
 
 

Christus ist König! 
 

Am Sonntag, dem 28. Oktober 2018, an dem in der außerordentlichen Form des römischen Ritus 

das Fest Christkönig - In Festo Domini nostri Jesu Christi Regis - gefeiert wird, besuchte Weih-

bischof em. Manfred Grothe ein Hochamt in diesem Ritus. 
 

 
  

Die Paderborner Gottesdienstgemeinde war, trotz der Schulferien mit etwa 120 Gläubigen vertre-

ten, sicherlich nicht nur aus der Stadt, da selbst aus Kassel oder Bielefeld Gläubige zum Meßbe-

such hierher kommen. Die Busdorfkirche, die den heiligen Aposteln Petrus und Andreas geweiht 

ist, war recht gut gefüllt. Zelebrant war Pastor Thomas Zwingmann.  

 



 

Mit einem langen Einzug begann die Feier. Die Schola war durch einen Seminaristen aus Wigratz-

bad - er hatte zu diesem Anlaß Suspens bekommen - verstärkt und sang neben dem Proprium 

und Missa de Angelis weitere mehrstimmige Vertonungen sowie "Christus vincit" mit der Gemein-

de im vierstimmigen Satz. Auf der Epistelseite nahm Weihbischof Grothe Platz und feierte, den 

aufgeschlagenen Schott auf seiner Kniebank, die heilige Messe mit. 
  

 
  

Zu Beginn der Predigt ermutigte Weihbischof Grothe die Gläubigen, diese Form der Messfeier zu 

pflegen. In uralter Tradition stehend, in Gemeinschaft mit unzähligen Heiligen, die diese Messe 

geliebt und gefeiert haben, sollen wir auch heute das Opfer Christi in würdiger Form auf dem Altar 

darbringen. "Christus ist König!"  Ausgehend von der Einführung des Festes zur Abwehr gefährli-



cher Ideologien, die am Anfang des 20. Jahrhundert standen, stellte der Weihbischof dann die 

Frage: Wer ist der Herr unseres Lebens, meines Lebens? Wir sollten uns nicht durch Zahlen - 

etwa von Gottesdienstschwund - verwirren lassen. Das Reich Gottes greift dort um sich und 

wächst, wo wir uns bewußt im Reich Gottes festmachen; es kommt auf jeden von uns an, auf 

jeden Getauften. Die Predigt schloß dann mit dem Aufruf, uns dem König Christus nicht zu ver-

weigern: Nur in seiner Kraft können wir ändern und erneuern. 

Unmittelbar vor der Predigt fiel mit lautem Krächzen die Lautsprecheranlage aus. War es der Dia-

bolus, der Verwirrer, der hier einen Einspruch erheben wollte? Weihbischof Grothe meisterte die 

Situation aber souverän und sprach dann ohne die elektroakustische Verstärkung und erreichte 

die Zuhörer so ganz direkt. 

Nach dem Schlußevangelium folgte die Weihe des Menschengeschlechts an das heiligste Herz 

Jesu. Das Schlußlied war dem Bistumsheiligen, dem Heiligen Liborius, vorbehalten. An diesem 

Tag feiert Paderborn die Rückführung der Gebeine des Heiligen, die im dreißigjährigen Krieg ge-

raubt worden waren.  

Nach dem Auszug nahmen noch viele die Gelegenheit wahr, mit Weihbischof Grothe ein paar 

Worte zu wechseln. 

 

 


