se und der Geruch Judä. [. . . ] Vermaledeit die Zung
Judä. [. . . ] O du vermaledeite Zung! du bist nicht
ungleich einem Basilisk, welcher immerzu das häu-
fige Gift gegen den Himmel ausspeiet; du bist nicht
ungleich einem Berg Vesuvio, aus dem da stets die
prasselnden Feuerflammen in die Höhe steigen; du
bist nicht ungleich einem schmutzigen Hafen beim
Feuer, der alleweil den garstigen Faim auswirft; die

nem Steine Brod machen: ›dic lapidi huic ut panis fiat.‹ Luk. 4. v. 3; aber uns Augustiner
Baarfüßern in dem Münzgraben ist schon öfters ein Stein zu Brod worden, indem Eu-
er hochgräflichen Gnaden Graf Kißl sich ganz und gar nit steinhart erwiesen, sondern
mehrmalen, ein Brod ins Kloster geschafft.

Des Bauern und arbeitsamen Ackersmann ist seine einige Hoffnung auf Jakobi; denn
um Jakobi herum hat er seinen Schnitt auf dem Felde. Mir ist fürwahr nit anders (es mags
jemand für ein Bauernconcept auslegen oder nit): um Jakobi hab ich und das arme Klo-
ster bei St. Anna den besten Schnitt. Und hat wohl recht der Himmel also angeordnet,
daß Euer hochgräflichen Gnaden den Namen Jakob bekommen; denn gleich wie Jakob
in dem alten Testament sehr viel weiße und scheckigte Schäflein auf die Weide geführt,
also haben Euer hochgräflichen Gnaden bishero manche Unterhaltung und Weid sehr vie-
len geistlichen Schäflein beigeschafft, worunter die Schwarzen das Me-Me-Me-mento nit
verhalten.

Zum andern hat mich veranlasset, daß ich Euer hochgräflichenGnaden diesen ersten
Theil demüthigst dedicire: weilen nämlich ein jedes Buch einen Schutzherrn von Nöthen
hat; und wer kann mich dann besser schirmen, als Euer hochgräflichen Gnaden? massen
auch der David sich mit einem Kieselstein wider den Großkopfeten Goliath defendirt hat.
Dahero so arm als ich bin, schätze ich mich dennoch steinreich, wenn ich Euer hochgräf-
lichen Gnaden auf meiner Seite habe, und ist mir dießfalls der Kieselstein tausendmal
lieber, als der Edelstein: Bin demnach der tröstlichen Zuversicht, Euer hochgräflichen
Gnaden werden dieses winzige Werklein in Gnaden aufnehmen,weil ich nit habe andere
kostbare Präsenten, deren Eure hochgräflichen Gnaden ein Feind seynd, und mir nur gar
zu wohl bekannt, daß ihnen keine Musik mehr zuwider, als wennman auf dem Regal
spielt, verstehe die Regalien, nach welchen andere mögen schnappen und tappen, thun sie
ihn allweg hassen.

Befehle mich also, und förderst das arme Convent im Münzgraben in Euer hochgräf-
lichen Gnaden beharrlichen Favor und Gunst, wünsche beinebens Deroselben nichts an-
ders, als durch die Vorbitt der heiligen Anna Annos longaevos, und nochmals dasjenige,
was durch ein Anagramma oder Buchstabenwechsel aus dem WortKisel genommen wird,
nämlich selik.

Euer hochgräflichen Gnaden
demüthigster Diener,
Fr. Abraham a St. Clara.«
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Scheer Dalilä, womit sie dem Samson die Haar ab-
geschnitten, ist besser als du; der Säbel Petri, womit
er dem Malcho das Ohr abgehaut, ist besser als du;
der Nagel Jahel, den sie dem Sisarä in den Schlaf
geschlagen, ist besser als du; du bist ärger, ärger bist
du, als die Schlangen, so dem Paulo an der Hand
gehangen; du bist schlimmer, schlimmer bist du, als
die Bären, welche bei Bethel die zwei und vierzig
Kinder haben zerrissen; du bist grausamer, grausa-
mer bist du, als der Löw, so den Propheten erwürgt
hat auf dem Weg. [. . . ] Vermaledeit das Maul und die
Lefzen Judä. [. . . ] Vermaledeit die Zähn Judä. [. . . ]
Vermaledeit der Bart Judä. [. . . ] Vermaledeit der Hals
Judä [. . . ] Vermaledeit die Händ Judä. [. . . ] Verma-
ledeit das Herz Judä. [. . . ] Vermaledeit der Magen
Judä. [. . . ] O vermaledeiter Saumagen Judä, wie hast
du dich also freventlich unterfangen, für eine Speis
zu nehmen den Heiland Jesum, unter der Gestalt des
Brods, bei dem letzten Abendmahl, indem doch die-
ser göttlichen Reinigkeit und reinsten Gottheit das
allersauberste Ruhebettel gebühret? Wie die überge-
benedeiteste Jungfrau Maria nach Bethlehem gereist,
ob sie schon die größte Liebhaberin der freiwilligen
Armuth gewest, da hat sie sich gleichwohl mit den
zartesten und schneeweißen Windeln versehen, wor-
ein sie nachmals den guldenen Jesulum eingewickelt;
sie hat den neugebornen Heiland nicht gelegt auf
wilde und garstige Lumpen, nicht auf schändliche
zerrissene Zigeunersetzen, sondern auf schneeweiße
Windeln; und du verruchter Judas, und du hast den-
selben in deinen stinkenden Saumagen einloschiret:
wehe dir und allen denjenigen, so unwürdig kom-
muniziren. [. . . ] Vermaledeit die Leber Judä. [. . . ]
Vermaledeit die Lunge Judä. [. . . ] Vermaledeit der
Bauch Judä. Weil dieser ein Ueberzug alles Unflaths,
und in den Gedärmen, welche siebenmal so lang
als der menschliche Leib, nichts als Wust und Ge-
stank, auch solches Ingeweid dem gehängten Judas
aus dem Bauch gehangen, also mag ich mich in dieser
Schinder-Grube nicht aufhalten, sondern ich schenk
den Bauch mit Allem, was darin ist. [. . . ] Vermaledeit
die Füß Judä. [. . . ] Vermaledeit an Leib und Seele,
vermaledeit vor Gott und der Welt, vermaledeit von
Himmel und der Erde, vermaledeit von dem Element
der Luft, in dem er sich erhängt; vermaledeit von der
Erd, auf der er gewandlet; vermaledeit von Feuer,
indem er nicht gehabt den wenigsten Funken einer
Lieb zu Gott; vermaledeit vom Wasser, weil dieser
hartnäckige Böswicht durch nichts sich lassen erwei-
chen; vermaledeit von den Vögeln der Luft, weil er
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ein Erzvogel gewest; vermaledeit von den Thieren der
Erde, weil er eine Bestie gewest ist; vermaledeit von
den kriechenden Thieren, weil er sogar das Gift gegen
Gott gebraucht; vermaledeit von den Fischen, weil er
mit faulen Fischen umgangen; vermaledeit von allen
Zungen, vermaledeit von allen Federn, vermaledeit
von allen Sprachen.Maledictus!«

»Was ist der Mensch?«

Der Mensch ist ein Gras, das nicht lang steht,
und ein Schatten, der bald vergeht.
Der Mensch ist ein Schäum, der bald abfließt
und ein Blum, die bald abschießt.
Der Mensch ist ein Rauch, der nicht lang währt,
und ein Feuer, das sich selbst verzehrt.
Der Mensch ist ein Blatt, das bald abfällt
und ein Ton, der bald verschallt.
Der Mensch ist ein Fluß, der bald abnimmt,
und ein Kerzen, die bald abrinnt.
Der Mensch ist ein Glas, das bald zerbricht,
und ein Traum, der haltet nicht.
Der Mensch ist ein Wachs, das bald erweicht,
und ein Rosen, die bald erbleicht.
Der Mensch ist ein Fleisch, das alsbald stinkt,
und ein Schiff, das bald versinkt.
Der Mensch ist wankelmütig wie das Aprilwetter,
unbeständig wie die Rosenblätter.
Der Mensch ist ein kurzer Lautenklang,
ein rechter Miserere Gesang.
Der Mensch ist bald hübsch, bald rot,
auch bald darauf bleich und tot.
Der Mensch ist bald schön und reich,
auch bald ungefähr ein Totenreich.
Der Mensch ist alles Unglücks Ziel,
der Eitelkeit ein Possenspiel.
Ein Schauspiel der Verächtlichkeit
und ein Spiegel der Sterblichkeit.

Grabschrift der Alten

Krampel, Krüppel, Krippelwar,
Liegt allerlei hierunder,
Stelzen, Krücken, Paar und Paar,
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Du glaubst nicht, was für Plunder.
Wir haben lange Jahr erreicht
und schimpelweiß Parocken,
Das Gsicht war ganz und gar erbleicht,
Die Wangen gleich den Socken.
Der matte Leib, das Trampeltier,
Tät nichts als Husten Pfnausen,
Die Nasen gleich dem Schleifergschier,
Pfui Deixl, es macht ein Grausen.
Das Helferbein nicht mehr im Mund,
Das Maul ein leere Taschen,
Wir brauchten oft drei ganzer Stund,
Ein Bröckel Brot zu naschen.
Das matte Haupt, der Zitterkopf,
Tät immer den Takt geben.
Es zeigte genug der Klobentopf:
Zum la, mi, fa geht’s Leben,
Und dennoch, wie der bissig Tod
Nach uns oft täte schnappen,
Da wollten wir bald hi bald hot,
Er soll uns nicht ertappen.
Nit gern, nit gern, nit geren dann
Ließen wir unser Leben.
Es war nicht um den Tod zu tun,
Sondern Rech’nschaft zu geben.

• In einem Nachruf eines Augustiners über das Ende
des großen Predigers: »Nachdem er die Eitelkeit und
Ohnmacht der menschlichen Torheit in dieser Welt
hatte verspotten lernen, hat er lachend die Augen zu-
getan, welches besondere Ende wenig Menschen in
der Welt widerfahren und kann man daraus erken-
nen, wie gesetzt sein Gemüte, und wie standhaftig
er sich gegen den sonst entsetzlichen Tod gefasset.
– Man hält es vor ein Wunder eines unerschrocke-
nen Muts, daß als der Kaiserliche General Graf Ro-
thkirch auf das Totbette kam, er einen Spiegel zu
Füßen setzen ließ damit er sehen möchte, sagte er,
ob er, der niemals eine Furcht gehabt, sich nun vor
dem Tode fürchten würde. Pater Abraham weiß noch
viel was Größeres in diesem Augenblick, welcher
der erschröcklichste des ganzen Menschenlebens:
er braucht keinen Spiegel, seine Herzhaftigkeit zu
erfahren, das Lachen, womit er den Tod empfängt,
ist andern ein Spiegel, womit er noch die letzte Lehre
gibt: daß nach einer guten Vorbereitung der Tod keine
Furcht, sondern lauter lachende Vergnügen erwecken
kann.«
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4. Kritik am Osterlachen

• Da im Spätmittelalter auch mit obszönen Handlun-
gen und Worten versucht wurde, die Gemeinde zum
Lachen zu bringen, stieß das Osterlachen im Prote-
stantismus auf scharfe Kritik.

• Als Protestantismus und Aufklärung mehr liturgi-
schen Ernst einforderten, verstummte das Gelächter
im katholischen Gottesdienst immer mehr.

• Martin Luther (1483–1546) lehnte diesen Brauch als
»närrisch lächerliches Geschwätz« ab, aber auch der
Basler Pfarrer und Reformator Johannes Ökolampad
(1482-1531) sparte nicht mit Kritik.

– 1515 ging Okolampad nach Basel, wo er Mitar-
beiter von Erasmus von Rotterdam bei der Edi-
tion des Neuen Testaments wurde, an der Uni-
versität zum Doktor der Theologie promovierte
und eine griechische Grammatik sowie Überset-
zungen patristischer Schriften veröffentlichte.

– 1518 wurde er ans Basler Münster berufen, bald
darauf an den Dom in Augsburg

– 1522 liess er sich endgültig in Basel nieder, wo
er weitere patristische Schriften übersetzte und
schliesslich Leutpriester in der Martinskirche
wurde.

– 1529 heiratete er und bekam drei Kinder.

• In einem Brief an seinen Kollegen Wolfgang Capito
klagte er über die Oster-Prediger: »Einer schrie im-
mer Kuckuck. Ein anderer legte sich auf Rindermist,
tat, als sei er im Begriff, ein Kalb zu gebären. Wieder
einer zog einem Laien eine Mönchskutte an, machte
ihm dann vor, er sei nun Priester und führte ihn zum
Altar. Wieder einer erzählte, mit welchen Mitteln der
Apostel Petrus die Wirte um die Zeche betrog.«

– Ja, sogar zu Obszönitäten sei es gekommen. Er,
Ökolampad, verabscheue das und witzle auf der
Kanzel nicht über Dinge, »die Eheleute in ihrer
Kammer und ohne Zeugen zu tun pflegen«.
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• Allerdings will Capito selber, dass genau dies getan
wird, damit die Kirchen nicht leer bleiben.

• Wolfgang Capito: »Der Grund [weswegen] ist der,
dass er nicht mit seiner Stimme und wilder Gestikula-
tion die liederlichen Weiber erschreckte [. . . ], weder
mit erfundenen Drohungen, noch mit Salmonischem
Schall5. Statt dem Herkommen zu folgen, enthält er
sich hartnäckig dieser Dinge, nämlich Geschichten
und Witze zu erzählen, die aus dem Küchenmilieu
stammen. Er treibt die Zuhörer nicht zu lautem La-
chen an, während er Christus verkündet, er scherzt
weder mit schlüpfrigen Worten, noch ruft er durch
Nachamung eines Menschen, der sich selbst befrie-
digt, wie ein Possenreißer die Dinge vor Augen die
die Eheleute in ihrer Kammer und ohne Zeugen zu
tun pflegen.«6

• Oecolampad wehrte sich gegen das Osterlachen:
»Und sie [die Prediger] sind erst dann zufrieden,
wenn sie mit dem ganzen Körper die Possenreiße-
reien nachahmen und ungewaschene Worte voller
Schamlosigkeit ausstoßen. Es reicht erst dann, wenn
der Prdiger wie ein Fahrender Komödiant die meiste
Zeit darauf verwendet, jede Schleutlichkeit darzustel-
len, und dabei vergißt, zu welchem Stand er gehört.
[. . . ] Da ich diesen Blödsinn mißbillige, hält man
mich für zu ernst und für absolut lächerlich, während
jene für diesen Leichtsinn als sehr ernst und doppelter
Ehre für würdig gelten.«7

5Es handelt sich um eine Anspielung auf Salmon, eine Gestalt der griechischen Ma-
thologie. Er verachtete die Götter und ging als Zeus verkleidet durch die Straßen der Stadt
in einem bronzenen Wagen, womit er den Donner immitierte undbrennende Fackeln warf,
womit er die Blitze nachmachte.

6Zitiert nach K.-J. Kuschel,Lachen. Gottes und der Menschen Kunst, 130.
7Zitiert nach K.-J. Kuschel,Lachen. Gottes und der Menschen Kunst, 130–131.
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ANHANG

Inhaltsverzeichnis vonJudas der Erzschelm

• Erster Band

– Widmung

– Eltern, Vaterland und Herkommen Judas des Erz-
schelmen

– Der unglückselige Ehestand der Ciboria und des Ru-
ben

– Judas wird in der Insel Iscarioth auferzogen

– Ob Judas der Erz-Schelm einen rothen Bart habe ge-
habt

– Judä Iscariothis eilfertige Flucht nach Jerusalem

– Judas der Erz-Schelm ermordet seinen leiblichen Va-
ter Ruben

– Judas der Erz-Schelm verheirathet sich mit seiner
leiblichen Mutter

– Judas Iscarioth wird von Christo dem Herrn an- und
aufgenommen

– Der Wälschen ihr Perche, der Lateiner ihr Quare

– Judas Iscarioth, nach vieler heiliger Lehrer Aussag’

– Judas der Erz-Schelm hält sich in seinem Amt sehr
ungetreu

– Was den Judas Iscarioth zum Rauben und Klauben
veranlasset habe

• Zweiter Band

– Judas Iscarioth war Anfangs ein stiller Dieb

– Judas Iscarioth macht aus dem Stehlen eine Gewohn-
heit

– Judas war gestern ein Dieb, heut ein Dieb, und mor-
gen wieder

– Judas Iscarioth war ein unverschamter Lügner

– Judas Iscarrioth zeiget sich bei Zeiten undankbar

– Judas war auch in dem apostolischen Kollegio dem
Faulenzen ergeben

– Judas Iscarioth der Erz-Schelm ist die eigentliche
Ursach

– Warum Christus den Judam nit mit habe genommen
auf den Thabor

– Judas Iscarioth war ein gewissenloser Beschnarcher

– Judas der Erz-Schelm redet übel von Magdalena

• Dritter Band
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– Judas der Erzschelm lobet das Almosengeben

– Judas der gewissenlose Bösewicht

– Judas der schlimme Hund verräth Jesum

– Das höchste Gut verkaufest du um ein so geringes
Geld,

– Schelm!

– Judas der verruchte Bösewicht

– Judas der lasterhafte Gesell

– Großen Dank Herr Teufel

– Judas vom Geiz eingenommen

– Judas der grobe und stolze Narr

• Vierter Band

– Unser Herr und Heiland prophezeit vom Juda Isca-
rioth

– Christus der Herr rühret mit Worten dem Judas das
Gewissen

– Judas wird auch einer aus den ersten Priestern des
neuen Testaments

– O Schelm Judas, was thust

– Judas der schlimme Schelm, neben andern Untugen-
den

– Judas der Tölpel achtet gar wenig den Tempel

– Judä dem Erzschelm gibt Jesus seine Willfährigkeit
zu leiden zu verstehen

– Judas der Erzschelm hasset das Wort Gottes

– Judas der Erzschelm hasset den geistlichen Gesang

– Ein dermal noch sichtbares Wahrzeichen des ver-
ruchten Iscarioths

– Judas der Erzschelm hat den Feiertag nit geheiliget

• Fünfter Band

– Judas verursachet, daß die Hebräer von Gott gezüch-
tiget worden

– Judas, der verblendte Böswicht

– Judas der verblendte Gesell suchet das wahre Licht

– Judas, der falsche Böswicht, verrathet Jesum mit ei-
nem Kuß

– Judä, dem Erzschelm, gibt der mildreicheste Heiland
noch gute Wort

– Unser Herr ermahnet den Iskarioth zur heilsamen
Pönitenz

– Judas Iscarioth hatte den wahren allein seligmachen-
den Glauben
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– Judas, der lose Gesell, will erst auf die Letzt gut thun

– Judas, der unverschämte und lasterhafte Gesell

– Judas wollte sein Ende nehmen vor dem Fischthor zu
Jerusalem

– Judas der verruchte Mensch verzweifelt an der Barm-
herzigkeit Gottes

– Judas, der verfluchte und verzweiflete Gesell erhenkt
sich selbst

• Sechster Band

– Judas Iscarioth hat nichts verschweigen können

– Judas, der verzweifelte Verräther, hat eine schlechte
Begräbniß

– Judas ein Dieb geistlicher Güter

– Judas ist dem übermäßigen Essen und Trinken erge-
ben

– Judas hat etliche gute Werk gethan

– Judas hat keine gute Meinung

– Judas Iscarioth wirket gleich anderen Aposteln große
Mirakul

– Judas der gewissenlose Böswicht hat sich mit Ge-
danken versündiget

– In des abtrünnigen Judas und Apostel-Amt gelangt
der heilige Matthias

– Judas, der gottlose Gesell, verehrt das Alter nicht

– Judas stiehlt das Geld aus der Kasse des apostoli-
schen Kollegii

– Die dreißig Silberlinge um welche der Iskarioth
Christum verrathen

– Judas, der verfluchte Gesell

• Siebenter Band

– Judas wegen der Leut ihrer Reden thut das Gute un-
terlassen

– Judas hat den wahren Gott und Heiland verrathen

– Judas hat bei der Tafel des Herrn einen groben Ben-
gelium abgeben

– Judas der Lastermensch ist selbst schuldig an seiner
Verdammnuß

– Judas spart weder Mühe noch Arbeit

– Judas wegen seiner größten Laster sitzet in der Höll

– Leich - Predigt des verdammten Erzschelm Judä Is-
carioth




