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CHRISTKÖNIG
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   AUGE UND HERZ

Zum Abschluss des Kirchenjahres wird Christkönigssonntag gefeiert. Christus ist der Herr über  
den ganzen Kosmos. Er hält die Zeit in seinen Händen. Er ist das Alpha und das Omega, der 
Anfang und das Ende jeglicher Existenz. Er ist der König, der sich wie der gute Hirt um seine 
Herde sorgt und den Verlorenen nachgeht. Indem es am letzten Sonntag des Kirchenjahres 
gefeiert wird, macht es sichtbar, dass der erhöhte Herr das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft ist. 

Das Christkönigsfest führte Papst Pius XI 1925 zur 1600-Jahr-Feier des Konzils von Nicäa ein. 
Den Menschen um 1920 ist die Vergänglichkeit weltlicher Herrscher sehr bewusst: Nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs haben in Deutschland und Österreich-Ungarn schließlich Könige, 
sogar Kaiser abdanken müssen und ihre Macht verloren. Bewusst wurde es gegen die Totali-
tarismen  und „falschen Herren“ des 20. Jahrhunderts eingeführt.

„Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“ 
(Joh.12,32)
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„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Du sagst es, ich bin ein König.  
Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis 

ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ (Joh.18,37,38 )

Vier Jahre später nur wird Prof. August Henneberger (1873-1961) mit dem Hochaltar von St. 
Marien beauftragt. Er leitete zu dieser Zeit die Bildhauerklasse an der Altonaer Kunstge-
werbeschule. Dem Verfasser eines Artikels im Nachrichtenblatt der katholischen Gemeinden 
Altona und Umgebung vom 11. April 1930 bekennt er, dies sei „sein schönster Auftrag“.
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Henneberger gestaltet ein mächtiges 
Kreuz mit einem überlebensgroßen 
Christus. Einladend breitet der 
Gekreuzigte seine überlangen Arme aus, 
„Kommt alle zu mir…“ scheint er uns zu 
sagen. Mild schaut er uns an. Dies ist nicht 
der leidende oder der zu Tode gemarterte  
Mensch Jesus am Kreuz. Henneberger 
geht hier auf den romanischen Typ des 
Kruzifix zurück, in dem der Triumph über 
den Tod Bildgegenstand ist und nicht das 
Leid. Eine gewisse Strenge jedoch be-
wirken die klare Linienführung und die 
zurückhaltende Farbgestaltung. 
Unter dem Kreuz steht die Gottesmutter, 
leicht gebeugt, tief betrübt über den Tod 
des geliebten Sohnes, blickt sie mit 
schmerzerfülltem Gesichtsausdruck ins 
Leere, sie ringt die schmerzverkrampften 
Hände. Johannes hingegen schaut 
ergriffen zum Meister empor, die Hände 
innig gefaltet. So lenkt der Künstler den 
Blick des Betrachters rund um die gesamte 
Figurengruppe, ein vollendetes Gesamtbild 
entsteht.

Jesu Wundmale sind nicht zu sehen, kein Blut, nirgends. Er trägt einen goldenen Rock und eine 
goldene Krone ohne Dornen. Gold ist nicht nur Würdeformel im Sinne von „reich“ oder "königlich". 
Im romanischen Kontext bedeutet die Farbe auch himmlisch oder göttlich. Der Künstler hat auch die 
Inschrift über dem Kreuz weggelassen. Er stellt Christus als den wahren König dar. Die klare 
Botschaft damals wie heute: Es gibt nur einen Herrn! Nicht Konsum, nicht Angst vor Pandemie, nicht 
Angst vor Tod, nicht falsche Propheten sind König, sondern der, der Angst und Tod überwand.


