Gott sei Dank bin ich
kein Pharisäer
Die Gemeinde
Pfarrwechsel. Der neue stattet dem
scheidenden Pfarrer einen Besuch ab,
bespricht mit ihm alles Nötige für die
Amtsübergabe und erkundigt sich, was
die Gemeindemitglieder für Leute seien.
Bedeutungsvoll flüstert ihm der
leidgeprüfte Amtsbruder ins Ohr: »Böse
Menschen, aber … gute Katholiken!«

*
»Neulich in der Heiligen Messe war einer,
der hat geraucht!«
»Habe ich selber gesehen! Mir ist vor

Schreck fast die Bierflasche aus der Hand
gefallen.«

*
Der Pastor knöpft sich den größten Säufer
der Gemeinde vor: »Mein Lieber, wann
willst du endlich aufhören zu saufen?«
»Herr Pastor, dafür ist es zu spät.«
»Dafür ist es nie zu spät!« »Dann warte
ich noch, Herr Pastor.«

*
Feldgottesdienst in Afghanistan. Der
Pfarrer erteilt den Segen und sagt: »Und
der Herr sei mit euch.«
Da die wenigsten sich auskennen,
antwortet ein einziger Soldat: »Und mit
deinem Geiste.«
Ruft der Kommandant: »Ruhe, solange
der Pfarrer spricht!«

*
»Es freut mich, dass ich Sie gestern mal
wieder in der Kirche gesehen habe«, sagt
der Pfarrer zum ortsbekannten
Trunkenbold.
»Was«, sagt der, »in der Kirche war ich
auch?«

*
Bei der mündlichen Aufnahmeprüfung
für einen Studentenklub sollte Oscar
Wilde (1854–1900) die
Passionsgeschichte aus dem
griechischen Neuen Testament
übersetzen. Leicht und genau legte
Wilde los. Schon bald nickten die Prüfer
zufrieden und sagten, es sei genug.
»Oh, lasst mich weitermachen!«, bat
Wilde. »Ich will wissen, wie es

ausgeht!«

*
Drei Damen beklagen den schwindenden
Kirchenbesuch in ihren Gemeinden.
Die erste: »In meiner Gemeinde
kommen manchmal nur zwanzig Leute
zusammen.«
Die zweite: »In meiner sind wir
manchmal nur zu zehnt.«
Die dritte: »Bei mir ist es noch
schlimmer! Immer, wenn der Pfarrer
sagt: ›Geliebte Gemeinde‹, werde ich
rot.«

*
Ein Taschendieb hat dem Pfarrer die Uhr
gestohlen und sitzt jetzt im Beichtstuhl.
Der Dieb: »Herr Pfarrer, ich habe eine
Uhr gestohlen. Darf ich sie Ihnen

geben?«
»Nein, du musst sie dem Bestohlenen
zurückgeben.«
»Dem habe ich sie schon angeboten. Er
will sie nicht.«
»Ist das wirklich wahr?«
»So wahr ich hier vor Ihnen knie, Herr
Pfarrer.«
»Dann darfst du sie behalten, mein
Sohn.«

*
Eine junge Frau bekennt im Beichtstuhl
freimütig ihre Fehltritte. Der Pfarrer
entrüstet: »Weißt du eigentlich, was du
mit diesen vielen Sünden verdienen
würdest?«
»So ungefähr«, antwortet die Frau,
»aber mir geht es nicht ums Geld.«

