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Die Herrschaft der Liebe
Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, den wir heute feiern, trägt den provozierenden Titel:  Christkönigsonntag. Wir hören König und denken an Glanz und Macht, an Zeiten, die längst passee sind. Vielleicht auch noch an Skandale und Geschichten aus diversen Königshäusern der Gegenwart. Aber was hat uns, als suchende und fragende Menschen, dieses Fest zu bieten?
Als Papst Pius XI im Jahr 1925 das Fest Christkönig einführte, wurde vor allem die soziale und staatspolitische Bedeutung hervorgehoben. In einer Zeit, in der immer mehr Ideologien groß wurden, setzte die Kirche einen besonderen Akzent: Unser König ist Christus!
Selbst in den Zeiten des Nationalsozialismus versammelte sich die katholische Jugend am Christkönigsonntag zum Bekenntnis für ihren König.
barmherzig - aber nicht harmlos
Dieses Königtum Jesu unterscheidet sich von aller menschlichen Macht. Jesus kommt nicht mit einem politischen Programm (obwohl Christentum, recht verstanden, sehr politisch sein kann und muss), er kommt nicht mit Streitkräften, nicht mit Terror. Er kommt als Mensch. Er ist ein König, der einer von uns wird.
Die alttestamentliche Lesung des heutigen Sonntags zeigt uns, wie liebevoll sich Gott als Hirte seines Volkes um seine Schafe kümmert. Er will sie leiten und zum Heil führen, er will die Verirrten zurückführen, sie ruhen und ausruhen lassen, ihnen fette Weide geben.
Gerade wenn die Bibel von Urteil und Gericht spricht, will sie eines nicht: Angst machen. Wir dürfen wissen, dass der, der da einmal das Urteil über unser Leben sprechen wird, der Gott-mit-uns, der Hirte, der Barmherzige ist. Wir müssen aber dieser Bibelstelle auch entnehmen, dass Gott nicht verharmlost werden darf. Sein Anspruch an unser Leben gilt. Hier gibt es kein Ausweichen. Es gibt nur links oder rechts - kein mittendurch oder daneben vorbei.
Wonach wird Jesus uns einmal richten? Nach welchen bleibenden Richtlinien werden wir selbst einmal unser Leben für immer beurteilen müssen?
Taten der Barmherzigkeit
Jesus spricht davon, dass es nicht nur darum geht, das Böse zu meiden, sondern dass es letztlich darum geht, die Möglichkeiten zur Nächstenliebe in unserem Leben zu sehen. Die Botschaft des Evangeliums heißt: "Was ihr einer meiner geringsten Schwestern und einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan."
Worum es geht, woran Gott seine Menschen messen will, ist eine Grundhaltung, die das Leben fördert, nicht aufs Spiel setzt.
Setzen wir uns ein für unsere Mitmenschen, wie der Hirte in der alttestamentlichen Lesung es vorzeigte? Setzen wir uns ein für die unverlierbare Würde der Geschöpfe, auch der an den Rand Gedrängten, der Ausgestoßenen?
Gottes Sorge für uns Menschen
Gott ist barmherzig gegenüber seinem Volk Israel, der Mensch soll barmherzig sein gegenüber seinem Mitmenschen.
Der Maßstab, den Christus für das Endgericht setzt, sind also die Werke der Barmherzigkeit: Hungernde speisen, Dürstenden zu trinken geben, Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen, Gefangene aufsuchen. Im 3. Jahrhundert hat die Kirche noch ein siebentes Werk hinzugefügt: Tote begraben.
Es lässt sich unschwer erkennen, dass die leiblichen Werke der Barmherzigkeit in unserer Zeit ungeheure Aktualität besitzen. Sowohl im wörtlichen Sinn als auch in der seelischen Not unserer Mitmenschen.
So viele Hungernde, Fremde, Ausgestoßene, Flüchtlinge, Asylsuchende gab es noch nie. Der Hunger nach Werten, nach Liebe, nach Angenommensein wird immer spürbarer. Seelisch Obdachlose leiden und suchen Geborgenheit und Beheimatung bei einem Mitmenschen;
Wir erkennen immer mehr unser Nacktsein im Sinne unserer inneren Armut und Hilflosigkeit. Seelisch Kranke suchen Nähe, Anerkennung, Wertschätzung, die ihnen wieder Hoffnung und Zukunft geben. Seelisch Gefangene, eingesperrt in ihre Sorgen und Ängste warten in ihrem Kummer und Leid auf jemanden, der ihr Leben aufhellt. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.
Die christliche Tradition hat im Laufe der Jahrhunderte deswegen diesen 7 leiblichen Werken der Barmherzigkeit die 7 geistlichen Werke hinzugefügt:
	Unwissende lehren - dabei geht es sicher um die Fragen in den Tiefen und Höhen des menschlichen Daseins. Wie schön, wenn da ein Mensch ist, der auf die frohmachende Botschaft des Evangeliums hinweist...
	Zweifelnde beraten - Wir alle kennen den Ausspruch: Guter Rat ist teuer! Wie schön, wenn da eine oder einer ist, der aus einem intensiven Gebetsleben heraus Richtung weisen kann...
	Trauernde trösten - wie schön, wenn gerade in den Stunden des ausweglosen Schmerzes eine oder einer da ist, der einfach die Hand hält, einfach da ist, ohne groß zu reden...
	Sünder zurechtweisen - wie schön, wenn jemand den ganzen Mut zusammennimmt, um den anderen auf etwas aufmerksam zu machen, was Unheil und Leid bringen könnte...
	Unrecht mit Geduld ertragen - wie schön, wenn jemand widerfahrenes Unrecht geduldig erleidet, denn im Verzicht auf Rache und Gegenschlag tut er mehr für die Welt, als die großen Macher...
	Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen - wie schön, wenn da jemand ist, der dem Gegenüber einen neuen Anfang ermöglicht....
	Für Lebende und Tote gerne beten - wie schön, wenn Menschen um die Macht des Gebetes wissen, denn von unserem Gebet hängt so viel ab für unser Leben und für das unserer Lieben...

Gottvolles Leben
Jesus macht uns in dieser Rede deutlich, worum es dem Christen gehen muss: es geht nicht um leere Worte, die noch so fromm klingen können, es geht letztlich um Taten, die zeigen, dass unser Leben gott-voll ist.
Christen sind eingeladen, in einer solchen Beziehung zu Gott zu leben, dass sich ihr Leben von Grund auf verwandelt. Ein mit Gott, den Mitmenschen und sich selbst versöhnter Mensch, wird in einer ganz neuen Sensibilität auf seine Mitmenschen zugehen. Er wird spüren, was hier und jetzt notwendig ist. Er wird der Not nicht ausweichen und er wird sich mit den Fröhlichen freuen können. Das ermöglicht absichtsloses Gutsein aus einem mit Gott verbundenem Herzen heraus.
Wer barmherzig ist, ein Herz für andere hat, der kann nicht beim bloßen Mitleid stehen bleiben. Der Anblick der Menschen, die in Not geraten sind, drängt ihn zur Tat.
Wer Liebe an andere weitergibt, ohne Hintergedanken, ohne Berechnung, der gibt in Wirklichkeit Gott an andere weiter, gleichgültig, ob er es weiß oder nicht.
Gottes Sorge für die Menschen
Gottes Sorge für die Menschen ist sehr konkret. Sie zeigt sich in der Sorge, die wir Mensche einander schenken. Gottes Sorge für die Menschen zeigt sich in unserem Tun und Lassen. Was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das Evangelium von Endgericht zeigt, dass Gott sich um seine Schöpfung sorgt, dass er Hände braucht und dass er damit rechnet, dass unsere Hände tun, was getan werden muss.
Ich überlege, ob mein Leben angesichts dieser Forderungen Bestand haben wird?
Sicher bin ich schon so mancher Situation ausgewichen, wo ich gefragt gewesen wäre. Sei es aus Furcht, Unsicherheit, Bequemlichkeit oder weil ich gar nicht hinsah auf die Not? Was ist mit diesen Situationen? 
Legt Jesus die Latte nicht sehr hoch für die Ausrichtung und Richtung unseres christlichen Lebens?
Meine Gedanken wandern zu anderen Christen: Tausende Menschen haben im Lauf der Geschichte aus Liebe uns Begeisterung für Jesus und in tiefer Demut und Liebe zu ihren Nächsten gedient. Viele kennen wir aus den Heiligengeschichten. Viele sind es aber auch in unseren Tagen, die weder Zeit, Geld, guten Ruf oder Fantasie scheuen, um dem Nächsten in Liebe zu dienen.
Das fünfte Evangelium
Ich suche nach Menschen in meinem eigenen Lebensbereich. Viele Bilder ziehen an mir vorbei. An einem bleibe ich hängen. Ich glaube, dass mir das Leben einer Ordensfrau, die bis vor kurzem an unserer Schule unterrichtet hat, ganz besonders deutlich macht, was Jesus im Hier und Jetzt mit seinem Anspruch meint.
Als sie noch im Schuldienst war, hatte sie stets "Trauben" von Kindern um sich. Jeder wollte mit ihr reden, neben ihr gehen und ihr etwas erzählen. Jetzt, wo sie nicht mehr im direkten Schuldienst ist, schenkt sie auch noch Zeit, Ohr und Herz, jedem der sie braucht. Sie ist da, zwanglos, absichtslos, mit einem Herzen, das reif wurde im Gebet und durch die Zwiesprache mit Gott. Und siehe da: da kommen Volksschüler und erzählen neben dem Teetrinken erstmals jamandem von ihrem belastenden Zuhause, da kommen Gymnasiasten und erzählen von Schulproblemen oder dem schmerzhaften Ende der ersten großen Liebe; da kommen 17-, 18-Jährige und reden über Zukunftspläne, Ängste, Freuden oder Sorgen. Ja, da kommen Lehrer und schütten beim liebevoll hergerichteten Tee oder Kaffee ihr Herz aus. Oft entstehen tiefe und wichtige Gespräche mit Eltern, die ihr Kind einfach von der Schule abholen.
Vieles, sehr vieles durfte diese Ordensfrau in ihr barmherziges Herz aufnehmen. Alles trägt sie im Gebet vor Gott - und dieser ließ durch ihr gütiges, verständnisvolles Zuhören im Gegenüber oft Wunderbares geschehen. Ob klein, ob groß - ob alt, ob jung: wo ein offenes Herz da ist, wo man ernst genommen wird, beim Namen genannt wird, fest an der Hand gehalten wird, da entsteht wieder Mut, Mut, das Leben neu zu wagen....
Nach außen mag dieser Dienst ganz unscheinbar, zufällig, nebenbei wirken. In den Herzen unserer Schüler aber ist diese Frau ein lebendiges Evangelium.
Ein amerikanischer Theologe (Ravi Zacharias) sagte einmal: Es gibt fünf Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben der Christen. Viele Leute lesen nie die ersten vier.
Herrschaft der Liebe
Es gibt in dieser Weltzeit nur eine Herrschaft, die Christus durch uns ausüben will: die Herrschaft der Liebe. Nur durch das Dienen kann die Königsherrschaft Christi in dieser Zeit offenbar werden und das Kommen seines Reiches glaubwürdig gemacht werden. Das II. Vatikan. Konzil verfasste eine Pastoralkonstitution: Die Kirche in der Welt von heute - da heißt es zu Beginn: "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi."
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