Christkönigssonntag 24. November 2019
(Lk 23,35b-43)
In der vergangenen Woche standen wieder zwei Artikel in der Zeitung über Fälle von
Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Sie haben es
wahrscheinlich gelesen. Der eine betraf einen Fall von Strafvereitelung und Vertuschung
sexualisierter Gewalt im Bistum Limburg und einige Tage zuvor wurde über die
Veröffentlichung einer Studie über Machtmissbrauch in den Kilianeum-Knabenseminaren
im Bistum Würzburg berichtet. Bei Letzterem ist mein Eindruck, dass über das Ziel hinaus
geschossen wurde, wenn etwa Nikolausbräuche als vielfache und wiederholte Form von
Gewaltausübung gewertet werden. Selbstverständlich ist aus heutiger Sicht jede Form von
Gewalt nicht hinnehmbar und das ist auch gut so, aber man muss das auch aus der Zeit
heraus verstehen. Ich war selber als Schüler in einem Internat und habe die eine oder
andere Ohrfeige bekommen. Deswegen fühle ich mich aber nicht als Opfer von Gewalt, im
Gegenteil, es hat mir, glaube ich, nichts geschadet und ich habe dadurch eben auch
deutliche Grenzen gesetzt bekommen. Damit will ich aber natürlich die schwerwiegenden
Fälle von Gewaltausübung, die es zweifellos auch gegeben hat und die möglicherweise
wirklich Traumata hinterlassen haben, nicht verharmlosen oder gar rechtfertigen.
Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfällen muss man die Frage nach den
Machtverhältnissen in der Kirche stellen. Oft liegt die Wurzel des Missbrauchs in der
Ausnutzung von Abhängigkeiten bzw. eines Ungleichgewichts, z. B. zwischen Priestern
und Jugendlichen bzw. Kindern. Aber auch in anderen gesellschaftlichen Feldern spielt
Machtmissbrauch eine Rolle: In Politik, Sport, Wirtschaft - überall kann man diesem
Problem begegnen.
Das Nachdenken über Macht in Gesellschaft und Kirche stellt uns auch die Frage, von
was oder von wem wir uns eigentlich beherrschen lassen. Machen wir uns nichts vor, dass
wir uns von manchen Dingen stark, vielleicht zu stark, beherrschen lassen, wie z. B. Geld,
Einfluss und Erfolg. Auch ein Blick auf die Machthaber dieser Welt kann heilsam sein.
Viele von ihnen sind bald wieder vergessen oder werden in die Geschichte eher
unrühmlich eingehen, während andere Menschen uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Denken wir z. B. an Franz von Assisi. Wer zu seiner Zeit Papst und Kaiser war, wissen nur
die Spezialisten. Von ihm selbst aber sprechen die Menschen noch heute, weil er eine
ganz andere Macht ausübte und eine entscheidende Botschaft für die Welt und die Kirche
hatte und sie vorlebte: die Botschaft der Armut, des Friedens und der Versöhnung mit der
Schöpfung.
Eine solch andere Machtausübung nimmt auch der heutige Christkönigssonntag in den
Blick. Er lädt uns mit seinem Evangelium dazu ein, Macht neu zu verstehen. Dabei ist es
bezeichnend, dass die Macht Christi ganz eng mit dem Karfreitag und dem Kreuz
verbunden ist. Es geht bei der Macht Jesu nicht um Herrschaft im weltlichen Sinn. Sein
Königtum ist nicht von dieser Welt und stellt doch alle Mächte dieser Welt radikal in Frage.
Nicht Reichtum, Einfluss und Unterdrückung stehen bei Jesus im Zentrum, sondern eine
Macht, die über die Herzen wirkt. Es ist eine Macht der Liebe, der Versöhnung und des
Friedens.

ln der Szene des Karfreitags, wie sie bei Lukas berichtet ist, wird deutlich, wie schwer wir
uns mit dieser Macht tun. Vielen von uns geht es so wie den Soldaten oder dem einen der
Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die von Jesus einen konkreten Machterweis
fordern. Es ist unverständlich, dass ein Mensch, der von sich selbst behauptet, Sohn eines
allmächtigen Gottes zu sein, nun so erbärmlich am Kreuz stirbt. Aber das ist eben das
Neue und gleichzeitig so Ärgerliche am christlichen Glauben, dass unser Gott seine Macht
durch die Ohnmacht am Kreuz offenbart hat. Der andere Verbrecher, der neben Je sus
gekreuzigt wird, hat dies scheinbar verstanden, wenn er sagt: „Jesus, denk an mich, wenn
du in dein Reich kommst!“ Er glaubt an die neue, göttliche Macht.
Der Christkönigssonntag ist daher ein guter Anlass, über Macht im christlichen Sinn
nachzudenken, weltliche Macht radikal zu relativieren und gegen jede Form von
Machtmissbrauch aufzustehen. Darüber hinaus lohnt es sich aber auch, darauf zu
schauen, was das König-Sein konkret für uns Christen von heute bedeuten kann.
„König“ zu sein in geistlichem Sinn meint nicht äußere Macht und Herrschaft, sondern von unserer Taufberufung her - die Befähigung zur Leitung von Menschen und die
Bereitschaft, anderen Orientierung zu geben - in dem Bereich, in den mich Gott
hineingestellt hat, also Familie, Beruf u.s.w. Nicht nur die Priester und Hauptamtlichen sind
Leitende in der Kirche, sondern jede und jeder von uns aufgrund der Taufe und Firmung.
Dies machen wir uns immer noch viel zu wenig bewusst, wenn wir so tun, als ob nur die
von der Kirche bezahlten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Gestaltung und Führung
in der Kirche verantwortlich wären. Nein, wir alle sind es aufgrund unserer ureigenen
Berufung als Christen.
Diese Erkenntnis hat natürlich auch Folgen für die offiziell Verantwortlichen in der Kirche,
die den vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden tatsächlich mehr Zutrauen können auch hinsichtlich der Leitung. Sicher ist das ein Weg der Umgewöhnung für beide Seiten,
aber er ist notwendig im Wortsinn: die vorhandene Not wendend.
So hat der Christkönigssonntag eine doppelte Botschaft. Er macht uns auf eine Macht
aufmerksam, die anders (und letztlich größer) ist als alle irdische Macht, wie sie auch
heute noch in der Gesellschaft und in der Kirche ausgeübt wird. Und er weist die Christen
auf ihre Taufberufung hin, aus der heraus alle zur Leitung befähigt und berufen sind. Bitten
wir Gott um seinen Heiligen Geist, damit er uns die Weisheit und die Kraft gibt, Macht in
der Kirche neu zu verstehen und sie gemäß unserer Taufberufung zu leben.

