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Predigtgedanken zum Evangelium
Christkönigsonntag
26. November 2000
von P. Lorenz Voith
Der wahre Herr der Welt wird kommen ...
Die Herren der Welt kommen und gehen ...
Vor wenigen Wochen verfolgten viele spannend die Wahl zum „mächtigsten Mann der Welt", dem amerikanischen Präsidenten. Es ging um Stimmen, Geld, Einfluss und Macht. Der neue Präsident wird wahrscheinlich in einigen Wochen sein mächtiges Amt antreten. Der alte – bisherige – muss nach acht Jahren gehen.
Wer kennt eigentlich noch die Namen der anderen Großen und Mächtigen der Weltgeschichte: die mächtigen Pharaonen und Fürsten des Orients? Wer kennt eigentlich noch die Namen und das Wirken der großen römischen Cäsaren oder der mittelalterlichen Könige und Kaiser? Steinerne Zeugen und Notizen in den Geschichtsbüchern erinnern vielleicht noch an den einen oder anderen Mächtigen seiner Zeit. Sie sind gegangen, eingetaucht in das Dunkel der Geschichte.
Ein uralter Traum
Ein uralter Traum von Menschen war und ist es, und da meine ich nicht nur die sog. Großen und Mächtigen, in Erinnerung – für die Nachwelt – zu bleiben: in ihren Werken, ihrem Tun, ihrem - guten - Leben, in ihren Nachkommen, ... Doch wie oft kam und kommt es anders. Wie oft fällt so vieles so schnell in Vergessenheit, in das Dunkel und den Staub der Geschichte. Große und Kleine, Mächtige und Ohnmächtige, Namenvolle und Namenlose ...
Was bleibt von all dem Leben – ob groß oder klein?
Diese Fragen stellen sich auch die Angehörigen, Freunde und Betroffenen der Opfer der furchtbaren Seilbahnkatastrophe in Kaprun/Österreich.
Im Fernsehen meinte eine Betroffene aus Kaprun: „Letztlich weiß nur Gott allein, wie und was von deinem Leben bleibt. Wir können nur im Glauben diese Frage stellen und vielleicht auch Antworten finden."
Der wahre Herr der Welt wird kommen ...
Am heutigen Christkönigsonntag - dem letzten Sonntag im Kirchenjahr – schauen wir auf einen anderen Herrn der Welt, von dem wir vielleicht Antworten auf so viele Fragen erwarten dürfen: auf Jesus Christus,
- der Mensch geworden ist,
- der gelebt hat – wie wir –
- der gestorben ist,
- der auferstanden ist, gemäss der Schrift,
- der kommen wird – in Ewigkeit.
So heisst es schon im Bekenntnis der Christen des 1. Jahrhunderts.
Er, dieser Jesus Christus, ist ein anderer Herr dieser Welt. Das Christkönigsfest erinnert uns an die Einzigartigkeit Jesu Christi in Zeit und Geschichte. Einzigartig auch dann, wenn wir daneben etwa die Bedeutung von großen Gestalten der Religionen der Welt, wie etwa Buddha, Mohammed oder Moses bedenken.
Einer ist der Herr
Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth: „Selbst wenn es im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt - und solche Götter und Herren gibt es viele -, so haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von Ihm stammt alles, und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist alles, und wir sind durch ihn (1 Kor 8,5-6).
In Christus, dem wahren Herrn der Welt und Zeit, ist auch der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben (vgl. II. Vat. Konzil, Gaudium et Spes, 10). In ihm sehen wir das Alpha und das Omega, den Ersten und den Letzten, den Anfang und das Ende.
Zusage
Als Getaufte dürfen wir uns immer wieder von der Botschaft dieses Jesus Christus betroffen machen lassen. Wir dürfen uns an diese Botschaft, an die Sakramente seiner Gegenwart auch immer wieder halten. Denn diese Frohbotschaft bedeutet: Zusage. In dieser Zusage ist einem jeden von uns ein Platz, ein einmaliger Name verheißen. Ein Name, der nicht im Dunkel und Staub der Geschichte untergeht – sondern Bestand verspricht.
Das Kommen Jesu Christi ist Zusage auf Vollendung allen menschlichen Lebens: 
- War es nun ein langes und erfolgreiches, glückliches Leben,
- war es nun ein kurzes, namenloses oder schmerzensreiches Leben,
- war es nun ein erfülltes oder aber unerfülltes Leben.
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