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Liebe Schwestern und Brüder, 

das heutige Fest „Christkönig“ scheint ein wenig aus der Zeit gefallen. „König“, das ist kein zeit-
gemäßer Titel für einen Jesus, an den wir glauben und den wir anderen Menschen verkünden 
wollen. Hat dieses Fest uns dennoch etwas zu sagen? Ich möchte eine Antwort von der zweiten 
Lesung1 her versuchen und vor allem den darin eingefügten Christus-Hymnus mit Ihnen an-
schauen. Um seine Bedeutung zu verstehen, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. 

Diese Zeitreise führt uns in die Antike mit dem damaligen geozentrischen Weltbild. Geozentrisch 
heißt: Die Erde ist der Mittelpunkt des Kosmos. Und dieser Kosmos ist ziemlich überschaubar. 
Die Erde ist eine Scheibe, die von Säulen gestützt auf dem Urmeer schwimmt. Darüber spannt 
sich ein Gewölbe mit großen und kleinen Lichtern, das Firmament. Und noch ein Stockwerk hö-
her, im Himmel, hat Gott seinen Wohnsitz mitsamt seinen himmlischen Heerscharen. Von hier 
kam Jesus auf die Erde. Hierher war er durch seine Himmelfahrt dann auch wieder zurückge-
kehrt. Die „Mächte und Gewalten“, von denen in der Lesung die Rede war, lebten in den Lüften 
zwischen Erde und Firmament. In der damaligen Vorstellung waren das sowohl Engel als auch 
Dämonen. Ihnen wurde ein großer Einfluss auf das Leben zugeschrieben. Als Engel konnten sie 
die Menschen beschützen; als Dämonen konnten sie das Leben aber auch behindern und die 
Menschen quälen. Die Erzählungen über Dämonen in den Evangelien geben uns davon einen 
Eindruck. 

Unsere Zeitreise also führt uns in dieses Weltbild in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach 
Christus – und in die Stadt Kolossä. Die lag in Kleinasien in der heutigen West-Türkei. Hier brei-
tete sich damals eine Art Philosophie aus, in der die Macht der Engel und Dämonen eine beson-
ders große Rolle spielte. Die Anhänger dieser Lehre waren der Meinung, auch die junge Chris-
ten-Gemeinde müsste die dämonischen Mächten, die unsere Welt beherrschen, anerkennen und 
verehren. Dadurch fühlten sich die Christen sehr bedrängt und waren zum Teil in der Gefahr, sich 
dieser Irrlehre zu beugen. Vermutlich ein Schüler des Apostels Paulus schreibt nun dieser Ge-
meinde einen Brief, in dem er sie auffordert, dem wahren Glauben an Jesus Christus treu zu blei-
ben. Kernstück dieses Briefes ist unser Hymnus, der schon sehr früh entstanden war, und der 
nun hier in der Lesung zitiert wird.  

Im Mittelpunkt steht Jesus Christus, von dem gesagt wird: „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes, der erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ Das greift gleich zwei wichtige Gedanken aus 
dem Alten Testament auf und bringt sie miteinander in Verbindung. Im Schöpfungslied am An-
fang der Bibel heißt es in Strophe über den 6. Tag: „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen ma-
chen als unser Abbild, uns ähnlich. ... Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild 
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.“ 2 In der Sprache der Bibel ist ein Abbild 
oder Ebenbild nicht nur eine mehr oder weniger gelungene Kopie vom Original. Gemeint ist hier 
nicht eine äußere Ähnlichkeit. Es geht vielmehr um eine innere Wesensverwandtschaft und eine 
damit verbundene Vollmacht. Durch die Menschen ist Gott selbst in dieser Welt gegenwärtig. Da-
rum haben sie auch den Auftrag, über die ganze Erde zu herrschen. 

Wohlgemerkt: Alle Menschen – ob Mann oder Frau – sind in diesem Sinn Ebenbild des unsicht-
baren Gottes. Da ist Jesus noch nichts Besonderes. Aber: Er ist „der Erstgeborene“ und damit 
der unmittelbare Stellvertreter des Vaters und Schöpfers der Welt. Wie wichtig die Stellung des 
Erstgeborenen in biblischen Zeiten war, kennen wir ja z. B. aus der Geschichte von Jakob, der 
seinen Zwillingsbruder Esau mit Hilfe einer Linsensuppe um dieses Recht betrogen hat.3 

 

 
1 Kol 1,12-20 
2 Vgl. Gen 1,26-27 
3 Siehe dazu Gen 25,27-34 und 27,1-40 



Jesus ist Gottes „geliebter Sohn“ mit einer ganz herausragenden Stellung. „Denn in ihm wurde 
alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herr-
schaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.“  Und damit ist 
klar: Die von den Kolossern für so wichtig gehaltenen dämonischen „Mächte und Gewalten“ sind, 
wenn es sie überhaupt gibt, Jesus untergeordnet. Sie können die Menschen nicht bedrohen. Sie 
verdienen weder Anerkennung noch Respekt noch irgendeine Verehrung.  

Das ist die Kernaussage der ersten Strophe unseres Liedes. Es folgt ein Zwischenvers: „In ihm 
(Jesus) hat alles Bestand.“  

Dann hat der Hymnus aber auch noch eine zweite Strophe. Darin geht es um Gottes neue Welt, 
die mit der Menschwerdung Jesu, vor allem aber mit seiner Auferstehung, ihren Anfang genom-
men hat. Jesus ist nicht nur der Erstgeborene der vergänglichen Schöpfung, die dem Tod verfal-
len ist. Er ist auch der Ursprung einer neuen Schöpfung, „der Erstgeborene der Toten“. Durch ihn 
haben auch wir Anteil am ewigen Leben, das von keinem Tod mehr bedroht ist. Sinnbild für diese 
neue und lebendige Wirklichkeit ist für den Verfasser des Briefes die Kirche, die Lebensgemein-
schaft aller Glaubenden. Christus ist ihr Haupt. Wir alle sind Glieder an diesem ganz besonderen 
Leib. Und so haben wir „Anteil am Los der Heiligen, die im Licht sind.“ 

Die Fragen von damals sind nicht mehr unsere Fragen. In einigen Facetten der Esoterik mag 
auch heute noch Engeln und ggf. Dämonen viel Macht eingeräumt werden. Eine Bedrohung für 
unseren christlichen Glauben ist das nicht wirklich.  

Der Hymnus aber greift eine viel weitergehende Fragestellung auf:  
Wo kommt unsere Welt her? – Wodurch hat sie Bestand? – Worauf läuft das ganze hinaus? 

Diese Fragen kann ich dann auch ganz konkret auf mich beziehen. Letztlich geht es dabei auch 
um den Sinn meines ganz persönlichen Lebens. 

Wir haben ein ganz anderes Weltbild als die Menschen damals. Bei Kosmos denken wir an den 
Urknall, an beeindruckende Bilder von Weltraumteleskopen, denken an Galaxien, die Millionen 
Lichtjahre entfernt sind und an die unendliche Ausdehnung des Universums. Da ist unsere kleine 
Erde nicht einmal ein Stäubchen auf der Waage. Von der Bedeutung eines einzelnen Menschen-
lebens ganz zu schweigen. Verloren in den Weiten des Alls ... 

Auch wenn wir mit unserer Wahrnehmung auf der Erde bleiben, in unserem Land, in unserer 
Stadt und engsten Umgebung: Wer oder was sind die „Mächte und Gewalten“ unserer Zeit? Pu-
tin, Xi und Biden? Die Politiker, die wir gewählt haben? Die Wirtschaft oder doch die Medien? 
Von wem werde ich selbst beeinflusst oder gar beherrscht? Von meinen Chefs, meinen Mitmen-
schen? Von meiner Lebensgeschichte, meinem Unterbewusstsein, meinen Gefühlen, Bedürfnis-
sen und Trieben ...? Wovon oder von wem bin ich abhängig? Wem muss ich Tribut zollen und 
dienen, damit mein Leben gelingt? Hat das alles einen Sinn? 

Die Botschaft unseres Festes und der Lesung lautet: Ob Makro- oder Mikro-Kosmos, große oder 
kleine Welt – Gott ist ihr und mein Schöpfer. Jesus Christus ist die Mitte, der Ursprung und das 
Ziel. Durch ihn und seine Liebe hat alles Bestand und alles einen tiefen Sinn – auch wenn ich 
das nicht immer erkennen und verstehen kann. „He’s got the whole world in his hand...“ – „Er hält 
die ganze Welt in seiner Hand“ heißt es in einem bekannten Spiritual. 

Wer oder was auch immer mein Leben infrage stellen, beeinflussen oder gar beherrschen mag: 
Einer ist stärker und größer – und er steht auf meiner Seite: der „Herr aller Mächte und Gewal-
ten“, dessen Größe wir in jeder hl. Messe im Sanctus, im Heilig-Lied, preisen. Durch die Taufe 
bin ich eingebunden in seinen Leib, in die neue Welt Gottes. Hier finde ich Halt, Geborgenheit 
und Orientierung. Ich muss nur erkennen, daran glauben und fest darauf vertrauen. Lassen wir 
uns heute neu in darin bestärken. AMEN 

 

© Pfr. Walter Mückstein  


