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Kontext 1:
Der vierte König

Ich will das Thema „König“ im Rückgriff auf die russische Legende vom „Vierten König“ aufgreifen. Es wird berichtet, ursprünglich machten vier Könige, nicht deren drei, sich auf den Weg, den ihnen der Stern wies. Der vierte König trug drei kostbare Edelsteine mit sich. Die anderen, das weiß jedes Kind, hatten Weihrauch, Gold und Myrrhe bei sich, so will es die Überlieferung.
Der Weg des vierten Königs trennt sich sehr bald von den drei anderen. Unterwegs am Straßenrand, gleichsam in der Gosse, findet er ein nacktes Knäblein, dass aus fünf Wunden blutet und dem Tode nahe ist. Der vierte König hebt es auf, bringt es in ein Dorf und lässt dort einen Edelstein zurück, damit die Kosten für die Pflege des Kindes gesichert sind.
Die anderen Könige sind inzwischen weiter gezogen, ihrem Stern folgend. Als sich der vierte König wieder auf den Weg macht, trifft er auf einen Leichenzug. Weinende Kinder trauern um ihren Vater, zusammen mit der Mutter. Dieser war hoch verschuldet gestorben und die Kinder sollten zur Tilgung seiner Schuld als Sklaven verkauft werden. Ein weiterer Edelstein des vierten Königs erspart ihnen dieses Schicksal. Die Familie ist aus Elend und Not gerettet.
Seinen letzten Edelstein setzt der vierte König ein, um die Männer eines ganzen Dorfes freizukaufen, die von Soldaten als Geiseln gefangen worden waren. Dann verschenkt er auch noch sein Pferd. Und schließlich erlebt er, wie ein Sklave wegen Ungehorsams gegenüber seinem Herrn als Ruderknecht auf eine Galeere verschickt werden soll. Frau und Kinder müssten schutzlos alleine zurückbleiben. Sein Leitstern schien dem vierten König bereits verloren. So bietet er sich selbst, dem ungehorsamen Sklaven Freiheit schenkend, als Rudersklave auf dem Schiff an.
Jahre um Jahre vergingen, er ist alt und grau geworden, als man ihn endlich entlässt: untauglich und wertlos für die Welt. Er befindet sich in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, inmitten einer grölenden Menschenmasse, die hinausströmte, um einer Hinrichtung beizuwohnen. Wurde er mitgerissen? Ging er, von Neugier getrieben mit?
Den vierten König trifft der Blick des Gekreuzigten, und er erkennt in diesem Blick, dass er das Ziel erreicht hatte, zu dem er sein Leben lang unterwegs war: Jesus Christus. Der vierte König kommt rechtzeitig zur Hinrichtung. Der vierte König sinkt in die Knie und streckte IHM, dem König über Zeit und Ewigkeit, seine leeren Hände entgegen.
Da fallen, so lehrt uns die Legende, drei Tropfen Blut in die offenen Hände des vierten Königs. Sie waren leuchtender als seine drei Edelsteine. Um drei Jahrzehnte zu spät gekommen, mit leeren Händen, so findet er sich unter dem Kreuz. Und doch wird er in dieser Begegnung königlich beschenkt: Drei Tropfen Blutes schenkt der eine König dem anderen König.
Der vierte König der russischen Legende - er musste auf seinem Lebensweg erst Abschied nehmen von seiner alten Königsrolle. Die Phantasien von Macht und Reichtum sind auf diesem langen Lebensweg allmählich zerbrochen. Das Gipfeltreffen der Könige fand ganz anders statt als ursprünglich erwartet.
Benno Kuppler S.J. in:
http://www.we-wi-we.de/predigten_christus,_koenig_ueber_zeit_und_ewigkeit.htm

Kontext 2:
Christusbekenntnis

Hier gedenke bei dir selbst: Wo doch diesem Mörder so eine reichliche und klare Erkenntnis hergekommen ist, daß er Christus für einen Herrn des ewigen Lebens erkennt und ausruft, und vom wem er solches gelernt hat? Aber da ist kein Zweifel, er hat es allein aus dem Gebet, daß der Herr am Kreuz getan hat, gelernt. Im Propheten Jesaja, im 53. Kapitel, ist es beides geschrieben, daß der Messias leiden und den Übeltätern gleich gerechnet werden und viele Sünden tragen und für die Übeltäter beten werde.
Da nun solches am Kreuz geschehen ist, er hängt da, der fromme Herr, der nichts Böses getan hat, zwischen zwei Mördern, und fängt an zu beten und spricht: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“: da faßt der eine Schächer das Wort „Vater“. Denn auf diese Weise pflegen die Leute mit Gott nicht zu reden; Christus ist es allein, der mit Gott so reden kann, und hat es uns auch so gelehrt. Darum schließt der Schächer, daß er Gottes Sohn sei. Und weil er für die Sünder bittet, erkennt er ihn für den rechten Messias. Und es werden ihm ohne Zweifel diese Sprüche von Jesaja und andere Prophezeiungen eingefallen sein, die er vielleicht in der Kirche gehört, da aber noch nicht verstanden hat.
Diese faßt er nun zusammen, und der Heiligen Geist macht diese Weissagung in seinem Herzen licht und klar, daß er nun nicht mehr an sich halten kann; er muß mit dem Mund bekennen, wie er im Herzen glaubt, und spricht: „Herr, gedenke mein, wenn du in dein Reich kommst“. Das ist als wollte er sagen: Du bist Gottes Sohn; hier auf Erden leidest du für unsere Sünde und mußt unserer Sünden wegen sterben; aber danach wirst du auferstehen in ein ewiges Reich und ein Herr sein über alles. Oh Herr, da gedenke mein. Ich will den Tod jetzt gern leiden; denn ich habe ihn wohl verdient: Laß mich nur nicht, wenn du in dein Reich kommst. Siehe, so eine reiche Erkenntnis des Herrn Christi schöpft dieser Mensch aus dem kurzen Gebet des Herrn; das ist die Predigt, da er diese Kunst von lernt.
Gleichwie nun dieser Mörder am Kreuz Christum erkennt und bekennt: also will Gott auch noch heute seine christliche Kirche erhalten. (…) Wollen die Jünger, mit anderen, die mit dem Herrn Christus verwandt, nicht bekennen noch glauben, sondern aus Furcht leugnen und davon laufen: so muß ein Mörder kommen, diesen Christus bekennen, von ihm predigen, und andere Leute lehren, was man von ihm halten und warum man sich sein trösten soll; denn unser Herr Gott will Christus nicht ohne Leute lassen, sollte es gleich nur ein Dieb am Galgen, oder ein Mörder sein.

Martin Luther, Predigt am Karfreitag über Lukas 23,32-43, in: http://www.luther.enet.de/48_trinitatis.html

Kontext 3:
Christus heißt „Gesalbter“

Warum wird er Christus, das heißt ein „Gesalbter“, genannt?
Weil er von Gott dem Vater eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns den verborgenen Rat und Willen Gottes von unserer Erlösung vollkommen offenbart; und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und immer mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt; und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält.
Warum wirst aber du ein Christ genannt?
Weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und so Anteil an seiner Salbung habe, damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingebe und mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfe und hernach in Ewigkeit mit ihm über alle Kreaturen herrsche.

Aus: Heidelberger Katechismus, Fragen 31 und 32, in: http://www.reformatorischeschriften.de/HeidKat/hdkat2b.htm

Kontext 4:
Jesus Christus herrscht als König

Jesus Christus herrscht als König,
alles wird ihm untertänig,
alles legt ihm Gott zu Fuß.
Aller Zunge soll bekennen, 
Jesus sei der Herr zu nennen,
dem man Ehre geben muß.
Fürstentümer und Gewalten,
Mächte, die die Thronwacht halten,
geben ihm die Herrlichkeit;
alle Herrschaft dort im Himmel,
hier im irdischen Getümmel,
ist zu seinem Dienst bereit.
Gott ist Herr, der Herr ist einer,
und demselben gleichet keiner,
nur der Sohn, der ist ihm gleich;
dessen Stuhl ist unumstößlich,
dessen Leben unauflöslich,
dessen Reich ein ewig Reich.

Philipp Friedrich Hiller (1755), in: EG 123,1-3.

Kontext 5:
Ewiges Leben

Das Credo richtet sich auf „die Auferstehung der Toten und das ewige Leben“. Es spricht nicht von einem Leben „nach dem Tod.“ Gott wird unser jetziges Leben bewahren und vollenden. Christen nehmen den Tod als endgültiges Ende dieses Lebens ganz ernst. Sie lieben das Leben, nicht den Tod; nicht der Tod macht das Leben lebenswert, sondern die Liebe zum Leben.
Aber das Leben lieben kann nur, wer zu sterben weiß. Wer sich an das Leben klammert um jeden Preis, wer es auskosten will bis zur Neige, den hält die Todesangst im Würgegriff. Es hilft nicht, einen „Kick“ nach dem anderen zu suchen. Der Tod setzt alldem unbarmherzig ein Ende. Deshalb kann man weder auf Probe leben noch auf Probe sterben. Dieses sterbliche Leben ist der Ernstfall. Es bietet die einzige Gelegenheit, das ewige Leben zu gewinnen.

Franz Kamphaus, Eine Fortsetzung findet nicht statt, FAZ vom 11.11.2004, Seite 8.

Kontext 6:
Stehen vor Gott

Zur Spiritualität des Karmels gehört das ständige Stehen vor dem Angesicht Gottes. Gemeint ist eine Form des Gebetslebens, für die vor allem das stellvertretende Gebet Bedeutung hat. Wie der Prophet Elija vor Gott stand, so sieht sich auch der Karmeliter in seinem Gebet ständig als vor Gott stehend, und das auch für andere. Dieses Stehen-vor-Gott in der täglichen Gebetspraxis ihres Ordens nahm Edith Stein als Form an, Verantwortung gegenüber der Welt zu übernehmen. Ihre „Tat“ bestand nicht in Konspiration und Beteiligung an Attentatsplänen wie bei Bonhoeffer. Ihre „Tat“ war Gebet im ständigen Stehen-vor-Gott und die Bereitschaft zur Stellvertretung. Gebet in wechselseitiger Verantwortung und in gegenseitiger Stellvertretung - daran hatte sie schon in ihrer philosophischen Reflexion vor ihrem Ordenseintritt gedacht. Sie schrieb: „Dadurch, daß der einzelne vor Gott steht, vermöge des Gegeneinander und Zueinander von göttlicher und menschlicher Freiheit, ist ihm die Kraft gegeben, für alle da zu stehen, und dieses einer für alle und alle für einen macht die Kirche aus. Je mehr einer von der göttlichen Liebe erfüllt ist, desto mehr ist er geeignet, die für jeden prinzipiell mögliche Stellvertretung faktisch zu leisten.“

Harm Klueting, Reise in eine andere Welt, FAZ vom 20.07.2004, Seite 7.

