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EIN REGIMENT ZUM AUFATMEN (l./2. L/Ev) 
 
Der Spannung sbog en der drei Lesung en 
Die drei biblischen Lesungen spannen einen ungeheuer weiten Bogen: Das zweite Samuelbuch 
erzählt von der Salbung Davids zum König über Israel. In der Passionsgeschichte des 
Lukasevangeliums hören wir von einem eigenartigen, einem seltsamen König - einem König, 
dessen Thron ein Kreuz ist. Die zweite Lesung schließlich besingt die Herrlichkeit und 
Herrschaft dieses Königs Jesus schlechthin unüberbietbar als Bereich der Freiheit, des Lichtes, 
des Friedens. 
Alle drei Texte sind hilfreich, um dem Festinhalt näherzukommen, der am Zielpunkt des ganzen 
Kirchenjahres lautet: Christus ist König! 
Ein prob lematischer Begriff  
Freilich - der Begriff muss sofort erläutert werden - „König sein“ „riecht“ für uns wohl nach 
„Boss“, nach „Richter“, nach „Feldherr“, nach „Alleinherrscher“, nach schier unbegrenzter 
Macht. 
Hinzu kommt noch, dass heutzutage nur mehr Restbestände der einstigen königlichen 
Herrlichkeit zu erleben sind - Präsidenten, Generaldirektoren, Generäle und Generalsekretäre 
haben Teilbereiche dieser Rolle übernommen. Wie soll dieser Titel zu Jesus passen? - die 
Frage drängt sich geradezu auf. 
Die Gefahr des Kön igtums in Israel und anderswo 
Die Rolle der Könige in Israel gibt erste Hinweise: David wird zwar als der König in der 
Überlieferung des Alten Testaments verehrt - der scharfe Blick der Propheten aber erkennt bei 
David und vor allem bei seinen vielen Nachfolgern immer wieder totales Versagen. 
Ja, die Könige vernebeln, was sie eigentlich darstellen sollen : der eigentliche König ist Jahwe, 
der Gott Israels, der immer wieder zur Solidarität aller und zur Freiheit führen möchte. 
Statt sich als Statthalter dieses einen Königs zu verstehen und in seinem Namen seine Sache 
zu vertreten, setzen sich die Könige selbst an seine Stelle, sorgen für die Dynastie, bringen 
Freunde und Verwandte in gutdotierten Verwaltungsstellen unter und kümmern sich darum, 
dass die reiche, einflussreiche Oberschicht ihre privilegierte Stellung noch ausbauen kann. 
Gerade weil die Geschichte der Könige eine Geschichte der fortgesetzten Enttäuschungen ist, 
wächst die Sehnsucht nach einem wirklichen König, träumt man in Israel von einem Sohn 
Davids nach Jahwes Geschmack. 
Der Alternativ-Kön ig 
Der, der bereits in der Weihnachtserzählung des Lukasevangeliums als Säugling in der Krippe 
dem Weltherrscher Augustus als Alternativ-Herr gegenübergestellt wurde, lässt sich - so hören 
wir in der Passionsgeschichte - aufs Kreuz legen für seine Botschaft und seine Praxis. 
Das Kreuz ist der Thron dieses seltsamen Königs, sein Zepter, das Zeichen seiner 
bezwingenden Macht, ist die völlig voraussetzungslose Zuneigung zu den Letzten der 
Gesellschaft. 
Seine Macht besteht in der nicht aufhörenden Einladung zum Weg in der Nachfolge - hinein in 
den Raum eines herrschaftsfreien Lebens. Seine Herrschaft ist das völlige Gegenteil aller 
Selbst-Herrlichkeit, der zentrale Satz seines Regierungsprogrammes lautet: Lasst ihn, den Gott 
des Lebens und der Freiheit, Herr und König sein ! - und sonst niemand ! 
Herr liche Konsequenzen für mich und andere 
Zu ihm, dem überraschend und unerwartet „anderen“ König zu gehören und zu dem, den er als 
Vater begreift, das besingt der Hymnus im Kolosserbrief. 
Ihn als König erfassen bedeutet Aufatmen, denn ich muss mir nicht den Himmel verdienen - er 
schenkt ihn mir; bedeutet Auflichtung meiner Dunkelheiten; bedeutet, mit seiner Vergebung, 
seiner Versöhnung, seinem Frieden mitspielen zu können. 
Denn - so singen die ersten Christen - alles, Schöpfung und Geschichte, Herrschaften und alle 
Gewalten haben in ihm die Mitte und laufen auf ihn hinaus. Er ist der einzige Herr, der einzige 
König - und vor ihm brauchen wir nicht buckeln und nicht Rad fahren. Daher sollten wir uns 
diese „Trimmübungen“ auch vor denen abgewöhnen, die gerne die Königsrolle spielen - wo 
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auch immer. 
Denn: „Er hat uns (bereits jetzt!) der Macht der Finsternis entrissen und in die Königsherrschaft 
seines geliebten Sohnes aufgenommen.“ 


