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Kirche 

 

Ein Transvestit, ziemlich alkoholisiert, hat sich verlaufen und landet in einer Kirche. 

Außer ihm ist dort nur noch ein junger Priester im vollen Ornat. Als der Geistliche, das Weihrauchgefäß 
schwenkend, in seinen langen Gewändern an ihm vorüberwallt, kann er sich nicht länger beherrschen: 

"Ihr Kleid ist einfach fetzig - 'ne Übershow, Frollein! Aber haben sie schon gemerkt, daß ihre Handtasche 
brennt?" 

Ein bißchen nachhelfen 

Zwei Pfarrer treffen sich, und der eine klagt: "Schlechte Zeiten, keine Hochzeiten, keine Bestattungen 
mehr..." 

"Stimmt", meint der andere, "und wenn man nicht ab und zu unter die Leute ginge, gäbe es auch keine 
Taufen mehr..." 

 

Eine Nonne bespricht mit ihrem Frauenarzt das Ergebnis der Untersuchung. Der Arzt will die Nonne auf den 
Arm nehmen und eröffnet ihr: "Also, sie sind bei bester Gesundheit und - herzlichen Glückwunsch - sie sind 
schwanger." 

Die Nonne empört sich: "Also, was die Leute heutzutage alles auf die Kerzen schmieren!..." 

 

Ein Mönch und eine Nonne reiten auf einem Kamel durch die Wüste. Plötzlich bricht das Tier tot 
zusammen. Nach mehreren Tagen sind Mönch und Nonne dem Tode nah. 

Der Mönch sagt: "Schwester, ich sterbe bald. Aber vorher möchte ich noch einmal sehen, wie eine nackte 
Frau aussieht. Würdest Du mir den Gefallen tun?" 

Die Nonne tut es und zieht sich aus. Dann sagt sie: "Bruder, mir fällt ein, ich habe auch noch nie einen 
nackten Mann gesehen. Tust Du mir den Gefallen?" 

Der Mönch zieht sich ebenfalls aus. Da sagt die Nonne: "Was hast Du denn dort zwischen den Beinen?" 

"Das hat mir der Herrgott gegeben. Wenn ich es in Dich hineinstecke, entsteht neues Leben." 

Sagt die Nonne: "Dann steck es in das Kamel und laß uns weiterreiten..." 

 

Die Oberin hält den Schülerinnen einen Vortrag über die Gefährlichkeit der Männer: 

"Wollt ihr für eine Stunde Freude ein Leben in Schande verbringen?" 

Nach Abschluß des Vortrags fragt sie ob noch irgend etwas unklar sei. Darauf hebt eine Schülerin 
schüchtern die Hand: "Wie kann man erreichen, daß es eine ganze Stunde dauert?" 
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schüchtern die Hand: "Wie kann man erreichen, daß es eine ganze Stunde dauert?" 

 

Ein Pastor hatte vor seiner ersten Predigt Lampenfieber. Er fragte seinen Apotheker, was er dagegen tun 
könnte. Der Apotheker riet ihm, vor dem Spiegel zu üben und zur Beruhigung einen Schnaps zu trinken, und 
zwar immer dann, wenn er das "Zittern" bekäme. Nachdem der Pastor 17 mal gezittert hatte, bestieg er die 
Kanzel. Nach Beendigung der Predigt verließ der Pastor, unter anhaltendem Beifall, die Kanzel und fragte 
den Apotheker, was er von seiner pastoralen Predigt hielt. Der Apotheker lobte den Pastor und erklärte ihm, 
daß er leider zehn Fehler 

begangen habe: 

1.Eva hat Adam nicht mit der Pflaume verführt, sondern mit dem Apfel 

2.Kain hat Abel nicht mit der MP erschossen, sondern er hat ihn erschlagen 

3.Dann heißt es nicht "Berghotel", sondern "Bergpredigt" 

4.Jesus ist nicht auf dem Kreuzzug überfahren worden, sondern ist ans Kreuz geschlagen worden 

5.Gott opferte nicht seinen Sohn den Eingeborenen, sondern seinen eingeborenen Sohn 

6.Dann war es nicht der warmherzige Bernhardiner, sondern der barmherzige Samariter 

7.Es heißt nicht: "Sucht mich nicht in der Unterführung", sondern: Führe mich nicht in Versuchung" 

8.Dann heißt es nicht: "Dem Hammel sein Ding", sondern: "Dem Himmel sei Dank 

9.Dann heißt es nicht: "Jesus, meine Kuh frißt nicht", sondern: "Jesus, meine Zuversicht" 

10.Und am Schluß heißt es nicht: "Prost", sondern: "Amen" 

 

 

Der Kuchen und der Friedhof: 

Tante Erna hat für Ihre Freundin einen wunderschönen Kuchen gebacken, und ist gerade dabei denselbigen 
zur besagten Freundin zu tragen. Plötzlich am Friedhof gehen ihr während des Laufens die Schnürsenkel 
auf. Sie stellt den Kuchen auf die Friedhofsmauer, um sich die Schuhe binden zu können. 

Wie aus heiterem Himmel kommt ein gewaltiger Windstoß und wirft den Kuchen in den Friedhof! 

Als Tante Erna dies bemerkt fängt sie an zu heulen und zu schreien: "Dort drin liegt er, dort drin liegt er 
.....!" 

Während sie weint und klagt, kommt Oma Kunigunde vorbei und vernimmt ihr Geschrei: "Dort drin liegt er 
...!" 

Meint Kunigunde mit trösendem Worte: "Mach dir nichts draus, meiner liegt auch da drin!" 

Darauf entgegnet Erna: "Ja, schon, aber bestimmt nicht mit 6 Eiern!" 
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