Sein Königtum
Nicht von dieser Welt
dennoch in mir begonnen
dennoch von mir mitverantwortet
dennoch von mir mitgelitten
Nicht von dieser Welt
dennoch mich einbeziehend
dennoch mich bejahend
dennoch mich erlösend
Nicht von dieser Welt
dennoch meine Partei ergreifend
dennoch mein Unheil überwindend
dennoch mir Zukunft schenkend
Irene Unterkofler

Mit den Schrifttexten durch die Woche ...
 „Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.“
(Abraham Lincoln)
• Wie stehe ich zu Begriffen wie „Macht“ und „Herrschaft“? Was verbinde ich
damit?
• Wo erlebe ich heute Herrschaft?
• Was macht für mich eine gute Herrschaft aus?
 „Christus König“, „Herrscher über das All“, „Weltenherrscher“, „allmächtiger
Gott“ – sind nur einige Titel, die für Gott/Christus verwendet werden (vor
allem in älteren Liedtexten und Litaneien).
• Was kann ich mit diesen Titeln im Zusammenhang mit Gott/mit Christus
anfangen?
• Welche Titel verwende ich?
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Christkönigssonntag – Lesejahr A

22. November 2020

1. Lesung: Ez 34,11f.15–17a | Antwortpsalm: Ps 23,1–6
2. Lesung: 1 Kor 15,20–26.28
Evangelium: Mt 25,31–46

Sonntagsblatt

Nr. 56

Der auferweckte König

Biblisches

Weiterführende Texte und Ideen		

Der letzte Sonntag des Kirchenjahres stellt Christus als König ins Zentrum. Ihm ist
alles unterworfen. Anders als bei irdischen Königen präsentiert sich seine Herrschaft
anders: Gewalt und Macht im Sinne von Unterdrückung wird beendet. Dazu hat
Jesus selbst sich einem Machtsystem unterworfen, um diesem Machtsystem zu widersprechen. Gott steht auf seiner Seite.
Paulus schreibt den Christ/innen in Korinth davon: Die Auferweckung Jesu durch
Gott ist der Grund unseres Glaubens an die Auferweckung aller.

1 Kor 15,20–26.28

Kommentar & Hintergrundinformationen

Kommentar zur 2. Lesung
Paulus verfasst den 1. Korintherbrief vermutlich um 54/55 n.Chr. in Ephesus. Korinth
war damals Provinzhauptstadt und eine blühende Handelsmetropole, die Menschen
aus aller Welt und aus den verschiedensten Religionen anzog.

Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth:

Eine Frage auf Leben und Tod

20

Offenbar gab es in der Gemeinde Zweifel über die Auferstehung (15,12). Für Paulus
ist aber der christliche Glaube ohne diesen zentralen Inhalt sinnlos (vgl. VV. 14–19).
Schwierigkeiten hatten wohl besonders die griechisch gebildeten Christ/innen, weil
in ihrem Umfeld der Leib als Gefängnis der unsterblichen Seele galt und der Tod
folglich ihrer Befreiung diente. Eine Existenz ohne Leib ist aber für Paulus mit seiner
jüdischen Herkunft undenkbar. Er möchte in seiner Antwort den Tod als Feind entlarven, nicht als Befreier, und den Christ/innen Mut zusprechen.

Grund zur Hoffnung

Ist Christus auferweckt worden von den Toten, so werden auch wir auferweckt, meint Paulus. „Der Erste (Erstling) der Entschlafenen“ spielt an auf die
Erstlingsfrucht, die Gott stellvertretend für die gesamte Ernte als Opfer dargebracht
wurde (vgl. Ex 23,19). So sicher wie auf das Erstlingsopfer die Ernte folgt, so folgt auf
die Auferweckung Christi sicher die Auferweckung aller Toten.
Als weiteres Argument stellt Paulus nun dem Adam (Repräsentant der sterblichen
Menschen der ersten Schöpfung) Christus gegenüber, der die Lebenden der endzeitlichen Neuschöpfung repräsentiert (vgl. Röm 5,12–21). Nach biblischer Vorstellung
prägt der Stammvater das Geschick aller künftigen Generationen: Wenn Adam
sterben muss, müssen alle anderen ebenfalls sterben. Wenn nun Christus (als neuer
Stammvater) auferweckt wird, werden alle mit ihm auferweckt, wenn es den Tod
nicht mehr gibt. Die Neuschöpfung überbietet somit die alte Schöpfung.

Der Tod als Feind

Zuvor aber erfolgt noch eine geordnete Machtübergabe, bis der Tod bezwungen ist.
Paulus entwirft ab Vers 23 eine fast militärische Rangordnung, wie diese erfolgen
wird. Mit gutem Grund gibt er eine Reihenfolge an, denn seine Zeitgenossen erwarteten die Wiederkunft Christi noch zu Lebzeiten und sorgten sich um die vorzeitig
Verstorbenen. Deshalb war es wichtig, darzustellen, wann und wie Lebende und
Tote wieder vereint sein werden, um die Gemeindemitglieder zu trösten. Es geht
in diesem Abschnitt also weniger um ein „Drehbuch“ der kommenden Ereignisse,
sondern um eine Hoffnungsperspektive. Der Tod, der Feind – nicht Freund –, hat
durch Christus eine entscheidende Niederlage erfahren, aber seine endgültige
Bezwingung steht noch aus. Zuletzt unterwirft sich Christus freiwillig selbst, damit
die Gottesherrschaft vollendet wird und „Gott alles in allem“ sein kann. Christus
herrscht eigentlich schon seit seiner Auferweckung, auch wenn dies nur unsichtbar
erfahrbar ist. Darauf dürfen auch wir vertrauen!
Katharina Kaar

Schwestern und Brüder!
Christus ist von den Toten auferweckt worden
		 als der Erste der Entschlafenen.
21
Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist,
		 kommt durch einen Menschen
		 auch die Auferstehung der Toten.
22
Denn wie in Adam alle sterben,
		 so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.
Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge:
Erster ist Christus;
dann folgen, wenn Christus kommt,
		 alle, die zu ihm gehören.
24
Danach kommt das Ende,
		 wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat
		 und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt.
23

Denn er muss herrschen,
		 bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.
26
Der letzte Feind, der entmachtet wird,
		 ist der Tod.
25

Wenn ihm dann alles unterworfen ist,
		 wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen,
		 der ihm alles unterworfen hat,
damit Gott alles in allem sei.
28

Hinführende Worte zur 2. Lesung für Lektor/innen

Gibt es eine Auferstehung der Toten? Mit dieser zweifelnden Frage konfrontiert damals die Gemeinde in Korinth den Apostel Paulus. Seine Argumente dafür und seine
Vorstellungen darüber hören wir in der Lesung.

Zum Titelbild

Die Christusdarstellung in der Erlöserkirche von St. Petersburg besticht durch
ihre Farbenpracht. Aber es ist kein königlicher Prunk oder ein bewaffnetes
Heer um ihn. Dieser Gesalbte hat auch kein Zepter in der Hand, sondern sein
„Regierungsprogramm“ ist das Wort Gottes. Die rechte Hand ist segnend erhoben. Im Umfeld dieses Herrschers ist gut wohnen – für immer.
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