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Predigtgedanken zum Evangelium
Christkönigsonntag, Lesejahr C
25. November 2001
von P. Hans Hütter
(Dieser Beitrag erscheint zur gleichen zeit in "Kirche bunt", 
der Kirchenzeitung dr Diözese St. Pölten)
Jesus Christus unser König?
Wie wird man König?
Wo immer es Königsthrone gibt, ist die Nachfolge bis ins kleinste Detail geregelt. Durch eine genau geplante Erbfolge ist im voraus bestimmt, wer die Krone als Nächster übernimmt. Damit soll verhindert werden, dass ein Staat durch eine herrscherlose Zeit in Unsicherheiten und Gefahren schlittert. Normalerweise wird das Amt des Königs weitervererbt. Nur in Ausnahmefällen tritt eine andere Person als der vorherbestimmte Erbe die Nachfolge an. David etwa wurde auf einem ungewöhnlichen Weg Erbe seines Vorgängers Saul. So hören wir es in der ersten Lesung des Christkönigsfestes.
Anders ist es aber in den meisten Märchen. Sie erzählen, welchen Weg ein junger Mann oder ein Mädchen zu gehen haben, bis sie reif werden, das Amt des Königs oder der Königin zu übernehmen. Dabei müssen sie allerlei Abenteuer gestehen und schwierige Aufgaben lösen. Sie müssen Stärke und Klugheit beweisen und Herr werden über die Mächte, die das Reiche bedrohen...
König der Juden?
Wie ist nun Jesus von Nazareth zum König geworden? Dazu ist festzuhalten, dass Jesus selbst nie König im politischen Sinn sein wollte. Einige religiös-politische Bewegungen hätten ihn gerne als Messiaskönig gesehen, der die verhasste Besatzungsmacht aus dem Land vertreibt. Doch dagegen hat sich Jesus verwahrt. Er selbst sieht sich eher als Friedenskönig. Seinen Einzug in Jerusalem und die erhoffte Machtergreifung funktioniert er in ein prophetisches Zeichen um: Er reitet auf einem Esel...
König der Verlierer
Das Evangelium des Christkönigsonntags berichtet vom scheinbaren Ende seiner Königskarriere: Er wird gekreuzigt. Als Begründung für seine Hinrichtung wird angegeben, er habe König der Juden sein wollen. Die führenden Männer und die Soldaten verspotten ihn und stellen seine Ohnmacht und Hilflosigkeit zur Schau. Einer, der mit ihm gekreuzigt wurde, erkennt und glaubt jedoch trotz allem an sein Königtum. Er bittet ihn: Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst...
König der Christen
Erst nach geraumer Zeit, erst nach der Auferstehung Jesu und nach der Geistsendung beginnen seine Jüngerinnen und Jünger zu begreifen, dass man in einem ganz anderen Sinn von einem Königtum Jesu sprechen kann.
In den Auseinandersetzungen mit den politischen und religiösen Machthabern weigern sich die Christen, sich der römischen Staatsreligion unterzuordnen und dem jeweiligen Staatsoberhaupt göttliche Verehrung zukommen zu lassen. Ihr Herr und König ist Jesus Christus. Für ihn sind sie sogar bereit, in den Tod zu gehen. Die Idee des Königtums Jesu bekommt für sie eine ganz neue Bedeutung.
Auch unser König?
Wie sinnvoll ist es, Jesus Christus auch in unserer Zeit, in der es keine politisch bedeutsamen Königtümer mehr gibt, als König zu feiern? Mir ist dieses Fest wichtig im Blick zurück in die Geschichte, im Blick auf die Gegenwart und im Blick auf die Zukunft.
Der Blick zurück auf die Geschichte zeigt mir, wie heilsam es ist, über die jeweiligen politischen Machtverhältnisse hinauszuschauen. Kaiser, Könige, Präsidenten, Führer usw. kommen und müssen wieder gehen. Wir brauchen sie für unsere Staatwesen. Sie erfüllen für uns unverzichtbare Aufgaben. Wir tun aber gut daran, ihrer Macht gegenüber kritische Distanz zu bewahren. Vor allem wo sie sich als Heilsbringer und Problemlöser feiern lassen, ist Vorsicht geboten.
Diese Tradition hat in unseren Gottesdiensten einen Niederschlag gefunden. In Erinnerung an die Erfahrungen der Christen der ersten Jahrhunderte beginnen wir sie mit dem Ruf „Kyrie eleison". Diese zwei Worte lassen sich kaum treffend übersetzen. Sie beinhalten mehr als ein „Herr, erbarme dich!" Sie bringen zum Ausdruck, dass Jesus Christus allein unser Herr ist, von dem wir Heil und Leben erwarten, und dass wir uns seiner Führung anvertrauen.
Im Blick auf die Gegenwart schätze ich den Weg Jesu zu einer „königlichen Persönlichkeit". In den letzten Jahren wurde Kraft der Mythen und Märchen wiederentdeckt. Da interessieren die Könige nicht so sehr als Machthaber. Das Bild des Königs ist hier der Inbegriff von Reife und gelungener Selbstfindung. In diesem Zusammenhang gewinnt für mich das Beispiel Jesu immer größere Bedeutung. Er zeigt uns, wie man sich selbst finden kann, indem man sich an die Mitmenschen und an Gott verliert. Seine Art mit Menschen umzugehen, das Reich Gottes zu suchen, seine Lauterkeit, Friedfertigkeit und Unbestechlichkeit erinnern mich an den Weg, den Märchenhelden zu gehen haben. An Jesus sehen wir, wie eine Karriere nach unten nach oben führen kann.
Im Blick auf die Zukunft gibt mir das Wissen um einen Weltenkönig, der unser persönliches Schicksal und das Geschick der ganzen Menschheit und der Schöpfung in der Hand hat, inneren Frieden und lässt mich auch in bewegten und unsicheren Zeiten zuversichtlich meinen Weg gehen.
Ich bin zwar stolz auf das, was Menschen an großen Leistungen hervorbringen, und ich glaube, dass wir unsere Fähigkeiten noch viel mehr für eine gute Zukunft aller Menschen einsetzen können. Aber gerade angesichts unbeherrschbarer Naturkatastrophen und angesichts der Unberechenbarkeit des Menschen selbst, möchte ich nicht ohne die Hoffnung leben, dass Jesus Christus Herr des Universums ist und dass er das ganze „Projekt Schöpfung" zu einem guten Ende führen wird.
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