
«risus paschalis – Osterlachen» 

 

Lachen befreit, sagt man, und tatsächlich gib es kaum ein schneller 

wirksameres Mittel gegen Anspannung, Stress, Ärger oder auch Angst. Lachen, 

die beste Medizin? Tatsächlich ist da was dran. 

Kurz gegooglet und schon finde ich Lach-Kurse, Lach-Yoga, Lach-Therapien, 

einen Lach-Treff und vieles mehr. Und wer das eher zum Lachen findet, muss 

zur Kenntnis nehmen, dass die sogenannte Gelotologie als eigene 

Forschungsdisziplin gilt und die Wirkungen des Lachens untersucht. 

 

Lachen kann die Gesundheit fördern, so lerne ich, und das Immunsystem 

stärken; es hilft aber auch mental zu entspannen, loszulassen und einfach nur 

zu sein. Wer lacht, befreit sich, tut sich Gutes, an Leib, Geist und Seele. Und: 

bildet Gemeinschaft. Wer miteinander aus offenem Herzen lacht, fühlt sich 

zusammengehörig. Lachen scheint zugleich ein psychisches, somatisches und 

soziales Heilmittel sein zu können. Ostern und Lachen, der Weg ist kurz. Alles 

andere tritt zurück hinter den überraschenden Lustgewinn, der im Loslassen, 

im Sich-fallen-Lassen liegt, das wunderbare Erlebnis, dass meine Welt mit ihren 

kleinen oder grösseren Sorgen in eine viel grössere Wahrheit hineinfällt und 

alles anders aussieht, befreit, erlöst. 

 

Wenn man unter dem Stichwort Osterlachen die im Internet leicht zu 

findenden Berichte über die Blüte des risus paschalis im Mittelalter liest, mit 

den Possen schneidenden Pfarrern und den lauthals lachenden Kirchgängern, 

so kommt mir das gar nicht komisch vor, sondern sehr passend. Zu Ostern als 

ganzheitlich gemeinter Befreiung passt das.  

Und wenn wir auch viel zu oft Situationen erleben, in denen uns das Lachen 

vergeht oder in denen uns das Lachen im Hals stecken bleibt oder auf den 

Lippen gefriert, so setzen wir doch darauf, dass am Schluss – also ganz am 

Schluss – Lachen sein wird. Ein grosses Lachen. Denn als Christen/Christinnen 

wissen wir, dass das Lachen letztlich nicht hohl ist, nicht nur ein 

vordergründiger kurzer Spannungsabbau, sondern ein wunderbarer Ausdruck 

dessen sein kann, was das Leben ausmacht. Na, Tod, wo ist dein Stachel? 

 

Der Spott über den Tod gehört zur grossen Kunst des Lachens. Sie steht nicht 

im Gegensatz zum Ernst des Lebens, sondern umfasst ihn, bettet ihn in 

Heiterkeit, lässt ihn nicht versauern, trägt ihn ohne ihn zu relativieren, gelassen 

in die Tiefe. Die österliche Heiterkeit will uns ergreifen, immer wieder, jetzt, 

und einmal ganz. 

 



So führt dieser Artikel vom Lachen zur österlichen Gelassenheit, und vielleicht 

dürfen wir das auch in unseren Ostergottesdiensten erleben. Also will ich Ihnen 

einen guten Witz erzählen, um die Tradition des risus paschalis – Osterlachen 

fort zu führen. 

 

 

Max geht mit seiner Grossmutter zum Arzt. In der Ecke sieht er etwas stehen. Er 

fragt die Grossmutter: «Was ist das?» «Das ist ein Skelett, Max, und es bleibt 

übrig, wenn ein Mensch gestorben ist.» «Ach so», sagt Max «dann kommt also 

nur der Speck in den Himmel.»  


