Christkönigssonntag 21. November 2021
(Joh 18,33b-37)
1920 fand man im Wüstensand Ägyptens ein winzig kleines Papyrussstückchen, das
zunächst keine weitere Beachtung fand. Erst 14 Jahre später reinigte ein Forscher mit
unendlicher Geduld den Papyrusfetzen und suchte es zu entziffern. Das Ergebnis war
sensationell: Der Papyrus erwies sich als der älteste uns erhaltene Text aus dem Neuen
Testament, geschrieben etwa in der Zeit von 120 bis 130 nach Christus. Unvollständig,
aber deutlich lesbar ist auf diesem Papyrusstückchen ein ganz kleiner Absatz aus dem
Johannes-Evangelium: Es ist Vers 37 aus dem 18. Kapitel, und das ist eben der Vers, den
wir heute am Ende des Evangeliums gehört haben. Da steht Jesus vor Pilatus und
bekennt: "Ich bin ein König!"
Es ist Zufall, dass gerade diese Stelle aus dem Johannesevangelium auf dem kleinen
Papyrusstück der älteste erhaltene Text des Neuen Testaments ist, aber es ist ein doch
bemerkenswerter Zufall! Denn dieser älteste uns erhaltene Text überliefert uns die
Bedeutung und den Anspruch Jesu Christi. Unmissverständlich bekennt sich Jesus vor
Pilatus als König und macht doch zugleich deutlich, dass sein Königtum nicht von der Welt
ist, dass er andere Maßstäbe und Ideale hat als die bekannten Könige und Kaiser.
Wir erinnern uns dabei an seinen Appell an die Jünger, den wir vor einigen Sonntagen als
Evangelium hörten: "Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken
und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es
nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei
euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben
hinzugeben als Lösegeld für viele!"
Dasselbe will Jesus dem römischen Statthalter sagen, wenn er erklärt: "Ich bin dazu in die
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege!" Die Wahrheit Jesu, das ist die
Predigt von der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, die selbst dem ärmsten, dem
elendesten, dem schuldigsten Menschen zuteil wird. Diese Predigt bekräftigt Jesus durch
sein Verhalten: Er ist bereit, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen und gemäß
seinen Worten zum Lösegeld zu werden; er ist dazu genau in der Stunde bereit, in der
andere ihre Hände in Unschuld waschen. Das ist die Wahrheit, für die Jesus mit seinem
Leben einsteht, die Wahrheit von Gottes Liebe und Erbarmen!
Jesus ist ein König, aber er ist von anderer Gesinnung als die Mächtigen der Welt. Seine
Wahrheit, sein Grundgesetz heißen Mitleid, Dienst, Linderung von Not und Elend,
Barmherzigkeit. Die Menschen damals, die durch ihn Vergebung und Hilfe erfahren,
spüren: Dieser König kann mit seinem Grundgesetz die Welt verändern. Und das gilt
heute noch genauso.
Freilich, liebe Mitchristen, das Grundgesetz der Liebe und des Erbarmens scheint
manchmal so schwach und chancenlos zu sein wie Jesus selber vor Pilatus und am
Kreuz. Aber vergessen wir nicht: Gott selber bestätigt Jesus, indem er ihn von den Toten
auferweckt. Und übersehen wir nicht: Seit den Tagen der Urkirche bis in unsere Zeit sind
Menschen da, die das Grundgesetz Jesu zu ihrer Norm machen und dadurch zum Wohl

ihrer Nächsten wirken. Diese Christen machen Mut und zeigen, dass das Grundgesetz
Jesu die Welt wirklich zu einer menschlicheren Welt machen kann, dass seine Königsherrschaft trotz aller Widerstände Wurzeln schlagen kann.
Mit Jesus an unserer Seite können wir uns auch immer neu darum mühen, seine
Wahrheit, sein Grundgesetz in unserem Leben zur Geltung bringen! Mit Jesus in unserem
Alltag können wir dazu beitragen, durch Liebe und Barmherzigkeit seine Königsherrschaft
in unserer Welt zu verwurzeln.

