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Auch wenn man selbst noch nie in Rio de Janeiro war wie ich, hat man bestimmte Bilder
im Kopf, wenn von dieser Stadt die Rede ist. Man denkt vielleicht an den Zuckerhut, die
Copacabana und den brasilianischen Karneval oder die weltbekannte Christusstatue
»Cristo Redentor«, der Christus als Erlöser. Hoch über der brasilianischen Metropole
breitet er weit die Arme über die Stadt und ihre Bewohner aus. Er will sie segnen und
schützen. Diese 30 Meter große Jesusfigur wurde 1931 eingeweiht und ist auf jeden Fall
ein oder vielleicht sogar das Erkennungs- und Wahrzeichen für Rio de Janeiro. Und als
solches ist es immer wieder auch mal ein Medium für Botschaften.
Sicherlich werden sich manche noch daran erinnern, als bei der Fußballweltmeisterschaft
2014 Deutschland mit 7:1 Brasilien besiegte. Da wurde die große Christusfigur statt mit
den weit ausgebreiteten Armen mit den Händen vor den Augen gezeichnet, sozusagen
nicht anzusehen, wie schlecht Brasilien da spielte.
In diesem Jahr war die Corona-Pandemie Anlass für eine Lichtinstallation. Der Cristo
Redentor war da mit einer Mund-Nase-Maske zu sehen. Auf seiner Brust leuchtete ein
rotes Herz, ebenfalls mit einer Maske und der Botschaft »usar mascara salva« - »die
Maske verwenden rettet«. Brasilien ist ja eines der Länder weltweit, die besonders hart
unter der Pandemie zu leiden hatten. Schlimm, dass das auch politischer Unvernunft und
Verantwortungslosigkeit des brasilianischen Staatschefs Bolsonaro geschuldet war. Und
kein Wunder, dass vor allem die Armen in den Elendsvierteln betroffen waren.
Bezeichnender Weise breiten sich genau zu den Füßen dieses Cristo Redentor die
Elendsviertel von Rio aus. Auch wenn es scheint, als würde Jesus weit darüber und
überlebensgroß fernstehen, so ist das wohl die wichtigste Botschaft dieser Figur - ohne
Lichtinstallation und wirklich sein Erkennungs- und Wahrzeichen schlechthin: Jesus bei
den Armen.
»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« Dieses
Wort Jesu im heutigen Evangelium ist eindringlich und einleuchtend in gleicher Weise. Es
war, ist und bleibt der Prüfstein und das Erkennungszeichen des Christseins. Wie die
riesige Christusfigur in Rio steht dieses Wort klar und deutlich im Evangelium. Es soll mich
jedoch nicht überwältigen oder gar einschüchtern, sondern mit der weit ausladenden
Geste des Segnens und Beschützens einladen und motivieren, den Platz bei den
Geringsten wie Jesus zu suchen und einzunehmen. Dazu kam Jesus in die Welt,
verkündete die Botschaft vom Reich und handelte barmherzig an allen Menschen. Tätige
Liebe für die Geringsten dieser Welt und jeder Zeit ist und bleibt das Erkennungszeichen
der Christus-Nachfolger, ist im besten Sinne des Wortes das »Wahr«-zeichen der Kirche.
In den ersten Monaten der Corona-Pandemie ist ja immer wieder auch die Frage nach der
Rolle der Kirche gestellt geworden. Der Verzicht auf öffentliche Gottesdienste als Beitrag
zur Eindämmung der Infektionen wurde teilweise von bestimmten Kreisen innerhalb der
Kirche scharf kritisiert, dass damit das Selbstbestimmungsrecht im Kontext der

Religionsfreiheit nicht genutzt worden sei. Gott sei Dank haben viele Bischöfe die
Maßnahmen aber nicht nur als ein Gebot der Vernunft, sondern auch als einen Akt der
Nächstenliebe verteidigt.
»Usar mascara salva« - »die Maske verwenden rettet«. Wer auch immer auf die Idee kam,
diese Botschaft mit dem Cristo Redentor in Rio zu verbinden, hat sehr wohl etwas, ja
sogar etwas Wesentliches der Botschaft des Jesus von Nazaret verstanden. Auch wenn
die Masken in ihrem Nutzen bei manchen umstritten sind, so sind sie doch zum Symbol
eines fürsorglichen Miteinanders und konkreter Nächstenliebe geworden.
Gute Taten und Werke der Barmherzigkeit bleiben nicht auf die sechs Beispiele der
Gerichtsrede beziehungsweise des Gleichnisses vom Weltgericht beschränkt. Durch alle
Zeiten der Kirche hindurch haben Frauen und Männer dieses Evangelium für sich, ihre
Zeit und ihr Lebensumfeld verstanden und verwirklicht, ja oft auch sehr kreativ erweitert.
Sie haben Liebe auf vielfältige Weise »wahr« werden lassen. Sie sind so zu den weit
ausgebreiteten Armen des Cristo Redentor geworden und haben seinen Segen zu den
Menschen in ihrer Not gebracht. So manche von ihnen sind uns als die großen Heiligen
der Nächstenliebe bekannt und ihr Beispiel ist gültig, fordert uns heraus und sollte noch
mehr auch ermutigen.
In der ersten bedrängenden Phase der Corona-Pandemie waren diese »Heiligen der
Nächstenliebe« alle, die sich selbst so nicht gesehen haben oder bezeichnen würden, die
aber trotz allem - salopp gesagt -, einfach ihren Job für uns gemacht haben. Ob nun in
politischer Verantwortung, im Gesundheitswesens, für unsere alltägliche Versorgung, alle,
die irgendwie das Leben am Laufen hielten, haben sich als jene erwiesen, die »Gottes
diskrete Liebe« wahr werden ließen, wie es der tschechische Theeologe Tomas Halik in
seinem Beitrag »Christentum in Zeiten der Krankheit« formulierte: »In Katastrophen-Zeiten
suche ich nicht einen Gott, der wie ein zorniger Regisseur sich hinter die Bühne unserer
Welt gesetzt hat, sondern ich nehme ihn als Kraftquelle wahr, die in denen wirkt, die in
solchen Situationen eine solidarische und aufopfernde Liebe erweisen - ja auch in denen,
die dazu keine »religiöse Motivation« haben. Gott ist eine demütige und diskrete Liebe.«
Darin liegt für mich die wichtigste Ermutigung, die dieses Evangelium beinhaltet: Gott
selbst ist die Kraftquelle, damit ich für die Geringsten liebend da sein kann und sich so
»das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das
Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens« wie es in der Präfation des
Christkönigssonntags heißt, mehr und mehr verwirklicht. Denn ich kann die weit
ausgebreiteten Arme des Cristo Redentor durch meine, wenn vielleicht auch manchmal
kleine und unscheinbare Liebe, wahr und zum Segen werden lassen.

