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ich möchte diese folgende fundamentale Frage des Glaubens an uns stellen: Ist der 
Glaube an Gott  ein Zeichen der Hilflosigkeit  der  Menschen? Das heißt,  wenn ich 
die Frage über den Ursprung des Lebens überhaupt nicht beantworten oder wenn 
ich das Leben nach dem Tod nicht wirklich erklären kann, schiebe ich alles auf 
Gott. Das heißt, wenn die Menschen morgen das erklären können, was sie heute 
nicht können, brauchen wir dann ab morgen nicht mehr an Gott glauben? Wenn wir 
dazu „Ja“ sagen, würden wir  die Antwort zur Frage bestätigen, dass wir aus der 
hilflosen Notsituation heraus an Gott glauben. Ich hoffe und glaube, dass wir nicht 
aus der Not heraus, sondern aus der eigenen Überzeugung an Gott glauben wollen. 
Wir sind überzeugt, dass Jesus Christus der König ist. Es gibt keine Parallele zu 
Jesus Christus, dem König, hier in der ganzen Galaxie oder des Universums. Jesus 
Christus ist König, weil in Ihm die beiden Realitäten zusammenfließen, nämlich Er 
ist hart und zugleich zart. Er ist Herrscher und Diener. Er ist der Retter und der 
Richter.  Er  ist  gerecht  und  zugleich  die  Inkarnation  der  Liebe.  Sein  Name  ist  
gewaltig, aber ohne Gewalt. Er ist das Geheimnisvollste aber zugleich der immer 
Gegenwärtige, der war, der ist, der kommen wird ohne Anfang und ohne Ende. 
Darum feiern wir das Fest Christkönig. 

Ich erinnere mich an dieser Stelle, was der heilige Augustinus sagte: „Der Gütige 
ist  frei,  auch  wenn  er  ein  Sklave  ist.  Der  Böse  ist  ein  Sklave,  auch  wenn  er  ein  
König ist.“ Jesus Christus ist der König, der uns diese Freiheit schenkt, weil Er 
gütig ist. Was sagte einer von den beiden Verbrechern, die rechts und links vom 
Kreuz Jesu hingen: „Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; 
dieser aber hat nichts Unrechtes getan“ (Lk23,39). Obwohl er ein Verbrecher war, 
war er einsichtig und gestand seinen Fehler ein. Die Antwort Jesu darauf ist 
überwältigend: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23, 43). Wir sind 
als  Christen  durch  die  Taufe  zu  dieser  Würde  eines  Königs  berufen.  Darum  sagt  
man bei der Taufe bei der Salbung mit Chrisam: „Empfange diese Würde Christi, 
wie Priester, Könige und Propheten!“ Diese Würde Christi ein Leben lang zu 
bewahren, ist nicht leicht. Die Selbstsicherheit führt uns zur Verwirrtheit, aber 
Selbstbewusstsein hält uns standhaft in der königlichen Würde.  

Jesus Christus, der König, messt uns Menschen nicht mit unseren Maßstäben, 
sondern mit seinen eigenen. Ich erinnere mich an diese Geschichte. Ein reicher 
Händler wurde in seinem 84. Lebensjahr schwer krank. Zu seinem Arzt, der ihn 
gerade untersuchte, sagte er, dass es mit ihm wohl zu Ende gehe. „Nun, so schlecht 
steht es nicht um Sie“, sagte der Arzt zum Schluss seiner Untersuchung. „Ich 
meine, dass Sie noch hundert Jahre alt werden können, wenn der Herrgott es will.“ 
„Ach wo“, meinte der Reiche mit abwehrender Geste. „Wen der liebe Gott mit 84 
haben kann, den wird er doch nicht mit hundert nehmen wollen“ (aus „Sonne für die 
Seele, Norbert Lechleitner, Seite 66). Wir Menschen sind nicht die billigsten Produkte, die er 
günstig einkaufen will, sondern die Krone der Schöpfung. Nein, wir sind die 
teuersten Produkte überhaupt und Er hat uns sogar mit seinem eigenen Blut 
erkauft. Sind wir uns dessen immer bewusst? Amen.      


