
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,             33. Sonntag im Jahreskreis 2015

heute ist der letzte Sonntag im Jahreskreis, der Christkönigssonntag. Jesus Christus,
der König der Welt, gibt uns Richtung und Orientierung für ein Reich der Menschheit
hier auf der Erde. Der Maßstab des Reiches Gottes ist immer für uns Menschen ein
Vorbild. Nun wollen wir schauen, wie nahe wir dem Reich Gottes hier auf Erden sind.

Wir leben in einer Demokratie und nicht in einem Königreich. Damit denken, fühlen
und engagieren wir uns wie in einer Demokratie und nicht wie in einem Königreich. In
der Demokratie spielen Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Mobilität und Meinungs-
freiheit eine besondere Rolle. In einer Demokratie beteiligt sich das Volk in vielen
Entscheidungen durch ihre Vertreter im Parlament. Dagegen liegt im Königreich die
Entscheidung nur in einer Person. Im Königreich werden die Meinungsverschiedenhei-
ten und Gegner nicht gleichbehandelt wie in einer Demokratie. Darum sagte Jesus:
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“ Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen dem Reich Gottes und dem Königtum dieser Welt? Das Reich Gottes ist auf die
Wahrheit gegründet, aber das Königtum dieser Welt ist nicht unbedingt darauf zemen-
tiert. Nun fragen wir uns, was ist dann besser zu haben, Demokratie oder Königreich?
Wenn man vielen Menschen genau zuhört, sind sie weder in einer Demokratie noch in
einem Königreich zufrieden. Obwohl die Demokratie eine ideale Vorstellung der
Menschheit ist, sind wir trotzdem nicht zufrieden. Millionen Menschen wollen nun
nach Deutschland kommen, weil sie dies als die beste Lebensvoraussetzung  erkennen,
wo sie sich wohlfühlen können. Wo wenig Demokratie herrscht, gibt es die Gefahr der
Einschränkung der Menschenrechte. Wie fühlen wir uns hier im eigenen Land? Sind
wir wirklich mit uns und unserer Politik zufrieden? Ich erinnere mich an diese Ge-
schichte.

Ein Mann klagte sehr, dass es ihm gar nicht gut gehe. Es täte ihm alles weh und Geld
habe er auch keines. So fuhr er fort zu lamentieren und zu jammern. Einer, der in sei-
ner Nähe saß, wollte die Litanei des Selbstmitleids nicht länger anhören und fragte den
Klagenden: „Möchtest du lieber blind sein, dafür aber zehntausend Mark besitzen?“
„Auf keinen Fall“, sagte der Jammerer. „Vielleicht möchtest du stattdessen lieber
stumm sein und dafür zehntausend Mark haben?“ „Absolut nicht“ „Möchtest du Arme
und Beine verlieren, dafür aber zwanzigtausend Mark dein eigen nennen?“ „Nie und
nimmer?“ „Aber dir ist es vielleicht lieber, wahnsinnig zu werden und zehntausend
Mark auf dem Konto zu haben?“ „Davor bewahre mich das Schicksal.“ „Schämst du
dich denn nicht angesichts der Tatsache, dass du Güter im Wert von wenigsten fünf-
zigtausend Mark dein eigen nennst, und dennoch hier herumsitzt und jammerst, wie
schlecht es dir geht?“ (Norbert Lechleitner, Sonne für die Seele,  Seite  104).  Es  ist
wirklich wichtig zu wissen, was wir heute sind und was wir alles haben. Trotzdem ist
die Pflege der Demokratie auch eine ständige Vergewisserung in einer freundlichen
Weise, dass alles in Ordnung ist. Wenn man in allem bei der Wahrheit bleibt, ist die
Demokratie bestens geschützt und wenig verletzt. Die Treue zur Wahrheit bietet eine
Annährung der Demokratie und des Reich Gottes. Amen.


