
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                         Christkönigsonntag 2012 

Heute  feiern  wir  den  Christkönigssonntag.  Ist  Jesus  Christus  der  König  der  Welt?  
„Sein Reich komme“ beten wir jeden Tag im „Vater-unser-Gebet“. Nun fragen wir 
uns „Wo“ und „Wann“ beginnt das Reich Gottes? Königliche Dynastien sind schon 
lange in vielen Ländern abgeschafft worden und trotzdem glauben wir, wieder ein 
Königreich zu erwarten.  

Wir haben in unserer Zeit den Untergang vieler Würdenträger in der Politik und in 
der Kirche gesehen, zum Beispiel den Untergang des ehemaligen Bundespräsiden-
ten Christian Wulff, des ehemaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Gut-
tenberg, des ehemaligen Hochwürdigen Bischofs von Augsburg Mixa …usw. Das 
waren Konflikte zwischen Reichtum der Erde und dem Reich der Politik,  eine Di-
chotomie zwischen Ethos und Ehrlichkeit, eine Ambivalenz zwischen moralischen 
Ansprüchen und meritorischen Vergütungen. Wir können diese Disharmonie zwi-
schen äußeren und inneren Konflikten feststellen, eine Uneinigkeit zwischen den 
Gesetzen Gottes und den Gesetzen der Menschen. Gott hat in uns Menschen eine 
Reinheit der Menschennatur in der Form der Ethik und der Moral niedergelegt. Im-
mer wenn eine Disharmonie zwischen Reden und Handeln in Erscheinung tritt, gibt 
es eine Konfliktsituation und Unfrieden.   

Um die Harmonie in der Menschheit aufrecht zu erhalten, haben wir zwei Zeichen 
in der katholischen Kirche, erstens das Kreuz und zweitens den auferstandenen Je-
sus mit der Siegesfahne in der Hand. Diese beiden Bilder sind Orientierungsnaviga-
tion  für die Gläubigen, um einen Konflikt zwischen Reich Gottes und dem Reich-
tum der Erde zu vermeiden. Zum Beispiel, der Fuß des Kreuzes ist tief in der Erde 
begraben, aber der Kopfteil des Kreuzes blickt nach oben, zum Himmel. Die Sie-
gesfahne des auferstandenen Jesus ist fest am Boden, aber seine Friedenshand der 
Harmonie und Ewigkeit ist zum Himmel gerichtet. Das sind Wegweiser für uns 
Christen. Das heißt, der Reichtum der Erde soll mit der Macht des Reiches Gottes 
verwaltet werden, nämlich mit einer ethischen Verwaltung mit moralischem Maß-
stab. Sonst erleben wir immer wieder Konflikte, Chaos und Untergang des Reich-
tums der Menschheit, wie wir gerade im Nahen Osten, in Syrien, in Palästina, in 
Israel und in Gaza sehen.   

Jesus  Christus  ist  wirklich  der  König  der  Welt.  Er  bleibt  nicht  tief  begraben  unter  
der Erde wie der Stumpf des Kreuzes, sondern Er ist tief verborgen im Gewissen 
der Menschen. Eine Turbulenz im Gewissen ist der Anfang der Krise der Men-
schennatur. „Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren 
und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, 
der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ Jeder, der die Stimme hört und 
ihr folgt, kann auch ein König oder eine Königin des Weltethos werden. Amen.  

Ihr Pfarrer  Saju Thomas  


