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Christus als Pantokrator 

Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 29. Mai 2014 

mit Konfirmandenvorstellung 

Nikolauskirche Satteldorf, 10:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 501,1-4 Wie lieblich ist der Maien 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Christus spricht: 

„Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen.“ (Joh 12,32) 

 

Psalmgebet: 726 (47) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Lukas 24,44-53 (Himmelfahrt Jesu) 

Konfirmandin Marlene Seibold 

 

Schola: Gott ist treu 

Sprechmotette: Konfirmanden 

Jesus Christus herrscht als König 

 

Vivien: 

Jesus Christus herrscht als König, 

alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 

 

Marc: 

Aller Zunge soll bekennen, 

Jesus sei der Herr zu nennen, 

dem man Ehre geben muss. 

 

Rebecca: 

Fürstentümer und Gewalten, 

Mächte, die die Thronwacht halten, 

geben ihm die Herrlichkeit; 

 

Josefine: 

alle Herrschaft dort im Himmel, 

hier im irdischen Getümmel 

ist zu seinem Dienst bereit. 

 

Vivien: 

Gott ist Herr, der Herr ist Einer, 
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und demselben gleichet keiner, 

nur der Sohn, der ist ihm gleich; 

 

Marc: 

dessen Stuhl ist unumstößlich, 

dessen Leben unauflöslich, 

dessen Reich ein ewig Reich. 

 

Rebecca: 

Gleicher Macht und gleicher Ehren 

sitzt er unter lichten Chören 

über allen Cherubim; 

 

Josefine: 

in der Welt und Himmel Enden 

hat er alles in den Händen, 

denn der Vater gab es ihm. 

 

Vivien und Marc: 

Nur in ihm, o Wundergaben, 

können wir Erlösung haben, 

die Erlösung durch sein Blut,. 

 

Rebecca und Josefine: 

Hört`s: Das Leben ist erschienen, 

und ein ewiges Versühnen 

kommt in Jesus uns zugut. 

 

Lied: 123,1-5 Jesus Christus herrscht als König 

 

 

Predigt über Eph 1,20b-23 

 

Liebe Gemeinde, 

am heutigen Himmelfahrtstag gedenken wir eines zentral 

wichtigen Kernstücks unserer Heilsgeschichte. 

Christus, der am dritten Tage auferstanden ist von den Toten 

und vielen Glaubenszeugen erschien, wurde vom Vater 

aus dieser Welt in die himmlische Welt emporgehoben. 

Diese Verherrlichung Christi, wird im Apostolischen 

Glaubensbekenntnis von uns mit folgenden Worten bekannt: 

 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
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Das Apostolicum fasst mit diesen Worten eine Glaubensaussage 

zusammen, die an verschiedenen Stellen im Neuen Testament 

bezeugt ist. 

Das Zeugnis des Lukasevangeliums haben wir vorhin in der 

Schriftlesung gehört. 

Ein anderes altes Zeugnis findet sich im Epheserbrief, in Eph 

1,20b-23, dem Predigttext für den heutigen Feiertag. 

Dort heißt es: 

 

 

Durch seine Kraft hat Gott, der Vater, 

Christus von den Toten auferweckt 

und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 

über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft 

und alles, was sonst einen Namen hat, 

nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 

Und alles hat er unter seine Füße getan 

und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, 

welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, 

der alles in allem erfüllt. 

 

Der vom Vater geliebte Sohn wird aus der Niedrigkeit dieser 

Welt, die ihn mit Schmach und Schande ans Kreuz schlug 

und zu Tode brachte, 

nun in die Ehren versetzt, die ihm in Wahrheit zustehen. 

Jesu Lebenswerk ist nicht gescheitert, 

sondern wird von Gott als rechtmäßige Erfüllung seines Auftrags 

anerkannt. 

Christi Lebenszeugnis wird beglaubigt und wahrgesprochen. 

Wahrgesprochen dadurch, dass nun der Weg seiner Erniedrigung 

umgekehrt wird zur Erhöhung: 

 

Bild I 

 

Der vor den Menschen erniedrigte Gottesknecht 

wird vom Vater erhöht über alle Höhen. 

Christus, der in dieser irdischen Welt aller Menschen Diener 

war, der sich zum Knecht aller gemacht hat, 

wird vom Vater nun zu sich empor gezogen 

und auf dem himmlischen Thron zu seiner Rechten eingesetzt.  

Als rechtmäßiger Sohn und Erbe erhält er damit alle Machtfülle 

in die Hände, die dem Vater selbst eigen ist: 

Christus ist Herrscher über alles. 

Er ist das Haupt der Kirche 

und Richter der ganzen Welt. 

Er ist der Herrscher über Himmel und Erde, 

über diese und die zukünftige Welt. 

 

Mit einem Titel der griechischen Septuaginta wird Christus 
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in der Tradition daher der „Pantokrator“-  der Allherrscher - 

genannt. 

Besonders in der byzantinischen Kunst ist dies ein wichtiges 

Motiv der Christusdarstellungen: 

 

Bild II (Kuppel) 

 

In den allermeisten griechisch-orthodoxen und russischen-

orthodoxen Kirchen findet sich eine Christusdarstellung nach 

diesem Typus. 

Christus wird in den orthodoxen Kirchen als Pantokrator 

dargestellt. 

In der orthodoxen Kirche ist nicht das Leiden Christi am Kreuz, 

nicht die Geschichte der Erniedrigung in seiner Passion das 

zentrale Motiv der Christusdarstellung, sondern das zentrale 

Motiv ist die Darstellung Christi als erhöhter Herr. 

 

Meist findet sich eine Christusikone als Pantokrator in der 

Wölbung der Apsis, der Kuppel eines Gottesdienstraumes 

oder zentral vorne in der Ikonostase im Altarraum. 

 

Bild III (Brustbild) 

 

Meist ist Christus als Brustbild dargestellt. 

Der Kopf Christi ist dem Betrachter in der typischen 

Ikonentradition -  frontal zugewandt. 

Christus schaut uns geradewegs in die Augen. 

Durch die frontale und axiale Darstellung entsteht so unmittelbar 

eine Beziehung zwischen ihm und dem Betrachter. 

Christus schaut uns an. 

Sein Blick berührt uns. 

Er macht sich gegenwärtig in unserem Leben. 

 

Woher erkennen wir eigentlich sofort, dass es Jesus ist? 

Am Strahlenkranz um das Haupt. 

Der Heiligenschein, Nimbus genannt, ist hier zudem  

mit dem Kreuz versehen, dem Kreuznimbus. 

 

Aber auch an den vertrauten Gesichtszügen erkennen wir sofort, 

dass der Dargestellte Jesus ist. 

Nach dem uns vertrauten semitischen Gesichtstypus erkennen 

die ebenmäßigen Gesichtszüge mit Bart 

und langen braunen Haaren. 

Die Christusgestalten der östlichen Ikonen besitzen alle eine 

gewisse Ähnlichkeit. 

Diese erklärt sich aus der Tatsache, dass den Archeiropoieta, 

historischer Wert zuerkannt wurde. 

weil sie der Überlieferung nach den physischen Zügen 

des historischen Jesus entsprechen.  
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Zusätzlich zum Erkennungsschema des Bildes 

ist auch noch eine Beschriftung angebracht, 

damit zweifelfrei identifiziert werden kann, 

um wen es sich handelt. 

Die Beischrift erscheint als Kürzel in griechischen 

Buchstaben: hier für  Iesus Christus. 

Manchmal auch Alpha und Omega. 

Erst durch das Kürzel wird die Ikone nach der Vorstellung der 

Ostkirche zu einem verehrungswürdigen Bild. 

Der Titel in der Ursprache des Neuen Testaments gibt der 

Christusikone erst die Weihe. 

 

Es ist also zweifelsfrei Christus, der sich uns gegenwärtig macht, 

der seinen Machtanspruch auch über unser Leben erhebt. 

 

Der Gestus der erhobenen Hand lässt uns aufmerken. 

Christi rechte Hand ist erhoben. 

Es ist die Segenshand,  

mit er die Welt segnet und zugleich richtet. 

Im Segen geht es um die Zusicherung von Heil und Glück, 

Gedeihen, Wohlergehen, Schutz und Bewahrung. 

Beim Segnen sieht Gott seine Welt immer noch an wie am 

Anfang. 

Er sieht, dass sie – trotz allem - gut ist, er hat Wohlgefallen an 

seinen Geschöpfen und sagt ihnen ein Leben zu in Fülle. 

Hier sehen wir Christus mit erhobener rechter Segenshand. 

Die Finger bilden dabei die Kürzel für griechischen Namen 

Jesus Christus, also für die Kürzel, 

die auch in der Beschriftung zu sehen sind. 

Der Daumen kreuzt den Ringfinger und formt darin den 

Buchstaben Chi: X 

Der Zeigefinge ist gerade nach oben gestreckt, wie der 

Buchstabe Iota:  I  

Die beiden anderen Finger, Mittelfinger und kleiner Finger 

sind leicht gebogen und formen den Buchstaben Ceta: C 

Zusammen also: Iota Ceta (IC)   Chi Ceta (XC) 

Das sind die Anfangs- und Endbuchstaben des griechisch 

geschriebenen Namens Jesus Christus in Großbuchstaben. 

I esus – C     X ristus C 

IHCOYC XPICTOC = IESUS CHRISTUS. 

 

Die so segnende Hand lässt den Betrachter aufmerken. 

Sie sagt: Du bist gemeint, Ihr seid gemeint, 

Ihr sollt die Gabe des Geistes empfangen, 

die direkt von Gott selber stammt! 
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Kraft und Frieden gleichermaßen wird durch die segnende Hand 

ausgedrückt. 

Es sind Hände, die etwas bewirken, aber keine Gewalt ausüben, 

sondern Kraft spenden und Frieden bewirkt: Schalom! 

 

Die rechte Hand Christi kommt beim Betrachter links zu stehen. 

Die segnende Hand geht direkt zu Herzen. 

Der Segen dringt in unser Herz hinein. 

 

Christus segnet und regiert mit der Rechten. 

In der linken Hand hält Christus ein Buch – 

das Evangelienbuch. 

Manchmal zugeschlagen, 

manchmal aufgeschlagen. 

Christus hat den Menschen das Evangelium – die frohe 

Botschaft – gebracht. 

Mit und durch die frohe Botschaft herrscht er auch als 

Pantokrator über die Welt. 

Er segnet die Welt mit dem Evangelium. 

Er richtet die Welt mit dem Evangelium. 

Nicht das Gesetz Mose, sondern das Evangelium ist auch die 

Grundlage seines Gerichts. 

 

Wenn das Evangelienbuch aufgeschlagen ist, sind häufig die Ich 

bin-Worte des Johannesevangeliums in Kyrillisch oder 

Griechisch zu lesen. 

 

Bild III (Rund mit Ich-bin Worten) 

 

Die berühmten sieben Selbstaussagen Jesu über sich: 

 

Ich bin das Brot des Lebens. 

Ich bin das Licht der Welt. 

Ich bin die Tür. 

Ich bin der gute Hirte. 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 

Ich bin der wahre Weinstock. 

 

Die Schrift gibt Zeugnis von Christus. 

Daher ist sie uns heilig. 

Weil die Schrift auf Christus, den Logos, das Wort in Person, 

hinweist, ihn bekannt macht unter den Menschen, 

ist sie die Heilige Schrift für uns, 

das wichtigste Buch, das wir besitzen, 

weil es uns von Christus erzählt. 
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Jedes Detail hat bei der Christusikone ihre bestimmte 

Bedeutung. 

Auch die Farbgestaltung ist nach einem bestimmten 

symbolträchtigen Schema anzutreffen: 

Eine besonders typische Farbgebung für den Pantokrator ist 

Rot für das Untergewand, welches himation heißt. 

Und Blau für das Obergewand. 

Rot, Purpur steht für die Königswürde. 

Sie kann auch durch Gold ersetzt sein. 

Blau ist die Himmelfarbe als der Machtbereich, 

in dem der Pantokrator steht. 

Die königliche, herrschaftliche Anmutung wird durch das Gold 

des Heiligenscheins und Hintergrundes unterstrichen. 

Das Gold symbolisiert Licht und Glanz der göttlichen 

Herrlichkeit. 

 

In der Darstellung Christi als des Pantokrator 

wird so die Gottgleichheit Christi zum Ausdruck gebracht. 

Damit ist seine wahre Menschheit freilich nicht geleugnet. 

Christus hat bleibend Menschenantlitz, 

manchmal sind auch noch seine Wundmale zu sehen, 

wie auf dieser Darstellung: 

 

Bild V (Wundmale) 

 

Trotz aller Herrlichkeit bleibt das irdische Lebenswerk Christi  

unvergessen. Sein Leiden am Kreuz bleibt in den Wundmalen 

präsent und ist zugleich im schein der Herrlichkeit aufgehoben 

und überwunden. 

 

Christus ist wahrer Mensch, 

aber seiner Stellung nach ist er vor allen Menschen 

ausgezeichnet und herausgehoben als Gottes einziger 

rechtmäßiger Sohn – Gott gleich. 

Um die Christusdarstellung sind häufig kreisförmige 

ringförmige Darstellungen von Himmelswesen - 

Engel, Apostel, die vier Evangelisten oder Heilige - zu finden. 

 

Bild VI (Himmelkreise) 

 

Das Reich Gottes, das Reich Christi ist nicht leer und einsam, 

sondern bevölkert von gnadenreichen Gestalten. 

Christus ist das Zentrum dieses Reiches. 

Er ist das Haupt seiner Gemeinde, 

Die Kirche ist sein Leib. 

Eben dies wird dadurch unterstrichen, 

dass wir Christus nur im Brustbild sehen. 

 

Sein Leib wird weitergeführt von der Gemeinschaft der 

Heiligen, welche die Kirche ist. 
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Christus – das Haupt,die Gemeinde sein Leib. 

Christus und die Seinen gehören zusammen. 

Christus gibt seinen Heiligen, seiner Gemeinde, 

Anteil an seinem Reich und seiner Herrlichkeit. 

Im Vaterunser beten wir: 

 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 

 

Bild VII (Himmelskreise Gold) 

 

Orthodoxe Kirchen sparen nicht mit Farben, Figuren und 

Ornamenten, um die Fülle dieser göttlichen Herrlichkeit 

auszudrücken. 

Eine wahrhaft große Fülle ist es, die wir sehen. 

Eine übersichtliche stattliche Fülle. 

Ein Reichtum an pulsierendem, wimmelndem Leben. 

„die Fülle dessen, 

der alles in allem erfüllt! – heißt es in unserem Predigttext. 

 

Bild VIII (Wundmale) 

 

Künstlerisch kommt so zum Ausdruck: 

Der Himmel ist keine unbewohnte Stratosphäre, 

sondern ein begeisteter Raum voller Leben in Fülle. 

Das ewige Reich Gottes ist mitnichten langweilig und öde, 

sondern mindestens so reich wie ein Wimmelbuch, 

von unendlicher Buntheit und Schönheit. 

Voller Leben und voller Fülle. 

Unzähliger reichtum lässt sich darin entdecken. 

 

Bild IX (Brustbild) 

 

Wenn wir uns so in die typische Christusdarstellung der 

Ostkirche hineinversetzen, werden wir berührt von ihrer 

eigentümlichen Ausstrahlung, wir spüren: 

himmlischen Glanz, 

Herrlichkeit, 

Machtfülle, 

himmlische Geistpräsenz. 

 

Seine Macht übt Christus als Pantokrator auf dreifache Weise 

aus: 

als Herrschaft über die Welt, 

als Segensmacht (die segnende Hand) 

und durch seine Lehrautorität. (die Bibel). 

 

Wir spüren unmittelbar den besonderen Akzent, 

mit dem uns hier die Heilsgeschichte entgegentritt. 

Nicht die Passion des Kreuzes wird hervorgehoben, 
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sondern die Herrlichkeit des in den Himmel 

Aufgefahrenen. 

Nicht so sehr die Menschheit Jesu wird betont, 

sondern seine Gottheit. 

Nicht so sehr Leben und Sterben sind im Blick, 

sondern sein Sitzen zur Rechten Gottes. 

Nicht so sehr sein Opfer für uns, 

als vielmehr seine Herrschaft über uns. 

Nicht so sehr seine Ohnmacht als Gottesknecht, 

 sondern vielmehr seine Herrschaft als Gottessohn. 

 

Die Kraft der Gegenwart Gottes soll direkt in das Empfinden 

des Betrachters eindringen. 

Christi Mächtigkeit, 

seine heilvolle, segnende Macht über unser Leben 

scheint für uns auf. 

Christi Gegenwart mitten unter uns. 

Seine Macht, seine Kraft, seine göttliche dynamis ist groß. 

An dieser Kraft gibt er uns durch seinen Heiligen Geist Anteil. 

Jeder Gottesdienst ist dazu da, dass diese Kraft neu in die Seele 

der Feiernden fließen kann und sie stärkt. 

Christi Sieg über alle Mächte und Gewalten dieser Welt 

erhebt unsere Herzen. 

Dieser Sieg erhebt uns hinweg über alle Nöte und Zweifel. 

Unser Sorgen erscheinen demgegenüber nichtig und klein. 

Die Anschauung des ewigen Friedensherrschers 

lässt uns ruhig werden, macht uns sicher und getrost. 

Nichts auf der Welt soll uns mehr schrecken, 

keine Macht und Gewalt mehr Furcht einflößen. 

Denn wir wissen und sehen, wer über allem den Sieg davon 

trägt, wer über alles richtet und herrscht: 

Christus ist Sieger! 

Jesus Christus – der Allherrscher, 

der Pantokrator dieser und der künftigen Welt! 

 

Lasst uns noch einmal die Sprechmotette der Konfirmanden 

hören: 

 

Sprechmotette: Konfirmanden 

Jesus Christus herrscht als König 

 

Tim: 

Jesus Christus herrscht als König, 

alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 

 

Niklas: 

Aller Zunge soll bekennen, 

Jesus sei der Herr zu nennen, 

dem man Ehre geben muss. 
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Nico: 

Fürstentümer und Gewalten, 

Mächte, die die Thronwacht halten, 

geben ihm die Herrlichkeit; 

 

Jan: 

alle Herrschaft dort im Himmel, 

hier im irdischen Getümmel 

ist zu seinem Dienst bereit. 

 

Tim: 

Gott ist Herr, der Herr ist Einer, 

und demselben gleichet keiner, 

nur der Sohn, der ist ihm gleich; 

Niklas: 

dessen Stuhl ist unumstößlich, 

dessen Leben unauflöslich, 

dessen Reich ein ewig Reich. 

 

Nico: 

Gleicher Macht und gleicher Ehren 

sitzt er unter lichten Chören 

über allen Cherubim; 

 

Jan: 

in der Welt und Himmel Enden 

hat er alles in den Händen, 

denn der Vater gab es ihm. 

 

Tim und Niklas: 

Nur in ihm, o Wundergaben, 

können wir Erlösung haben, 

die Erlösung durch sein Blut,. 

 

Nico und Jan: 

Hört`s: Das Leben ist erschienen, 

und ein ewiges Versühnen 

kommt in Jesus uns zugut. 

Amen! 

 

Lied: 327,1-4 Wunderbarer König 

 

Vorstellung der Konfirmanden 

 

Übergabe der Konfirmandenbibel 
 

Schola: Mighty to Safe 
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Fürbittengebet mit Konfirmanden 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 508,1-4 Wir pflügen und wir streuen 

 

Abkündigungen 

 

Lied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


