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Liebe Gläubige, 

der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der Christkö-

nigssonntag lässt uns auf das Ende unseres Lebens 

schauen. Am Beispiel Jesu erkennen wir, dass Jesu 

Leben nicht mit dem Tod endet, sondern in der ewigen 

Gemeinschaft mit seinem Vater und dem Heiligen 

Geist. Jesus hat es uns ermöglicht, ihm in diese ewige 

Gemeinschaft zu folgen, und nicht einfach tot zu sein.  

Darin besteht die Hoffnung von uns Christen. Hoffnung 

bedeutet dabei aber nicht: „Jetzt hoffen wir mal, dass 

es so sein wird.“ Hoffnung ist wie ein Rettungsboot, 

das uns bei einem Schiffbruch aufnimmt, an dem wir 

uns festhalten können, wenn es um uns herum stürmt. 

Die Gewissheit ewigen Lebens trägt uns folglich durch 

unser ganzes Leben. 

Das Evangelium heute spricht aber nur nebenher vom 

Ewigen Leben. Nämlich als der eine Verbrecher Jesus 

bittet, „Jesus, gedenke meiner, wenn Du in dein Reich 

kommst.“ Und Jesus darauf: „Heute wirst Du bei mir im 

Paradies sein.“ 

Hauptsächlich erzählt das Evangelium vom gekreuzig-

ten Jesus und seinem Leiden am Kreuz, wie er also 

verlacht worden ist und dennoch um Vergebung für 

diejenigen bittet, die ihn verhöhnen.  

Ist das auch ein Bild der Hoffnung, von dem hier erzählt 

wird? Ich glaube schon. Dabei muss ich an eine alte 

Dreifaltigkeitsdarstellung denken, den so genannten 

Gnadenstuhl. Sicherlich haben Sie schon einmal so 

eine Darstellung gesehen. Der so genannte Gnaden-

stuhl zeigt Gott Vater auf einem Thron sitzend. Der 

Heilige Geist im Symbol der Taube ganz in seiner 

Nähe. Schließlich erkennt man Jesus am Kreuz. Die-

ses Kreuz ist aber nicht vom Vater und vom Geist ge-

trennt, sondern der Querbalken liegt auf den beiden 

Beinen des sitzenden Vaters und er hält diesen mit sei-

nen Händen fest. 

Warum ist das eine hoffnungsvolle Darstellung? Der 

ewige Gott Vater, symbolisch dargestellt mit langem, 

grauem Haar und langem Bart, beides steht für Ewig-

keit und Weisheit, ist nicht teilnahmslos bei dem Ge-

schehen am Kreuz. Der (Mutter)schoß steht im Hebrä-

ischen für Barmherzigkeit. Der Vater und der Geist 

fühlt also mit dem Sohn, der in Jesus am Kreuz hängt 

mit. 

Und zugleich wird am Kreuz die barmherzige Liebe 

Gottes unübertroffen sichtbar. Durch sein Leiden am 

Kreuz macht Gott sichtbar, dass es ihm ernst ist mit 



seiner Liebe. Todernst, so ernst, dass er sich kreuzi-

gen lässt, damit wir seine barmherzige Liebe endlich 

begreifen. 

Damit wird das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz 

doch zu einem Hoffnungszeichen: Gott ist unser Leid 

nicht gleichgültig. Er trägt uns bei allen irdischen Lei-

den in seinem Schoß. Das bedeutet, dass er zuinnerst 

bei uns ist, wenn wir Leid erfahren. Er tröstet uns, wenn 

wir traurig sind. Er schenkt uns Mut, wo wir ängstlich 

sind. Er vergibt uns, wo wir schuldig geworden sind. Er 

heilt, wo wir seelisch verwundet sind. Das ist seine 

Barmherzigkeit, der Schoß, in dem wir uns bergen kön-

nen. 

Damit sind wir wieder bei der Hoffnung als zentrales 

Motiv des Christkönigsfestes. Hoffnung bedeutet, so 

habe ich vorhin gesagt, dass es mitten in den Wogen 

des Lebens etwas gibt, an dem wir uns festhalten kön-

nen. Das Kreuz Jesu zeigt uns, dass wir uns immer an 

der barmherzigen Liebe Gottes festhalten können, 

auch wenn unser Leben völlig aus den Fugen gerät. 

Wie sehr hat sich, um nur ein Beispiel zu nennen, der 

Sel. Karl Leisner an der Hoffnung, die das Kreuz 

schenkt, festgehalten als er im Konzentrationslager 

Dachau interniert war. So sehr, dass er den anderen 

Kranken in der Krankenbaracke Hoffnung machen 

konnte, obwohl er selbst auf dem Krankenbett lag. 

Ich darf Sie einladen, liebe Gläubige, das Christkönigs-

fest als Hoffnungsfest zu feiern. Wider alle Krisen, die 

uns momentan begegnen und beunruhigen möchten. 

Halten wir uns fest an der barmherzigen Liebe Gottes, 

die uns in Christus am Kreuz sichtbar geworden und 

uns im Leid nahe ist. Amen. 

 

 


