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Evangelium 
 
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus 
antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über 
mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes 
Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du 
getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn 
es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den 
Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. 
Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du 
sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der 
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. (Joh 18, 33b-37) 

 
 
Predigt 
 
Brüder und Schwestern im Herrn 
In Südamerika mitten im Urwald wohnt ein kleiner Indianerstamm. An der 
Spitze steht ein junger Häuptling. Er war sehr streng. Eines Tages erliess 
der Häuptling eine Reihe von Geboten. Jeder sollte genau wissen, was 
man durfte und was man nicht durfte. Mitten im Zeltdorf war an einem 
Baum eine Tafel aufgehängt, und darauf standen die ganzen Gebote. 
Unter die Gebote hatte der Häuptling geschrieben: „Wer eines von diesen 
Geboten übertritt, wird bestraft mit 40 Peitschenhieben auf den blossen 
Rücken. 
Die Menschen in dem Indianerdorf wussten: Unser Häuptling ist ein 
strenger Mann. Darum hat sich jeder an die Gebote gehalten. Keiner 
wagte es, ein Gebot zu übertreten. Das ging ungefähr zwei Jahre gut. 
Eines Tages, es war am späten Nachmittag, kommen zwei Männer zum 
Zelt des Häuptlings: „Häuptling, wir haben einen erwischt, der deine 
Gebote übertreten hat. Was sollen wir mit ihm machen?“ „Das steht doch 
auf der Tafel: 40 Peitschenhiebe auf den blossen Rücken! Wer ist das 
denn, den ihr erwischt habt?“ 
„Häuptling“, die beiden Männer trauten es sich kaum zu sagen, „das ist 
deine alte Mutter.“ 
„Meine Mutter“; dem Häuptling schossen die Tränen in die Augen. Er 
drehte sich um. Die Männer sollten nicht sehen, dass er weinte. 
„Häuptling, was sollen wir denn jetzt machen?“ Die Männer standen ganz 



verlegen und ratlos da. Der Häuptling schaute immer noch in das dunkle 
Zelt und murmelte: „Kommt morgen früh wieder. Dann sag ich euch, was 
geschehen soll.“ 
Die ganze Nacht fand der Häuptling keinen Schlaf. Er wälzte sich auf 
seiner Matte von einer Seite auf die andere. „Ich kann doch nicht meine 
eigene Mutter auspeitschen lassen. Aber wenn ich jetzt einmal eine 
Ausnahme mache, dann wird sich keiner mehr an die Gebote halten.“  
Am nächsten Morgen kamen die beiden Männer wieder zum Zelt des 
Häuptlings. Was würde der Häuptling jetzt entscheiden? Dann gab sich 
der Häuptling einen Ruck. „Auspeitschen! 40 Hiebe auf den blossen 
Rücken! Heute Nachmittag um drei Uhr mitten auf dem Dorfplatz! Alle 
sollen dabei sein. Es soll ein abschreckendes Beispiel sein!“ 
Den beiden Männern stockte der Atem.  
Nachmittags um drei Uhr war das ganz Dorf auf dem Dorfplatz 
versammelt. Zwei starke Männer brachten die alte Mutter des Häuptlings. 
Sie war schon sehr schwach und musste gestützt werden. Sie banden die 
Mutter mit den Händen an den Baum, wo oben die Tafel mit den Geboten 
hing. Dann nahm jeder der beiden Männer eine Peitsche in die Hand. Der 
Häuptling selber stand dabei und gab das Kommando: „Anfangen: eins, 
zwei, ---- drei!“ Der erste der beiden Männer hob die Peitsche.  
Aber dann geschah etwas Überraschendes: Blitzschnell riss der 
Häuptling sein Obergewand ab. Er sprang auf die Mutter zu. Mit 
entblösstem Oberkörper stellte er sich vor den Rücken der Mutter. Die 
Männer mit der Peitsche zuckten zurück. „Was sollte das jetzt?“ Da 
drehte sich der Häuptling um zu den beiden Männern: „Vierzig 
Peitschenhiebe, keinen weniger.“ 
Der erste Peitschenhieb knallte auf den Rücken des Häuptlings. Der 
krümmte sich vor Schmerzen. Nach dem 40. Schlag mussten zwei 
Männer den Häuptling blutüberströmt in sein Zelt tragen. 
„Häuptling, warum hast du das gemacht“, stammelte einer. 
„Ich kann doch nicht meine Mutter, die ich liebe, auspeitschen lassen. 
Aber Strafe muss sein. Da habe ich die Strafe lieber auf mich 
genommen.“ 
  
Schwestern und Brüder, das ist eine Geschichte. Die hat so gar nicht 
stattgefunden. Aber sie ist trotzdem wahr, und sie hat auch stattgefunden.  
Sehen Sie, wir Christen, ja man muss sogar sagen wir Menschen, haben 
einen König, der für uns buchstäblich den Rücken hingehalten hat. Wir 
haben einen Herrn, der sich für uns hat geisseln lassen. Und dieser König 
steht heute vor Pilatus, in der Stelle, die wir eben als Evangelium gehört 
haben. Und es ist das einzige Mal in seinem ganzen Leben, wo Jesus 
öffentlich bekennt: Ja, ich bin ein König. Monate vorher - nach der 
Brotvermehrung - wollten ihn die Menschen zum König machen. Da war 



er geflohen. Aber jetzt, zum Zeitpunkt seiner äussersten Erniedrigung 
bekennt er: Ja, ich bin ein König.  
Aber schauen wir diesen König einmal an, was das für ein König ist. Der 
hat gerade die Auspeitschung hinter sich. Er war blutüberströmt. Dieser 
König hat auch nicht ein schönes, goldenes Messgewand getragen. Man 
hat ihm einen roten, römischen Soldatenmantel umgehängt. Man hat eine 
Dornenkrone geflochten mit langen Dornen, und man hat sie solange auf 
seinen Kopf gedrückt, bis die Krone festsass. Man hat ihm ins Gesicht 
gespuckt, hat ihn geschlagen: Heil dir, König der Juden. Und schliesslich 
schrieen sie: Weg mit ihm! Kreuzige ihn! 
  
Und was hat Jesus gemacht? Nichts! Er hat geschwiegen! Er hat nicht 
geschimpft; er hat nicht geflucht; er hat nicht gedroht. Nein, er hat gar 
nichts gesagt. Er steht da und schweigt. Er geht ans Kreuz und schweigt.  
Diese Geschichte wie Jesus vor Pilatus steht, geschieht in unseren 
Tagen genauso. Es ist so einfach heute für uns Menschen, Jesus in die 
Ecke zu schieben: „Weg mit ihm! Den wollen wir nicht!“ Was brauchen wir 
denn noch einen Erlöser? Diese Einstellung ist auch unter Christen weit 
verbreitet.  
Wir brauchen ab und zu für die Stimmung einen feierlichen Gottesdienst. 
Wir erfüllen vielleicht sogar unsere religiösen Pflichten. Aber wir brauchen 
doch keinen Erlöser mehr. Wir wollen uns selber erlösen! 
Und so wird Jesus heute selbst unter Christen ganz sachte in die Ecke 
geschoben. Den brauchen wir noch zur Verzierung bei einer Hochzeit und 
bei der Erstkommunion oder so. Aber ansonsten brauchen wir ihn nicht 
mehr.  
Und Jesus schweigt. Er droht auch heute nicht, und er schimpfte auch 
heute nicht.  
  
Aber eins gilt damals wie heute: Wenn ein Mensch ganz unten ist, wenn 
er niedergebeugt ist von Trauer, weil er einen geliebten Menschen 
verloren hat. Wenn einer vorne und hinten nicht mehr weiss, wie es in 
seinem Leben weiter gehen soll, vielleicht weil seine Ehe gescheitert ist, 
wenn einer seine Würde als Mensch verloren hat und alle zeigen mit dem 
Finger auf ihn und stossen ihn aus der Gemeinschaft des Dorfes, oder 
sogar der Familie aus. Wenn einer von einer Krankheit gebeutelt wird, 
und er und seine Familie keine Zukunft mehr sehen. Ganz gleich, wenn 
ein solcher Mensch zu diesem König mit der Dornenkrone aufschaut, 
vielleicht ganz unbeholfen, dann wird ein solcher Mensch auch heute 
noch erleben: Dieser König mit der Dornenkrone lässt mich nicht fallen. 
Er tröstet dich, wo du traurig bist. Er macht dir Mut, wo du nicht mehr 
weiterweisst. Er stempelt dich nicht ab, wenn du deine Würde verloren 
hast, wenn du dir etwas hast zu Schulden kommen lassen.  



Ganz im Gegenteil, er macht dich wieder gross und schenkt dir eine neue 
Würde. Das tut dieser König mit der Dornenkrone. Wir haben einen 
Häuptling, der für uns den Rücken hingehalten hat.  
Sein Königtum ist ein Reich, wo die Liebe Gottes das Sagen hat. Nicht 
Menschen haben Jesus gekrönt, sondern Gott hat Jesus auserwählt, für 
uns König zu sein. 
Seit unserer Taufe sind wir Christen. Wir tragen damit ein Stück des 
Namens Jesu. In unserer Taufe hat Gott uns gerufen, wie Christus zu 
leben, Christen zu sein.  
Wie Christus zu leben, heisst auch, ein Stück weit so ein König wie er zu 
sein: mit Liebe anderen Menschen Gutes tun, und mithelfen, ein 
Königreich der Liebe in unserer Welt aufzubauen. Dafür brauchen wir 
keinen Purpurmantel, kein Zepter und auch keine Krone. Dafür brauchen 
wir aber die Nähe und Liebe unseres Gottes. Dafür brauchen wir ihn: 
Jesus Christus, unser König. Amen 
 
 

Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 
Liederbuch "Sing mit mir ein Halleluja" 

Refrain: 
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde,  
heute wird getan oder auch vertan,  
worauf es ankommt, wenn er kommt 
 
Der Herr wird nicht fragen: was hast du gespart, was hast du alles 
besessen?  
Seine Frage wird lauten: was hast du geschenkt, wen hast du geschätzt 
um meinetwillen?  
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast du gewusst, was hast du 
Gescheites gelernt?  
Seine Frage wird lauten: was hast du bedacht, wem hast du genützt um 
meinetwillen? 
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du beherrscht, was hast Du Dir 
unterworfen?  
Seine Frage wird lauten: Wem hast Du gedient, wen hast du umarmt, um 
meinetwillen?  
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du bereist, was hast Du Dir leisten 
können?  
Seine Frage wird lauten: Was hast Du gewagt, wen hast Du befreit um 



meinetwillen?  
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du gespeist, was hast Du Gutes 
getrunken?  
Seine Frage wird lauten: Was hast Du geteilt, wen hast du genährt um 
meinetwillen? 
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du geglänzt, was hast Du Schönes 
getragen?  
Seine Frage wird lauten: Was hast Du bewirkt, wen hast Du gewärmt um 
meinetwillen?  
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du gesagt? Was hast Du alles 
versprochen?  
Seine Frage wird lauten: Was hast Du getan, wen hast Du geliebt um 
meinetwillen?  
 
Der Herr wird nicht fragen: Was hast Du erreicht, was hast Du Großes 
gegolten?  
Seine Frage wird lauten: Hast du mich erkannt, ich war Dein Bruder 
(Deine Schwester) um deinetwillen?  

Lied: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde aus dem Liedbuch "Sing mit mir ein Halleluja". 

 


	Christkönigssonntag 2020
	Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde

