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  In der Christkönig-KircheIn der Christkönig-Kirche  
... finden Sie Impulse und Karten 
zum Mitnehmen, eine Selfiewand 

und, und, und...



Die Könige von Ralf Knoblauch Die Könige von Ralf Knoblauch 
Inzwischen sind sie auf der ganzen Welt unter-
wegs und zuhause und jetzt - in diesem Som-

mer - ist einer von ihnen zu Gast bei uns...

Die Königsfiguren, die der Bonner Diakon Ralf 
Knoblauch schnitzt. Über 400 sind es inzwischen. 
Alle gemacht aus alten Holzbalken. Große und 
Kleine, Königinnen und Könige. Mit weißem Hemd 
oder Kleid, mit einer Krone auf dem Kopf, in der 
Hand oder abgelegt neben den Füßen, auf einem 
stabilen Fundament, mit geschlossenen Augen 
und einem Lächeln im Gesicht.
Sie stehen für die Würde jedes Menschen, für ei-
nen respektvollen Umgang miteinander, mit der 
Schöpfung und in der Kirche und für die königliche 
Würde, die jedem Menschen geschenkt ist.
Und weil diese Würde an so vielen Orten auf der 
Welt und hier bei uns mit Füßen getreten wird, 
erinnern die Königsfiguren daran und werden zu 
einem Symbol für diese Botschaft: Auf den Bau-
stellen für die Fußball-WM in Katar mit den aus-
gebeuteten Arbeitern, auf der Weltklimakonferenz 
in Stockholm, auf den Rettungsschiffen im Mittel-
meer, im Flüchtlingslager Moria, bei Hilfs- und Ret-
tungseinsätzen in der Ukraine,...
Aber auch hier bei uns: Bei Wohn- und Obdachlo-
sen in den Städten, bei Frauen in der Straßenpros-
titution, bei Gruppen, die sich für die Bewahrung 
der Schöpfung oder eine geschwisterliche Kirche 
einsetzen, in der Mann und Frau gleichwürdig 
sind...

Und da, wo ein König auftaucht, wo Menschen 
ihn anfassen, Kontakt mit ihm aufnehmen, 

entstehen Gespräche, werden Fragen gestellt 
und Antworten gesucht. 

Oft sind es Begegnungen, die anregen, 
die bereichern, die verändern.

An eine „unschöne Begegnung“ kann sich der 
Künstler Ralf Knoblauch auch erinnern, die war im 
Düsseldorfer Landtag, wo seine Könige ausgestellt 
waren: Als er einem AfD-Abgeordneten unter an-
derem erklärte, die Könige ständen dafür, dass alle 
Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe oder Reli-
gion gleich seien, intervenierte dieser, er würde 
das anders sehen und sprach den Deutschen mehr 
Würde zu als Geflüchteten. „Der ist in seiner Mei-
nung natürlich nicht geändert worden, aber in der 
Konfrontation und in diese Spannungen, da gehö-
ren meine Könige letztlich noch mehr hin.“

Die Könige sind an vielen Orten weltweit bekannt 
und oft in Ausstellungen zu sehen. 

Wir freuen uns sehr, dass Ralf Knoblauch 
uns für diesen Sommer einen seiner Könige 

zur Verfügung stellt.

Würden-Träger, Würden-Trägerin Würden-Träger, Würden-Trägerin 
werden...werden...

Die Königsskulpturen sind 
keine Museumsstücke, die 
nur angeschaut werden 
dürfen. Sie sind zum An-
fassen, wollen berühren und 
berührt werden. Sie haben 
eine klare Botschaft. Sie la-
den ein zu königlichen Be-
gegnungen. 

Das ist er. „Unser“ König, 
den uns der Künstler ausge-
liehen hat. Gerne kommt er 
zu Ihnen!

Nehmen Sie den König für ein paar Tage mit. In 
Ihre Familie, Ihre Gemeinde oder Schule, an Ihren 
Arbeitsplatz und schauen Sie, was geschieht! Neh-
men Sie ihn zum Anlass für Gespräche über Ge-
meinschaft, über Respekt und Würde,..

Seien Sie „Würden-Träger*In“!

Eine Mappe mit Informationen über den König 
und seine Botschaft, den Künstler und die vielen 
Orte, die der König und seine „Kollegen und  Kolle-
ginnen“ bereits besucht haben, begleitet die Figur. 

Einfach anmelden...

Bitte melden Sie sich per Email oder telefonisch 
bei Frau Ursula Klauke, um einen Termin und Ein-
zelheiten (z.B. zur Übergabe) abzusprechen. Sie 
erhalten eine Mail, in der wir Ihre Kontaktdaten 
erfragen.

Die „Ausleihgebühr“
Für eine Fotowand in der Christkönig-Kirche er-
bitten wir als „Leihgebühr“ ein Foto aus Ihrer Zeit 
mit dem König, das Sie uns zur Verfügung stellen. 
Das Foto können Sie selber ausdrucken und bei 
der Rückgabe des Königs mit abgeben. Oder Sie 
senden es per Email und wir kümmern uns um den 
Ausdruck. 

... eine besondere Begegnung 
kann beginnen.

Rolf Knoblauch wünscht uns viele 
und bereichernde königliche 

Begegnungen!
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