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Ein kleine Linkliste mit religiösen Witzen: 

https://www.katholisch.de/artikel/14393-erzaehl-doch-mal-einen-witz 

http://www.kirchenweb.at/witze/kirchenwitze/pfarrerwitze.htm 

https://www.katholisch.de/artikel/4990-heute-schon-gelacht 

https://www.dioezese-linz.at/dl/rtkrJKJkKKOJqx4KJK/Der_aktuelle_biblische_Witz_Archiv_pdf  

Markus Hofer: Glauben und das Leben genießen. Lebenskunst aus der Bibel. Tyrolia Verlag 2017. 

Josef Dirnbeck: Gott lacht: Ein fröhlicher Crashkurs des christlichen Glaubens. St. Benno Verlag 2016. 
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Memes lassen sich über sogenannte Meme-Generatoren generieren.  

Schritt 1: https://imgflip.com/memegenerator aufrufen. Nun bei Search all memes das 

Suchwort eingeben (hier: jesus, Abb.1). 

 

Abbildung 1 

 

Schritt 2: Ein Klick auf View All Meme Templates eröffnet die gesamte Palette an zur 

Verfügung stehenden Bildern (Abb.2) Es können darüber hinaus auch eigene Bilder 

eingefügt werden (bitte das Urheberrecht beachten!). 

Include NSFW bedeutet: Not Safe for Work, da die Inhalte oftmals nicht jugendfrei sind. Bitte 

nicht anklicken. 
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Abbildung 2 

Aus einer Fülle an Memes (Abb.3) kann nun mit einem Klick auf Add Caption ein eigenes 

Meme erstellt werden. 
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Abbildung 3 

Nun den Top Text und ggf. den Bottom Text einfügen (Abb.4). Beispiele finden sich bei 

Featured. 

 

Abbildung 4 
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Abbildung 5 

Das Meme kann nun mit Generate erstellt werden. Es empfiehlt sich Private zu markieren, 

dann kann es nicht öffentlich geteilt werden (Abb.5). 
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Einige biblische Erzählungen spielen mit Humor: 

Haus auf Sand (Mt 7,26) 

24Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf 

Fels baute. 25Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an 

das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

26Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus 

auf Sand baute. 27Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und 

stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

28Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine 

Lehre; 29denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

Balken im Auge (Mt 7,3-5) 

1Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.2Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; 

und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. 

3Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in 

deinem Auge? 4Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem 

Auge ziehen! – und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? 5Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus 

deinem Auge; danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

Kamele verschlucken (Mt 23,23-24) 

23Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und 

Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den 

Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. 24Ihr blinden Führer, die ihr Mücken 

aussiebt, aber Kamele verschluckt! 
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Originaltitel: Monty Python’s Life of Brian 

Spielfilm von Terry Jones, Großbritannien 1979 

90 Min., Empfohlen: ab 16 Jahre (FSK 12) 

Video: https://medienzentralen.de/medium21017/Das-Leben-des-Brian 

 

Die Geburt Brians (Kapitel 1, ca. 4 Min.), Die Kreuzigung (Kapitel 32, ca. 3 Min.) 

 

 

Info: Medien mit Schüler*innen und Teilnehmer*innen von 

Bildungsangeboten teilen 

Das neue Medienportal-Tool „Medien mit Teilnehmer/innen teilen“ bietet Ihnen die Möglichkeit 

einen Link zu erzeugen, mit dem Ihre Schüler*innen oder Teilnehmer*innen von 

Bildungsveranstaltungen direkten Zugriff (Streaming) auf das Medium erhalten ohne im 

Medienportal eingeloggt zu sein. Der Link ist jeweils 14 Tage lang gültig und danach nicht mehr 

nutzbar. 

Sinnvoll genutzt werden können die Links zum Einbinden in Schulserver, geschlossene 

passwortgeschützte Plattformen wie Moodle und MEBIS oder auch für Einzelarbeit, Hausaufgaben, 

Home-Schooling und außerschulische Online-Bildungsarbeit. 

Explizit nicht gestattet ist es, dieses Feature als Ersatz für nichtgewerbliche öffentliche Präsenz-

Filmvorführungen wie Kinderkino, Kirchenkino, Filmabend zu nutzen. Bitte beachten Sie unsere 

neuen Nutzungsbedingungen (AGB, unten in der blauen Leiste), die wir entsprechend angepasst 

haben. 

Voraussetzung für die Nutzung des Tools ist, dass Sie im Medienportal registriert sind und die 

Medienzentrale Sie hierfür freischaltet.  

In einem ersten Schritt wurden alle in allgemeinbildenden Schulen Unterrichtenden freigeschaltet. 

Alle anderen, die ebenfalls Bedarf für das neue Tool haben, bitten wir, sich telefonisch oder per Mail, 

an uns zu wenden. 

Hier finden Sie eine Anleitung zum neuen Tool >>> pdf  

Quelle: https://medienzentralen.de/  
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Quelle: Der FILMPFARRER: „Das Leben des Brian“ (1979) | Gemeinschaftswerk der Evangelischen 

Publizistik (GEP) gGmbH 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f4MXANIc94c  

 

Wenn etwas mehr Zeit zur Verfügung steht ab Minute 2:49 bis 14:25. Hier wird Bezug auf „Das Leben 

des Brian“ genommen 

Ansonsten ab Minute 11:39. Hier wäre aber die Information wichtig zu erläutern, was „Das Leben des 

Brians“ für ein Werk ist und welche Eckpunkte es verhandelt. Ab Minute 11:39 wird der Diskurs: 

„Darf man über Religion lachen?“ entfaltet. 5 

Zitate/Thesen: 

„Die einzige richtige Reaktion von Christen wäre es gewesen mit Comedy zu antworten“ (12:12) 

„Vertreter der Kirchen sagen Humor und Glaube passen nicht zusammen […]. Frech ist schwierig, da 

es Respektlosigkeit impliziert.“ (12:20) 

„Frech ist gut. Denn frech bedeutet, dass ich die Welt wie sie ist in Frage stelle. Auch meine Kirche 10 

und mich selbst.“ (13:00) 

„Humor und Glaube haben […] viel miteinander zu tun. Beide berühren den Menschen unmittelbar, 

ganz emotional“. (13:20) 

„Glaube und Humor schaffen es, mich von der Überzeugung zu befreien, dass mein Standpunkt 

immer der richtige sein muss. Humor und Glaube schaffen es, dass ich mich selbst nicht zu ernst 15 

nehme.“ (13:45) 
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Quelle: Der FILMPFARRER: „Das Leben des Brian“ (1979) | Gemeinschaftswerk der Evangelischen 

Publizistik (GEP) gGmbH 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f4MXANIc94c 

 

Achtung: Diese Skizze passt so nicht für jede Lerngruppe, da sie stark emotional belastend sein 

kann. 

Die Kursleitung kann in den Gruppenfeed ein Bild mit „JE SUIS CHARLIE“ posten und sammelt dazu 

Eindrücke, Erfahrungen und Empfindungen. 

Im Plenum wird über die Frage diskutiert, welche Beweggründe die Personen für die Gewalttaten 

gehabt habe könnten und inwiefern diese gerechtfertigt seien. 

Hier kann auch wieder das YT-Video ab Minute 14:25 bis 17:58 betrachtet werden. Das Zitat von 

Christian Engels: „Eine Religion, die es nicht aushält, dass man über sie Witze macht, ist nicht viel 

wert“ (17:30), kann daraufhin in der Gruppe diskutiert werden. 

Weiterführende Quellen:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Je_suis_Charlie 

https://www.religionen-entdecken.de/news/anschlag-in-paris-worum-geht-es  

 


