
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        Christkönigsonntag 2016

heute feiern wir den Christkönig-Sonntag. Es ist der letzte Sonntag im liturgischen
Jahreskreis  der  Christen.  Durch  die  Taufe  haben  wir  alle  die  Würde  einer  Königin
oder eines Königs bekommen. Wenn wir in dieser Würde weiterwachsen können und
wollen, werden wir auch selber Königinnen und Könige werden. Wie kann man wirk-
lich Königin oder König werden?  Dazu braucht man nicht einmal Christ zu sein. Wir
kennen alle die Geschichte von den aus Syrien stammenden Schwestern Yusra Mar-
dini und Sarah. Die beiden Schwestern haben viele Menschen bewegt, weil sie ein
sinkendes Flüchtlingsboot, in dem sie selber saßen, schwimmend sicher an Land ge-
bracht haben. Ein sinkendes Boot mit vielen Menschen zu retten, heißt eine mutige
Entscheidung zu treffen und selber dafür zu sorgen. Es könnte ihr eigenes Leben in
Gefahr gewesen sein! Darum wurden beide Schwestern bei der Bambi-Gala als „Stil-
le Helden“ ausgezeichnet. War dies nicht eine Tat der Nächstenliebe? Sind die beiden
Schwestern im wahrsten Sinne des Wortes Königinnen unserer Zeit? Die königliche
Würde eines Menschen besteht darin, den Mut zur Entscheidung zu haben und deren
Durchführung zum Wohl der Menschen voranzutreiben.

Unserem Papst Franziskus wurde auch gerade der Medienpreis in der Kategorie „Mil-
lennium“ bei der Bambi-Gala für seine gelebte Nächstenliebe ausgezeichnet. Die
Laudatio für Papst Franziskus hielt in Berlin Altbundespräsident Horst Köhler. „Der
Papst zeigt uns seine Nächstenliebe mit so viel Leichtigkeit und völlig ohne Angst,
dass es fast schon eine Provokation ist“, so Horst Köhler. In all diesen Instanzen ist
der Punkt sehr klar, dass die Menschen unserer Zeit Königinnen und Könige werden
können, wenn sie Mut zur Entscheidung mit Entschlossenheit zeigen können, damit
die Welt ein Stück besser wird. Wenn die Politik in unserer Gegenwart so viele nega-
tive Schlagzeilen in den Medien findet, tut es uns sehr gut, dass wir einen Ausgleich
mit positiven Schlagzeilen machen können, wie zum Beispiel unser Papst oder die
beiden mutigen Schwestern.

Positive Provokationen und Gesten haben ihre Stellung und Wirkung in der Mitte der
Gesellschaft. Jesus Christus hat selbst so vielen Provokationen widerstanden, wie wir
im heutigen Evangelium gehört haben. Die führenden Männer des Volkes verlachten
Jesus mit den Worten: „Anderen hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen, wenn
er der erwählte Messias Gottes ist.“ Auch die Soldaten verspotteten ihn: „Wenn du
der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!“ Sogar einer der Verbrecher, der neben
ihm hing, verhöhnte ihn: „Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und
auch uns!“ In all diesen Provokationen antwortet Jesus mit der besten Waffe des
Schweigens. Dies provozierte sie noch mehr. Das heißt, wir Menschen können eine
Provokation sein durch das Schweigen, manchmal auch durch den Apell zum Guten,
wie es der Papst getan hat. Möge unser Sein als gläubige und überzeugte Christen in
einer prekären Welt des Unfriedens durch unseren treuen Dienst an Gott und am
Menschen in der tätigen Nächstenliebe eine große Provokation durch Königinnen und
Könige des Evangeliums sein.  Amen.


