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Es war ein sympathischer und angenehm seriöser älterer Herr, den wir vor ein 

paar Jahren als Gastredner gewinnen wollten. Es waren nur noch vier Tage bis 

zur Petrivision, und er sollte in die Arbeitsgruppe kommen, um uns und unsere 

Vorbereitungen ein wenig kennen zu lernen. Die Sitzung lief wie immer: Kaffee 

trinken, Kekse futtern. Die mit dem Schokorand besonders loben. Jemand reißt 

einen Witz. Einer hat noch eine ganz neue Idee: „Woher kriegen wir bis 

Samstag eine dreißig Kubikmeter große Quietsche-Ente?“  Ein Gruppenmitglied 

macht zwischendurch Werbung für eine ganz andere Veranstaltung. Eine flucht, 

was das Zeug hält. Und ungefähr zwei aus der Runde versuchen dabei, aus 

zwanzig völlig disparaten Stücken ein großes Ganzes zu komponieren.  

 

Der gepflegte Gast redete nur wenig, und nach zwei Stunden lächelte er beim 

Abschied milde - und versprach, eine Rede zu schreiben, die dann übrigens 

richtig prima war.  Erst viel später erfuhren wir, dass er noch am Abend nach 

der Sitzung Freunde angerufen hatte, ganz verzweifelt: „Die sind bekloppt! 

Worauf hab‘ ich mich da eingelassen?“ 

 

Lust. Lust am Spiel der Gedanken und Ideen. Lust, ein paar hundert Menschen 

in einem Kirchenraum gut und anspruchsvoll zu unterhalten. Sie zu verblüffen, 

zu überraschen, auch mal zu fordern. Und ihnen gerade darin geistige und 

geistliche  Nahrung mit auf den Weg zu geben. Wir machen Quatsch, und der 

Ernst der Dinge kommt dann fast von ganz allein. 

 

Eigentlich arbeitet man nicht so. Zumindest habe ich es mal anders gelernt. Klar, 

ein Brainstorming ganz am Anfang: das muss sein. Aber dann, ganz schnell: ein 

Ziel, eine Struktur, ein Plan muss her. Gedanken sortieren und hierarchisieren. 



Entscheidungen festhalten im Protokoll. Zuständigkeiten klären, Abläufe 

koordinieren. All das macht die Arbeitsgruppe Petrivision bestenfalls auf den 

letzten Drücker. Dabei sind wir Grunde keine Anarchisten. Und doch vermittelt 

sich so ein Empfinden, als lebten wir – theologisch gesprochen:  frei vom 

Gesetz. 

 

Freiheit. Lauscht man Predigten oder Hirtenworten – vor allem den 

protestantischen: dann hört man immer wieder das Wort „Freiheit“, oft voller 

Pathos intoniert. Und kaum ist man dazu gekommen, begeistert und erleichtert 

durchzuatmen, wird man bereits wieder auf die Grenzen der Freiheit 

aufmerksam gemacht. Worauf man bei der Freiheit achten, was und wen man 

berücksichtigen und worin man sich selbst beschränken soll. Und am Ende 

scheint dann Freiheit eher Verzicht zu sein als Fülle, eher harte Arbeit als 

Leichtigkeit und Spaß.  

 

Ich will das nicht verhöhnen. Wenn alle immer nur das täten, wozu sie Lust 

hätten, dann wäre unser Leben wahrscheinlich eine Hölle. Wir kommen nicht 

umhin, das Gute und Richtige zu suchen und uns selbst dabei in die Pflicht zu 

nehmen. Nur sollten wir uns nicht die Lust daran verderben lassen, frei zu 

denken und zu reden und gelegentlich mal ohne bestens reflektierten Grund 

auch frei zu handeln. 

 

„Lust“ ist und bleibt eine problematische Vokabel im Kontext Kirche. Schon in 

der altkirchlichen Theologie wurde die Lust mit der Ursünde verbunden, mit 

einem als verderblich eingeschätzten sexuellen Begehren. Lust scheint bis heute 

in der Welt der Religion der unwürdige Gegenentwurf zu Ehrfurcht und Demut 

zu sein. Und noch die scheinbar entspannteste Äußerung aus kirchlichem Munde 

zum Thema Lust wird als verklemmt empfunden. Da liegt ein ganz fataler 

Fehler im System. 



Der Neutestamentler Klaus Berger hat einmal gesagt: das Christentum 

funktioniere nach dem Leitspruch: wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nun, sub 

specie aeternitatis mag dies richtig sein. Aber was geschieht denn vor diesem 

„Zuletzt“? Leidensbereitschaft, Demut, Selbstzerknirschung, Trauer auf Dauer 

im Jammertal der Welt? Nein, es muss bei allem Ernst einen Widerstand geben, 

eine freche Lust am Leben, die auch mal auf Gräbern tanzt, die Vergänglichkeit 

verspottet und selbst vor dem Heiligen nicht immer in Ehrfurcht erstarrt. 

 

Es gab mal eine Reihe von Andachten im Hörfunk über den Humor. Und in 

einem leicht depressiven Tonfall erzählte dort der Geistliche ein paar Witze, die 

ich ziemlich lustig fand. Danach aber erklärte er, warum diese Witze 

problematisch seien, theologisch und moralisch. Und über diese angestrengten 

Belehrungen habe ich – mea culpa – dann erst richtig lachen müssen. Und am 

Schluss der Andacht kamen dann korrekte Witze, die ökumenisch und überhaupt 

alles richtig machen. Wirklich lustig waren die nicht. 

 

Eine Begebenheit möchte ich noch erzählen. Sie ist kein Witz. Sie soll sich 

tatsächlich so zugetragen haben. Ein Vater besucht mit seinem fünfjährigen 

Sohn zu ersten Mal eine Kirche. Unter dem Christus am Kreuz reißt der Junge 

die Augen weit auf und fragt: „Wer ist denn das?“ – „Das ist Jesus“, spricht der 

Vater. Darauf der Kleine: „Ach du grüne Neune. Wie ist denn das passiert?“ 

Aufrechte Christen dürfen das nicht lustig finden. Pastoren schon gar nicht. Wie 

gut, dass es Kinder gibt. 

 

 

 

 

 

 


