
„SEHT, WELCH EIN KÖNIG!“ 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort „König“ hören? Welche inneren Bilder und Assoziatio-
nen haben Sie vor Augen? – Vielleicht denken Sie an Reichtum und Prunk, an goldene Kro-
nen, an herrliche Paläste und kostbare Kleidung, an Macht und vielleicht auch Unterdrü-
ckung. 

Mit unserer Lebenswirklichkeit und Erfahrung hat all das nicht viel zu tun. Solche Könige gibt 
es heute, zumindest in unseren Breiten, schon längst nicht mehr. Die Könige von Holland, 
Norwegen oder Spanien kommen auch nur im dunklen Anzug daher. Sie sind zwar sicher 
nicht arm, aber unermesslicher Reichtum steht ihnen auch nicht mehr zur Verfügung. Und 
Macht haben die heutigen Könige und Königinnen schön längst keine mehr. Unsere Phanta-
sie ist da wohl eher geprägt von Märchen und opulenten Filmen wie z.B. Sissi. 

Was für ein König ist Jesus Christus? Ein Märchenkönig wie Ludwig von Bayern? Oder ein 
vielleicht angesehener, aber letztlich machtloser Repräsentant wie die eben schon genann-
ten Monarchen? Macht es überhaupt Sinn, ihn als König zu bezeichnen? Und wenn ja, was 
folgt für uns daraus? 

Schauen wir zunächst einmal auf den biblischen Befund. Begegnet uns Jesus da als König? 
Er tritt jedenfalls nicht so auf. Aber seine Existenz spielt sich doch in so etwas wie einem kö-
niglichen Rahmen ab. Sein Königtum spielt nämlich eine Rolle am Anfang und am Ende sei-
nes Lebens. In der Erzählung von der Verheißung der Geburt Jesu (Lk 1,26-38) sagt der Engel 
zu Maria über das Kind, das sie empfangen soll: „Er wird groß sein und Sohn des Höchsten 
genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über 
das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ (Lk 1,32) 

Da geht es eindeutig um einen künftigen König. Die Geburt dieses Kindes findet aber gemäß 
Lukas nicht gerade in einem königlichen Ambiente statt: Nicht im goldenen Bettchen, son-
dern in einer Futterkrippe verbringt er demnach die ersten Stunden am Licht dieser Welt.  
Sein Leben als Erwachsener bestreitet er zuerst als Zimmermann, dann als Aufsehen erre-
gender Wanderprediger. Weil er sich dabei immer wieder mit der damaligen Obrigkeit anlegt, 
endet er schließlich am Kreuz. Und da taucht die ursprüngliche Verheißung wieder auf im be-
rühmten INRI auf dem Schild über seinem geschundenen Körper: Iesus Nazarenus Rex Iu-
daeorum – Jesus von Nazareth, König der Juden. Zuvor, im Prozess auf Leben und Tod, hat-
te in Pilatus gefragt: „Also bist du doch ein König?“ Und Jesus hat es bestätigt: „Du sagst es, 
ich bin ein König.“ (Joh 18,37) 

Das ist der biblische Rahmen, der das Königtum Jesu beschreibt und definiert. Wenn wir 
nach einem eindrucksvollen Bild für diesen König suchen, finden wir es in seiner Passion, 
z.B. bei Matthäus: „Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Präto-
rium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie 
zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz 
aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fie-
len vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und 
sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den 
Kopf.“ (Mt 27,27-30) 

Da sind alle Vorstellungen von einem König in ihr Gegenteil verkehrt. Aus den Insignien der 
Königswürde werden Folterinstrumente. Nicht große Ehre wird diesem König zuteil, sondern 
äußerte Schmähung und Demütigung. 

  



Es gibt viele Darstellungen dieser Szene in der religiösen Kunst. Immer wieder wurde den 
Gläubigen dieser Schmerzensmann vor Augen geführt. Wozu? Sollen wir Mitleid mit ihm ha-
ben? Sollen wir uns schuldig fühlen, weil wir durch unsere Sünden zu seinem Leiden beige-
tragen haben? Manche Künstler mögen von solchen Motiven bewegt worden sein. Ich glaube 
aber, darum geht es nicht. In dieser Szene offenbart sich der wahre Gehalt und das eigentli-
che Wesen der Königsherrschaft Gottes in seinem Sohn Jesus Christus.  

Was damit gemeint sein mag, kann uns ein Bild verdeutlichen, das über dem Altar der „Ka-
puzinerkirche“ in Bingen hängt.1 Es stammt von der Künstlerin Michaela Karch und ist eine 
Kollage aus zwei Bildern: einer barocken Darstellung (Philippe de Champaigne) eben jenes 
Christus im Purpurmantel – hineinprojiziert in einen Wagen der Frankfurter U-Bahn. Frau 
Karch, die oft in Frankfurt mit der U-Bahn unterwegs ist, sagt dazu: „Gerade in Frankfurt sieht 
man aber auch ganz oft abgerissene, elende Gestalten in den S- und U-Bahnen; manche 
fahren einfach nur ganz ziellos von einer Endstation zur anderen. Da denke ich oft: mir sitzt 
der leidende Christus gegenüber.“2  
Mit ihrer Collage holt die Künstlerin diesen ungewöhnlichen König mitten in unser alltägliches 
Leben hinein. Jesus Christus ist nicht nur ein König für die Armen, Benachteiligten, Ausge-
stoßenen und Gedemütigten. Er ist selbst so ein Mensch. „Ecce homo“ – „Seht, da ist der 
Mensch!“ ruft Pilatus der aufgehetzten Menge zu. (Joh 19,5) Ecce homo heißt auch dieses 
Bild. Indem Jesus zu einem solchen Menschen wird, gibt er gerade den Verachteten und 
Verspotteten – auch in unserer Zeit und in unserer Welt – eine, ja seine königliche Würde. 
Damit stellt er unsere oft allzu irdischen Maßstäbe auf den Kopf. Maria hat das in ihrem 
Magnifikat besungen: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.“ (Lk 1,52). 

Was heißt das für uns? – Zuerst einmal: Dort, wo uns ähnliches widerfährt, wo wir benachtei-
ligt, verkannt und gedemütigt werden, dürfen wir Jesus an unserer Seite wissen; ja, gerade 
da identifiziert er sich mit uns. Das kann uns Kraft und Halt und Trost geben. 

Das heißt aber auch, wenn wir diesem König begegnen und ihm dienen wollen, müssen wir 
ihn bei und in solchen Menschen suchen. Das hat uns das heutige Evangelium3 noch einmal 
ins Gedächtnis gerufen. Da tritt dieser König nun als Richter auf. Die Begründung seines Ur-
teils lässt keinen Zweifel, auf welcher Seite er selber steht: „Was ihr für einen meiner gerings-
ten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan.“ – Oder eben auch nicht. (Vgl. Mt 25,40;45) 

Das ist tröstend und herausfordernd zugleich. Vor allem aber finde ich es befreiend. Ich muss 
mich nicht um mein Ansehen, meine Ehre, meinen Einfluss bei meinen Mitmenschen sorgen. 
Meine Würde erwächst nicht daraus. Sie wird mir von Gott geschenkt – gerade dann, wenn 
sie von Menschen infrage gestellt wird. 

„O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen ins gemein, da dieser König ziehet ein. 
Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat.“ (Gotteslob 218,3)  AMEN 

 

 

© Pfr. Walter Mückstein 2014/20 

 

                                            
1
 Sie finden ein Foto dieses Bildes (bitte dort mit Klick auf die kleine Lupe vergrößern) auf folgender Seite: 

https://bistummainz.de/dekanat/ruesselsheim/aktuell/nachrichten/nachricht/Antworten-auf-die-Sehnsuechte-der-Menschen/ 
2
 Zitat aus einem Vortrag der Künstlerin Michaela Karch 

3
 Mt 25,31-45 


