
 

 

Christkönig feiern heute … 

Könige, Fürsten, Prinzen und königliche Häuser faszinieren immer 

noch viele Menschen. Ihre Pracht, ihr Reichtum, ihre Geschichte 

und ihre Skandale füllen viele Seiten von Zeitungen und Millionen 

von Menschen zeigen Interesse daran. Außerdem gibt es sozusagen 

auch Könige ohne Krone: die Stars der Filme, der Musik oder die 

berühmten Sportler, deren Lebensart von vielen Menschen begehrt 

oder nachahmt wird. 

Warum sind diese Leute so interessant und attraktiv? 

Ein uralter Traum des Menschen ist es, Macht zu besitzen, zu 

dominieren, berühmt zu werden und in der Erinnerung der 

Nachkommen verewigt zu bleiben.  

Für andere Menschen (insbesondere in Ländern die  Diktatur oder 

Tyrannei erlebt haben) haben die Wörter „dominieren“, „mächtig 

sein“, „herrschen“, „führen“ eher eine negative Bedeutung.  

Sie denken sofort an Unterdrückung, Unterwerfung und Gewalt, 

denn wo einige dominieren, unterwerfen sich andere.  

Dies ist meistens die Logik in der unsere Welt “Macht haben” 

versteht. Nicht selten zeigt sich auch, dass auch diejenigen, die 

einmal unterdrückt, ausgebeutet und arm waren wenn sie 

irgendeinmal zur Macht gelangen, dieselben Führungsmodelle 

anwenden, die sie einst bekämpft haben. Es zeigt sich daher 

bewahrheitet, dass nur diejenigen die Macht hassen sollten es 

wagen, ihr näher zu kommen… 

Heute feiern wir das Christkönig Fest. Das klingt wieder sehr 

triumphalistisch und prächtig. Es ist jedoch bemerkenswert, dass 

das heutige Evangelium uns diesen König des Universums nicht 

nur auf dem Thron seiner Herrlichkeit, sondern in der Gestalt der 

Hungrigen, Fremden, Armen, Kranken und Gefangenen  

präsentiert.  

Außerdem wissen wir, dass Er, der König des Himmels und der 

Erde, am Ende seines irdischen Lebens, das Kreuz als seinen Thron 

und einen Dornenzweig als königliche Krone wählte. 

Genau so zeigt er seinen Auftrag: Er ist ein König der Liebe und 

Versöhnung. Ein König, der zu einem Neuanfang einlädt.  

Wo Jesus Christus gegenwärtig ist, gibt es keine Herrscher und 

Unterdrückte mehr, sondern nur noch Geliebte und Versöhnte.  

Dies bedeutet auch, dass dort, wo Menschen anfangen zu lieben 

und sich zu versöhnen, das Reich Jesu Christi kommt. 

Vikar Ioan Sandor 


