20. November 2016 - Christkönigssonntag - 91. Jahrgang - Nr. 47

König des Freitags,

Christkönig
Im Hohen Dom zu Naumburg/Saale hängt im Mittelschiff ein altes romanisches Kreuz von einem unbekannten Meister. Dieses wertvolle Kreuz gehört zu den eindrucksvollsten Werken des frühen Mittelalters. Viele Dombesucher bleiben staunend vor diesem „Meisterwerk“ mittelalterlicher
Kunst stehen, um es andächtig zu betrachten. Es gibt aber auch manche,
die wortlos oder kopfschüttelnd daran vorbeigehen, weil sie wenig damit
anfangen können. Manche stoßen sich gar daran, in der Meinung, dass es
nicht mehr in unsere heutige Zeit passt.

du breitest die Arme aus,
erlittest zahlreiche Wunden,
rechnetest sie nicht auf.
Heute Nacht können wir uns
sicher ausstrecken
im Schatten deiner Flügel.
Schenke uns
die Frucht deines Leidensbaumes

Ein König ?
Es ist insbesondere das ausdrucksstarke Gesicht, das viele Betrachter beeindruckt. Die Augen sind gezeichnet von Leid und Schmerz, von TodesAltirischer Segensspruch
kampf und Erschöpfung. Und dennoch bringen sie etwas Erhabenes und
Königliches zum Ausdruck. Das blutüberströmte Gesicht wird gekrönt von einer mächtig großen Dornenkrone. Der
leicht geöffnete Mund will seinem Gegenüber noch irgendetwas mitteilen, vielleicht dieses Wort: „Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun“ (Lk 23,34).
Jesus, von den römischen Soldaten und den jüdischen Ratsherren verhöhnt und ausgelacht, gibt sich ganz in die Hände
Gottes, seines Vaters. Er, der Christus, ist ein ganz anderer König, wie man es sonst auf der Welt gewohnt ist. Man
reicht ihm Essig, und lästert ihm: „Wenn du der König der Juden bist, so hilf dir selbst!“ (Lk 23,37) Und: „Andern hat er
geholfen! Er helfe sich selbst, wenn er der Messias
Gottes ist, der Auserwählte!“ (Lk 23, 35)
Christus, ein scheinbar ohnmächtiger König also,
der in seinem letzten Todeskampf dem Spott und
der Verhöhnung durch Menschen preisgegeben ist.
Und dies soll der König der Christen sein?
Christkönig
An diesem letzten Sonntag im kirchlichen Jahreskreis feiern wir das „Christkönigsfest“. Hier wird
Christus als der „wahre König der Welt“ verehrt und
gefeiert. Dieser so ganz andere König, der voll Liebe
und Wärme auf der Seite der Ohnmächtigen,
Schwachen und Kranken steht, stellt die Ordnung
dieser Welt auf den Kopf! „Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes“, heißt es im Kolosserbrief (1,15),
der „Frieden stiftete durch das Blut seines Kreuzes.“ (Kol 1,20). Christus ist der König der Kleinen,
der Schwachen, der Ohnmächtigen und Benachteiligten, und all derer, denen auf dieser Welt Unrecht
geschieht. Zu ihm dürfen wir aufblicken, denn ER
will uns trösten, stärken und retten.
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