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Jesus Christus bekennen und feiern als Grund des Lebens 
Am Ende des Kirchenjahres tun wir dasselbe, was wir Sonntag für Sonntag tun: Wir bekennen unseren Glauben an Jesus Christus und wir feiern Ihn, Jesus Christus, als Grund des Lebens. Wir fassen am Ende des Kirchenjahres all das noch einmal zusammen, was wir von Advent, über Weihnachten, über die Passionszeit, Ostern und Pfingsten und über die vielen Sonntage im Jahr entfalten: Gottes Nähe in Jesus Christus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Und Gott wird dies alles einmal vollenden. Der bereits Gekommene kommt noch! 
Es ist gut, im Fluss der Zeit Zeitabschnitte zu haben, um sich des eigenen Lebens in der Zeit bewusst zu werden. Die biblischen Texte tun dies: Die Erfahrungen, die Menschen mit dem Leben, mit der Geschichte machen, werden aus dem Glauben an Gott, aus dem Glauben an Jesus Christus, gedeutet. Fragen, die Glaubende haben, werden aus dem Glauben heraus beantwortet. 
Die (zweite) Lesung ist ein apokalyptischer Text – das heißt ein Text, der aus großer Not und Bedrängnis heraus entstanden ist, und die Antwort des Glaubens heißt: Haltet fest an eurem Glauben an Jesus Christus und ihr werdet aus der Bedrängnis errettet. 
Das Evangelium ist aus der Passionsgeschichte des Johannes genommen. Hier wird die Tod bringende Macht des politisch Mächtigen der Leben bringenden Macht des politisch machtlosen Jesus gegenüber gestellt. 
Der Glaube an Jesus Christus und unser Leben 
Auch und gerade an diesem Sonntag heißt die entscheidende Frage: Was hat unser Glaube an Jesus Christus mit unserem Leben zu tun? Was bewegt und bewirkt mein Glauben in meinem Leben? 
In der Lesung und im Evangelium ist die Rede davon, wie Menschen mit Menschen umgehen. 
Menschen leiden unter der Macht und der Gewalt anderer über sie. Christen werden um ihres Glaubens willen verfolgt, gefoltert und hingemordet. Das ist der Ausgangspunkt der Apokalypse. Unter der Machtpolitik leiden Menschen. Die Mächtigen missbrauchen ihre Macht, beherrschen andere. Und die Glaubensaussage, die Ermutigung, die Zuversicht aus dem Glauben heißt: Jesus ist der Herrscher über die Herrscher. Die Mächtigen haben im letzten keine Macht über andere. Da gibt es auf der einen Seite die Not und auf der anderen Seite die Rettung. Die Rettung kommt von unserem Gott in Jesus Christus, dem am Kreuz und zu Gott Erhöhten. Die Macht und Gewalt der Menschen über andere ist zerbrochen in der Gewaltlosigkeit des Gekreuzigten. 
Wer daran glaubt, der ist davon überzeugt: In der Not der Abhängigkeit, der Unfreiheit, der Gewalt, die ich erleide, gehe ich nicht unter, zerbreche ich nicht. Inmitten der Unfreiheit kann ich aus dem Glauben heraus jetzt schon frei sein. Und die Zukunft ist nicht die Festschreibung meiner Not, sondern die endgültige Befreiung aus ihr. 
Für Menschen, die unter politischer Gewalt leiden, kann der Glaube eine starke befreiende Kraft haben. Für die verfolgten Christen in vielen Ländern unserer Erde ist der Glaube daran, dass Jesus Christus der Herrscher über alle Herrscher und Herrschaft ist, wahrscheinlich eine stärkere Quelle von Hoffnung und Zuversicht auf Leben als bei uns. 
Das immer stärkere Leben Gottes 
Aber die entscheidende Aussage auch für uns hier, die wir mit unserer Lebenserfahrung und mit unserer Geschichte am Ende eines Kirchenjahres Christkönig feiern, heißt doch: Er ist der Herrscher über alles, was uns beherrscht, worunter wir leiden, wovon wir abhängig sind, was unser Leben bedrängt und bedroht, was uns unfrei macht, was unsere Angst stärker sein lässt als unser Vertrauen. 
Gerade an diesem Tag brauche ich die Fragen nicht zu verdrängen, sondern ich kann sie stellen und aushalten: Worunter leide ich? – Wovon bin ich anhängig? – Wem fühle ich mich ausgeliefert? Und wem bin ich ausgeliefert? – Was oder wer behindert mein Leben? – Was bedrängt mich? Was engt mich ein? – Welche Ängste behindern oder beherrschen mein Leben? – Was macht mich unfrei? Ich kann diese Fragen stellen, weil ich mit vielen anderen Christen daran glauben kann, dass Jesus Christus der Herrscher über jedes und alles ist, was mich beherrscht. 
In jedem Fest feiern Menschen das Leben. Ich kann das Leben aber nur dann feiern, wenn ich im Tiefsten davon überzeugt bin, dass das Leben stärker ist als alles, was gegen das Leben steht. Und dies ist keine abstrakte Idee, keine vorübergehende Erfahrung, keine Sehnsucht, das immer stärkere Leben, sondern es ist eine Person, mit einem Namen über alle Namen, mit einem Gesicht, von Menschen zerschunden, ein Gesicht, in dem die Herrlichkeit Gottes aufstrahlt. Das immer stärkere Leben ist eine Person mit einem Mund, der tröstende und befreiende Worte spricht, mit Händen, die heilen, mit einem Herzen, nicht aus Stein, sondern aus Fleisch. Das immer stärkere Leben ist Gott selbst, ist der liebende Gott in einem liebenden Menschen. Das immer stärkere Leben ist Jesus Christus. 
"Er ist der Herrscher über die Könige der Erde" heißt es in dem apokalyptischen Text. Er ist der Herrscher über alles und alle, die über uns herrschen. Worin liegt seine Herrschaft begründet? Und wie zeigt sie sich? Im biblischen Text heißt es: "Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut" (Offb 1:5b) 
Er liebt uns, nicht nur mit Worten, sondern in Taten: Kranke hat Er geheilt, Menschen aus Zwängen und Ängsten, von Leben behindernden und bedrohenden Dämonen befreit; Er liebt uns als der mit uns gehende und uns nahe Gott, indem Er das Trennende zwischen uns und Gott, und das Trennende zwischen uns Menschen überwindet, in der Vergebung unserer Sünden, in der Versöhnung. Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden befreit und erlöst durch sein Blut. Dadurch hat ER uns, wie der apokalyptische Text weiter sagt: "zu Königen gemacht und zu Priester vor Gott, seinem Vater" (Offb 1:6) 
In der Nachfolge Jesu Christi Leben fördern 
Das heißt, in seiner Nachfolge können und sollen wir nun herrschen, indem wir Leben ermöglichen, schützen, entfalten – herrschen, indem wir lieben, wie Er in heilender Nähe, in Versöhnung, in gewaltloser Barmherzigkeit, indem wir als Liebende die Nähe Gottes für einander, für die Menschen erfahrbar, erlebbar machen, darin sind wir Priester vor Gott. 
Besinnung am Ende eines Kirchenjahres auf unser Leben, auf unser Leben aus dem Glauben an Jesus Christus, Ermutigung für unser Leben, Zuversicht auf eine von Gott her absolut gute Zukunft für uns Menschen und die ganze Schöpfung, das ist der Sinn dieses Festes Christkönig. 
Was der Verfasser des 1. Petrusbriefes an die Gemeinde der Christen schrieb, das gilt auch für uns: "Ihn, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr Ihn; ihr seht Ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an Ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet; euer Heil, immerwährendes, erfülltes Leben." (1 Petr 1:8f) 
© P. Klemens Jockwig, November 2003. 


