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"Er hat uns zu Königen vor Gott gemacht"

Bevor ich auf eine Grundbotschaft des heutigen Christkönigsfestes eingehe, möchte ich zwei ganz verschiedene "Königinnen" der Zeitgeschichte in unser Gedächtnis rufen. 
"Königin der Herzen" 
Vor über 5 Jahren starb bei einem Verkehrsunfall die königliche Prinzessin Diana. Millionen von Menschen weltweit waren über ihren Tod schockiert und trauerten. Die Medien wussten, wie man eine solche Geschichte gut vermarkten kann. Das Begräbnis wurde weltweit übertragen und war dementsprechend ein Jahresereignis: eine "Königin der Herzen" wurde zu Grabe getragen. 
Heute, Jahre danach, lesen oder hören wir nur mehr sehr wenig über diese Prinzessin; andere königliche Personen mit ihren Schicksalen werden uns in den Hochglanzzeitschriften – Woche für Woche - oder in den "adabei-Seiten" der anderen Medien vorgestellt. 
"Königin der Armen" 
Wenige Tage nach dem tödlichen Unfall von Prinzessin Diana verstarb in Indien eine etwas andere "Königin": Mutter Theresa von Kalkutta, eine "Königin der Liebe zu den Ärmsten der Armen", eine "Königin der christlichen Nächstenliebe". Ihr Tod und ihr Begräbnis damals traten durch die Ereignisse in England etwas in den Hintergrund. Fünf Jahre danach hat sich das Schritt für Schritt verändert. Die Seligsprechung von Mutter Theresa vor wenigen Wochen in Rom wurde zu einer der größten Feiern, die der Petersplatz je erlebt hat. Weltweit wurde darüber berichtet; Spielfilme über das Leben von Mutter Theresa, Bücher und Artikel über ihre Werke nahmen jährlich zu. 
Zwei Lebensschicksale von ganz unterschiedlichen Personen: beide waren auf ihre Weise – ich nenne es einmal so – königliche Personen. Die eine durch Abstammung und Heirat; die andere durch Berufung und Lebenseinsatz. 
So wage ich einen Schritt zum heutigen Fest am Ende des Kirchenjahres. An diesem Tag schauen wir – wie der Name schon sagt – auch auf einen König. Auf einen König, der sich fast konträr abhebt von den Königen und Fürsten und Mächtigen der Weltgeschichte: auf Jesus Christus, den Messias aus Nazareth. 
Ein ganz anderer König 
Das Evangelium berichtet uns von einer Anhörung als Gefangener bei Pilatus. Jesus selbst bezeichnet sich – so der Evangelist – als einen König. Ein König, dessen Macht und dessen Reich nicht von dieser vergänglichen Welt sind und der für die letzte Wahrheit, die aus Gott kommt, eintritt und steht. Dieser König wird in der Folge verurteilt und endet schmachvoll am Kreuz der Verbrecher und Staatsfeinde. Sein Tod und sein Begräbnis waren damals höchstens ein regionales Ereignis. Eine von den vielen Hinrichtungen, die es damals in dieser unruhigen Gegend gab. 
Das Königtum Christi wird drei Tage später in wohl einmaliger Weise "offenbar". Ja, es begann zu leuchten in der Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern; im Pfingstereignis; im Beistand und in der Begleitung durch die Verfolgungsjahrhunderte. Dieses Königtum spiegelt sich auch wieder in Werken der Kunst, Kultur, Wissenschaft und tiefer Mystik durch 2 Jahrtausende. 
Was macht das Königtum Jesu eigentlich aus? 
Blicken wir noch einmal kurz auf das Leben von Mutter Theresa. Hier wird etwas sichtbar, was Christus uns bis heute sagen will: 
Handelt anders als die Könige und Mächtigen dieser Welt! 
Nehmt die Seligpreisungen wahr und versucht, je nach euren Möglichkeiten, das Eine oder Andere in eurem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. 
Kultiviert das Gute in euch und steht ein mit eurem christlichen Gewissen! 
Bleibt "anbetende" Menschen, die um ihre Herkunft und ihre Zukunft wissen und hoffen. 
Solche Menschen, die diese jesuanische Botschaft in ihr Leben leuchten lassen, sind alle auch königliche Menschen. Ja, sie sind, wie Jesus an anderer Stelle sagt, "Freunde". Freunde aber gehören zur "königlichen Familie". 
Freunde Gottes: Mitglieder einer "königlichen Familie" 
Nicht jeder und jede ist in gleicher Weise zu einem Lebenszeugnis wie bei Mutter Theresa berufen und befähigt. Und doch trifft auch auf uns eine Zusage. Vielen von uns, die wir heute zum Gottesdienst versammelt sind, gilt diese Zusage: Wir dürfen uns zu den "Freunden Christi" zählen, trotz oder neben all dem Unvollkommenen, der eigenen Fehler oder der eigenen Schuld. 
Diese Zusage trifft alle, die sich Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst versammeln, die damit den ersten Tag der Woche – den Sonntag - zu einem "Ereignis" machen und damit auch "heiligen". 
Diese Zusage trifft alle, die sich in Pfarrgemeinden, in Liturgie, in Kinder- und Jugendarbeit, in christlichen Gruppen, Aktionen, caritativen Diensten engagieren und Zeit, Kraft und auch finanzielle Mittel teilen. 
Diese Zusage trifft alle, die ihre Ängste und Hoffnungen vor Gott bringen: in Gebet, Anbetung und stillem Dienst. 
Christus lädt uns ein, mitzugehen als "Freunde Gottes" und damit Teilhaber zu werden an seinem ganz anderen Königtum. Dann gilt für uns das, was wir in der Offenbarung des Johannes hörten: "Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott". 
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