
 

Woche 06 

           

 

Schrifttexte 

Passionserzählung nach Lukas 22,14 – 23.56  

Lk 23,33 – 43 mit Gedanken zum Schrifttext    S 02 a/b 

 

Themen der Woche  

 „Christus, König aller Zeiten?!“      S 03 

Sich ganz einsetzen und riskieren –  
Glaubenszeugnisse, die Mut machen      S 04 

 
Darauf vertrauen, dass Gott neues Leben bereit hält,   

wo etwas zerbrochen oder gescheitert ist. -  
 
Ein Haus voll Glorie – Perspektivenwechsel                       S 05 a/b   
„Ecclesia“          S 06 a/b 

 

 Gebet zum Pastoralen Weg      S 07 

ICH 

Habe ich schon erlebt, dass sich für mich überraschend neue  
(Lebens-)Möglichkeiten eröffnet haben,  
wo ich selbst keinen Ausweg mehr gesehen habe? 

 

 

WIR 

Aus der Finsternis des Kreuzes und dem Licht des Ostermorgens  
ist die Kirche entstanden – daraus leben wir:  

Was kann das für unseren Weg bedeuten, immer mehr eine Kirche  

des Teilens zu werden. 1) 
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Woche 06 

 
 
Schrifttext:  
 
Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten sie ihn und die 

Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern links.  

Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Um 

seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. 

Das Volk stand dabei und schaute zu; auch die führenden Männer verlachten ihn 

und sagten: Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der 

Christus Gottes ist, der Erwählte.  

Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig  

und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst!  

Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden.  

 

 

Einer der Verbrecher, die neben ihm 

hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn 

nicht der Christus? Dann rette dich 

selbst und auch uns!  

Der andere aber wies ihn zurecht und 

sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? 

Dich hat doch das gleiche Urteil 

getroffen.  

Uns geschieht recht, wir erhalten den 

Lohn für unsere Taten; dieser aber hat 

nichts Unrechtes getan.  

Dann sagte er: Jesus, denk an mich, 

wenn du in dein Reich kommst!  

Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage 

dir: Heute noch wirst du mit mir im 

Paradies sein.  

 
Lk 23,33 - 43 
 
 

 
 
 

   Lesen Sie diesen Text langsam und mehrmals.  
   Versuchen Sie, sich vorzustellen, dass Sie bei 
   dem Geschehen dabei sind. Wo wäre Ihr Platz? 
   Welches ganz persönliche Wort sagt Ihnen der  
   sterbende Jesus? 
   Können Sie die Zusage Jesu annehmen?                     W06/02a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ehemaliges Franziskanerkloster Vezelay 
  Foto und Text zum Bild auf Seit 02b: H. Sickinger 
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„Christus König aller Zeiten?!“ 
 

„Seine Majestät hat abgedankt!“ Solche Schlagzeilen füllten vor etwas mehr als 100 
Jahren die Titelseite der Zeitungen in Deutschland. „Das Alte und Morsche, die 

Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. …“(Philipp Scheidemann) 2) 
Nach dem Desaster eines verlorenen Krieges war der Regent nicht mehr zu gebrauchen. 
Seine Majestät hatte abzudanken!   
 

„Ab-danken“ klingt in meinen Ohren ziemlich ab-fällig: Ausgedient, überholt, 
unbrauchbar, nutzlos. Altgewordene Dienstboten oder Soldaten, die für den Kriegsdienst 
nicht mehr taugten, mussten einst „abdanken, d.h. sie wurden aus dem Dienst entlassen.   
Danke, das wars! Du wirst nicht mehr gebraucht: Ob Diener, Soldat oder Kaiser und 
König – darin waren sie nun alle gleich. Dem Neuen musste das Überholte weichen.  
 

Ausgerechnet in diese Zeit gravierender, politischer Umwälzungen in halb Europa führte 
Papst Pius XI. das „Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls" 
ein. „Christkönig“ - ein Ruf zurück zur alten Ordnung? 
Oder:  Christus, der König, als Hoffnungszeichen für eine Zeit des Um- und Aufbruchs? 
 

„Wer ist dieser König, dem das Reich gebührt?“ 3) 

So wird in Anlehnung an den Psalm 24 in einem Gottesloblied gefragt? 
Die Antwort:  Einer, „der am Kreuze ganz verlassen hing…“.4 

Das Kreuz ist die Extremform von „abdanken müssen“; an Jesus wurde ein Exempel 
statuiert.  
Lächerliche Gegenstände wurden ihm als königliche Insignien gegeben; ein Mantel,  
ein Rohr als Zepter, die Krönung erfolgte mit einem Dornenkranz. Und Pilatus setzte mit 
seiner „Proklamation“ noch eins drauf: Seht, euer König! (Joh 19,14b) 
 

Menschen haben Jesus zu dieser jämmerlichen Königsgestalt herabgewürdigt. 
Menschen, denen er die Einladung in das Reich Gottes bringen wollte.  
Menschen, die sich nicht vorstellen konnten, dass Jesus lieber das Kreuz zu seinem 
Thron nimmt, als das Reich Gottes mit Macht und Gewalt durchzusetzen. 
 

„Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel herabgekommen“, beten wir 
im Credo (vgl. GL 586,2). Wir bekennen uns demnach zu einem „Christkönig“, der von 
seinem himmlischen Thron „herunterkommt“ und das Risiko der Erniedrigung und 
Demütigung eingeht, ja durchsteht in den Tod hinein. (vgl. Phil 2,6 ff). 
Jesu Da-Sein ist „Pro-Existenz“, d.h. Leben, Lieben und Sterben für uns Menschen,  
um uns teilhaben zu lassen an seinem Leben bei Gott.  
 

Da-Sein für die Menschen! An diesem Anspruch sind viele Herrscher in ihrer 
Selbstverliebtheit gescheitert, weshalb sie auf einmal nicht mehr gebraucht wurden 
und abdanken mussten.   
Im Credo bekennen wir von Jesus weiter: „Seiner Herrschaft wird kein Ende sein!“ 
Wir bekennen es dankbar, weil wir im Glauben die Gewissheit haben: Unsere Zukunft  
ist in seiner Wiederkunft und endgültigen Herrschaft aufgehoben. 
 

 

  Was verbinden Sie selbst mit dem Christkönigsfest? 
  Welche Botschaft hat das Fest für unsere Zeit – für die Zukunft   
  des Verbandes - für die Zukunft der Kirche? 
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Sich ganz einsetzen und riskieren 
Glaubenszeugnisse, die Mut machen 

 
 

„Wenn Sie die Welt und das Leben anschauen  

und auf sich zukommen lassen, wie es heue ist, 

dann werden Sie mir recht geben, 

wenn ich sage: leben wir aus unserer Firmung!  

Leben wir aus dem, was an uns geschehen ist, was wirklich ist…“Alfred Delp 5) 

 
 
 
 
 
 
„Wir anderen, wir Leute von der Straße,  
glauben aus aller Kraft, dass diese Straße,  
diese Welt, auf die Gott uns gesetzt hat,  
für uns der Ort unserer Heiligkeit ist. 
Wir glauben, dass uns hier nichts Nötiges fehlt,  
denn wenn das Nötige fehlte,  
hätte Gott es uns schon gegeben.“  
Madeleine Delbrêl 7) 

 
 

 
 
 
 
„Ihr müsst das Evangelium neu in euch gestalten, dass es euch erlöse…, und 
ihr müsst es dann hinaustragen und auch den anderen das Leben bringen, 
das frohe und große und geborgene Leben in Christus.“ Alfred Delp8) 

 
 
„Schließlich habe ich eine große Hoffnung. In den letzten Monaten haben mich 
immer wieder Menschen angesprochen und von „meinem“ Pastoralen Weg 
gesprochen, also vom Pastoralen Weg als dem des Bischofs.  
Wenn wir es schaffen, von „unserem“ Pastoralen Weg zu reden und ihn auch 
zu unserem Herzensanliegen zu machen, kann es gelingen.  
Ich bitte alle, in Glauben und Vertrauen die Türen aufzumachen und 
aufzubrechen.  
In allem möge uns der Heilige Geist bewegen, motivieren und leiten.“  
Bischof Peter Kohlgraf 9) 
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Darauf vertrauen, dass Gott neues Leben bereit hält,   

wo etwas zerbrochen oder gescheitert ist. -  
 

 
1. Ein Haus voll Glorie schauet 

weit über alle Land, 
aus ewgem Stein erbauet 
von Gottes Meisterhand. 
Gott, wir loben dich,  
Gott wir preisen dich. 
O lass im Hause dein,  
uns all geborgen sein. 

 
 
 
2. Auf Zion hoch gegründet 

steht Gottes heilge Stadt, 
dass sie der Welt verkündet, 
was Gott gesprochen hat. 
Herr, wir rühmen dich,  
wir bekennen dich,  
denn du hast uns bestellt, 
zu Zeugen in der Welt. 
 
 
 

3. Die Kirche ist erbauet 
auf Jesus Christ allein. 
Wenn sie nur auf ihn schauet, 
wird sie im Frieden sein. 
Herr, dich preisen wir,  
auf dich bauen wir;  
lass fest auf diesem Grund 
uns stehn zu aller Stund. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. Seht Gottes Zelt auf Erden! 
Verborgen ist er da,  
in menschlichen Gebärden  
bleibt er den Menschen nah. 
Herr, wir danken dir,  
wir vertrauen dir; 
in Drangsal mach uns frei 
und steh im Kampf uns bei. 

 
 
 
5. Sein wandernd Volk will leiten 

der Herr in dieser Zeit; 
Er hält am Ziel der Zeiten 
dort ihm sein Haus bereit. 
Gott, wir loben dich, 
Gott, wir preisen dich.  
O lass im Hause dein 
uns all geborgen sein. 

 
 
 
 
 
 

Text 1. Str. Joseph Mohr 1875,  
2. – 5. Str. Hans. W. Marx 
[1972] 1975 
 

Gotteslob 478 10) 
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Perspektivenwechsel  
 
Wohl kaum ein anderes Lied im Gotteslob spiegelt den Wandel des kirchlichen 
Selbstverständnisses so deutlich wider wie das Lied im Gotteslob Nr. 478.  
 
1875 im Kulturkampf entstanden, war es ein Bekenntnislied mit kämpferischem 
Zungenschlag und fest davon überzeugt, dass die Kirche aus diesem Kampf 
triumphierend als Sieger hervorgeht. 
Damals ein Mutmachlied, musste sein allzu triumphalistisches Kirchenbild nach 
dem Konzil überarbeitet werden.1)  
 

Geblieben ist die erste Strophe, der weitere Text orientiert sich an den biblischen 
Bildern für das Gottesvolk, die das II. Vatikanische Konzil wiederentdeckte. 
Die Bilder stehen durchaus in Spannung zueinander: 
  Das bescheiden auf die verborgene Gegenwart Gottes  
  verweisende Zelt (Ps 15,1) 
  und die weithin leuchtende Stadt auf dem Berge (Mt 5,13-16). 
 
Das Bindeglied ist die dritte Strophe, die sich auf Jesus Christus rückbesinnt.  
Er ist der feste Grund in stürmischen Zeiten, das ist heute nicht anders als vor 
150 Jahren.  
 
Am liebsten möchte ich einen Perspektivenwechsel vornehmen und dieses Lied 
von unten nach oben beten.  
 

Dann entdecke ich 
 

− ein pilgerndes Gottesvolk auf dem Weg durch die Zeit  
zu seinem endgültigen Ziel, 

 

− eine demütige Kirche, die den „Gott bei den Menschen“ verkündet,  
 

− eine Kirche auf einem guten Weg,  
      weil sie sich an Jesus Christus festmacht, 
 

− eine Kirche mit einer Verheißung und einer Sendung:  
Jesus Christus zu bezeugen und die Sehnsucht  
nach Gottes Heimat, „dem Haus aus ew‘gem Stein erbauet“,  
unter den Menschen wachzuhalten.  

 

                       
  Mit welcher Hoffnung für die Kirche/für den Verband möchten  
  Sie unterwegs sein? 
 
 
1)Im Gesang- und Gebetbuch für das Bistum Trier von 1955 lautet die 2. Strophe: 
Gar herrlich ist‘s bekränzet mit starker Türme Wehr, und oben hoch erglänzet des Kreuzes Zeichen hehr. 
Gott wir loben dich… 
 
            W06/05b 
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„Ecclesia“ 
Bitte, gehen Sie nicht achtlos an mir vorüber. 
Ich weiß, meine Blessuren sind nicht zu übersehen. 
Der Zahn der Zeit hat an mir genagt 
und versucht, mir mein Gesicht zu nehmen. 
 

An mir ging sehr viel zu Bruch. 
Ich bin vom hohen Sockel heruntergestürzt 
und im Trümmerhaufen vergessen worden.   
 

Ich wurde Zeugin einer blinden Zerstörungswut, 
so wie ich einmal Zeugin einer geistlichen Hochkultur war. 
Ich war umhüllt vom Geist einer großen Gelehrsamkeit, 
Heilige haben in meinen Räumen gelebt, Psalmen rezitiert…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gesang ist verstummt, der Weihrauch verduftet,  
Gottsucher kamen und gingen,  
Fromme und mäßig Eifrige wurden verjagt, sind gestorben, 
geblieben sind Ruinen…  
und ein Museum, damit man sich erinnert. 
 

Besucher bestaunen mich jetzt als Fragment. 
„Wie sie lächelt“, höre ich sie sagen. „So geheimnisvoll.“ 
 

Ich halte die Augen geschlossen und lausche… 
Eine uralte Verheißung ist noch immer lebendig in mir. 
Niemand kann sie zerstören.  
Vom Geheimnis, das wir „Gott“ nennen, 
spreche ich nur noch still, mit leisem Lächeln. 
Verkünden müssen dieses Geheimnis nun andere. 
Und ich frage Sie: Werden Sie es weitersagen?               Wo06/06a 

 

Denkt nicht mehr 

an das, was 

früher war; 

auf das, was 

vergangen ist, 

achtet nicht 

mehr!  

Siehe, nun mache 

ich etwas Neues. 

Schon sprießt es, 

merkt ihr es 

nicht? 

Jes. 43,18.19b 

 

 

Musée 
Abbaye Fontenay 
Burgund 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musée Abbaye Fontenay/Burgund, ehemaliges Zisterzienserkloster,  
Gründung von Bernhard von Clairvaux 
Foto und Text zum Bild auf Seite 06b: H. Sickinger 
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Gebet zum Pastoralen Weg 
 
Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz. 
 

Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen, 
Fragen und Sorgen, 
Erinnerungen und Visionen – 
und unseren Glauben, dass du da bist! 
 

Viele Frauen und Männer, unsere Mütter und Väter im Glauben, 
gingen ihre Wege im Vertrauen auf deine Nähe und deinen Segen: 
 

Abraham, 
der seine Heimat verlässt, 
der den Aufbruch in ein Land wagt, das du ihm zeigst. 
 

Rut, 
die ihren vorgezeichneten Weg hinter sich lässt, 
und in der Fremde eine neue Lebensperspektive findet. 
 

die Beterinnen und Beter der Psalmen, 
die deine Weg-Weisungen im Herzen tragen 
und ihr Leben vor dein Angesicht bringen. 
 

die Emmaus-Jünger, 
die unterwegs unverhofft Christus selbst begegnen, 
der ihre Erfahrungen aus der Schrift deutet und mit ihnen das Brot teilt. 
 

die Jüngerinnen und Jünger, 
die in ihrem Leben das Evangelium bezeugen 
und zu einer vielfältigen Gemeinschaft im Glauben wachsen. 
 

Du Gott des Lebens, 
sende uns deinen heiligen Geist, 
der uns Kraft gibt und anspornt, 
der uns beisteht und ermutigt, 
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg 
deiner Kirche im Bistum Mainz. 
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin 
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 11) 
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