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Frühlings-König 
Das Wetter in den letzten Tagen ist wechselhaft gewesen. Für die Landwirte, für unsere 

Gärten genau richtig. Endlich Regen. Die Stürme und Gewitter für manche auch katastrophal. 

zwischendurch aber immer wieder Sonne – mal etwas wärmer, mal noch kühl. Es ist noch 

nicht Sommer. Noch ist nicht nur Schön-Wetter. Aber deutlich: Der Frühling ist unaufhaltsam 

da. Man sieht es in der Natur. Und man riecht es. Und das läßt aufleben – auch bei 

Regenschauern. 

In dieser Zeit: Christi Himmelfahrt. Die Botschaft dieses Festes, das kaum einer so richtig 

noch nachvollziehen kann: „Jesus Christus herrscht als König“, wie es ein Lied zu diesem 

Festtag ausdrückt. Jesus – nicht nur vorbildlicher Mensch. Nicht nur einer, der wie durch ein 

Wunder den Tod überlebt hat. Das Neue Testament ist da ganz deutlich: Weil er „zum 

Himmel gefahren ist“ ist er genau da, wo er mehr ist als Wundertäter oder Vorbild. Er ist da, 

wo Gott ist – und damit für uns da. Seine Geschichte durch Leid, Tod und Auferstehung 

bekommt da ihren eigentlichen Sinn: Das alles als Zeichen seiner „königlichen“ Macht, die so 

ganz anders ist als jede menschliche Macht – aber uns zugute. 

Für diejenigen, die ihm vertrauen, scheint sie durch wie diese Frühlings-Maitage: 

Wechselhaft, nicht immer nur gut, nicht immer nur Schön-Wetter – aber unverkennbar 

Frühling. Die gute frühlingshafte Nachricht von Jesus Christus als „König“ für die, die ihm 

vertrauen. Vielleicht ist ohne diese Himmelfahrtsbotschaft das Leben oft nur Regen, Sturm, 

Gewitter, Hölle. Mit Ihr aber kann ich es schon jetzt vernehmen: Mit ihm zusammen wird 

zwar nicht alles besser, aber besser zu ertragen. Mit ihm zusammen ist nicht alles Schlechte 

weg, aber es verliert seine angsteinflößende Macht. Mit ihm zusammen ist nicht auf einmal 

alles gerecht, aber ihm bist Du Recht. Du kannst nicht die Welt retten, aber mit ihm 

zusammen bekommt Deine Welt ein anderes, ein freundliches Gesicht. Und er wird Dich 

verändern. Nicht was Du tust oder woran Du scheiterst ist nun das Letzte - sondern was er für 

Dich tut und was für Dich durch ihn anders wird, wird das Letzte sein.  

 


