
Warum lacht Christus? 

 

Es ist eine sehr ernste Situation. Dürfen wir in dieser Situation lachen? Ja, ich denke, wir dürfen lachen. 

Nicht über die Situation, aber in ihr. Wir stehen ja mitten drinnen, und vielen drückt es die Kehle zu. Doch 

gerade jetzt dürfen wir das Lachen nicht verlernen. Gerade jetzt ist das Lachen notwendig.  

Von welchem Lachen spreche ich? Ich rede vom Lachen der Schöpfung. Ich rede vom Lachen Jesu Christi. 

Der Maler Herbert Boeckl wurde einmal gefragt, warum sein apokalyptischer Christus in der Seckauer 

Engelkapelle lache. „Er lacht“, war die Antwort des Malers, „weil er gewonnen hat.“  

Das ganze Leben Jesu war ein Lachen. Und er lacht durch die Zeiten hindurch und auch heute. Er lacht, 

weil er gewonnen hat. 

Das Lachen kann mir niemand anschaffen. Ich kann es nicht aus mir herauszwingen. Das Lachen muss mir 

zugespielt werden. Es muss in mir wachgerufen werden. Jesus Christus spielt mir sein Lachen zu. Mit ihm 

kann auch ich lachen.  

Was heißt das nun? In den kommenden Wochen werden wir keine Messen feiern. Auch ich werde keine 

Messe feiern. Denn eine Messe wird nicht allein hinter verschlossenen Türen gefeiert. Was ist die Messe? 

Sie ist die Feier der Gegenwart und des Entgegenkommens Jesu Christi. Die Messe macht uns erfahrbar: 

Wir sind der Leib Christi. Wir empfangen in der Messe, was wir sind: Leib Christi. Daher ist jede Messe von 

einem großen Lachen erfüllt. Wie können wir dieses Lachen bewahren ohne Feier der Messe? Wir werden 

es bewahren, indem wir als Leib Christi leben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass jede und jeder mit 

ihren Stärken, Fähigkeiten, Talenten eine besondere Aufgabe und Verantwortung hat am Aufbau eine 

Gemeinschaft. Wir dürfen uns nicht voneinander abschließen, auch wenn wir nicht in Gruppen 

zusammenkommen können. Jede und jeder ist nicht nur für sich, sondern auch für die Gemeinschaft aller 

da. Das bedeutet Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Wachheit, Rücksichtnahme besonders den Schwächeren 

gegenüber. Wir können durch das Telefon und auf viele andere Weisen miteinander verbunden sein und 

diese Aufmerksamkeit leben. Was braucht der Andere? Wie kann ich ihm beistehen? Wir werden dabei 

auch über die Grenzen unserer Gemeinde hinausdenken und auch andere miteinbeziehen, denen wir 

verbunden sind. Dazu gehört auch die St. Ignatius von Loyola Schule in Mosambik, die wir im Zug einer 

Partnerschaft unterstützen. So leben wir als Leib Christi und Christus lacht in uns und durch uns. Er lacht, 

weil er gewonnen hat. Und wir haben mit ihm gewonnen. 

So wie in der Gemeinschaft der Getauften ein großes Lachen ist, so ist auch jedes ernsthafte Werk der 

Kunst ein Lachen. Denn es wurde als Ja zum Leben in eine Welt mit vielen Neins gestellt. Der Bau unserer 

Kirche ist ein solches Ja und die neue Rauminstallation von Sabina Hörtner ist es auch. Die Musik ist ein 

solches Ja. Und die Dichtung ist ein solches Ja. Vielleicht ist jetzt mehr Zeit für Musik und Dichtung, mehr 

Zeit für Kunst. Auch mehr Zeit für das persönliche Gebet. Die Konzilsgedächtniskirche wird Tag und Nacht 

geöffnet sein.  

Ja, es gibt ein großes Lachen auch in dieser ernsten Situation. Es ist das Lachen eines Gottes, der für uns 

Mensch geworden ist, sein Leben für uns hingibt und für uns aufersteht, für einen jeden und eine jede 

von uns. Er lacht, weil er gewonnen hat. Mit ihm können auch wir lachen, weil wir gewonnen haben. 
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