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Gedanken zum Fest
Den Anspruch auf die Kreation einer gelungenen Idee erhebe ich nicht. Das Belassen auf der Ebene des Ansatzes eines Versuches, der auch als Absturz bewertet werden mag, betrachte ich für mich nicht als Schande. Somit starte ich und aktualisiere in einem reihenartigen Durcheinander das Wort "Christkönig":
Christpräsident / Christbundeskanzler / Christfinanzminister / Christverteidigungsminister / Christwirtschaftsminister / Christjustizminister / Christpapst / Christbischof / Christ-Päpstlicher-Gesandter / Christnuntius -
- wie gesagt, nur ein Versuch. Oder beinhaltet diese Aufreihung eventuell die Möglichkeit das Kirchenjahr rundum mit Hochfestaktualisierungen aufzupolieren? So manche Prediger werden beginnen: Zum Titel "Christkönig" finden wir heute nicht so leicht einen Zugang, aber...
...Aber wie blicken wir heute auf, applaudieren und jubeln, jubilieren und triumphieren, freuen uns, welch Zuwendung wird der Katholischen Kirche angedeih, wenn sich die eine Frau, oder auch der andere Mann "zernächstenlieben". Wahrhaft königlich werden sie erhoben, bzw. in diesem Fall präsidentlich: Mutter Theresa wurde vom Präsident der USA für ihr Nächstenliebewerk zur Ehrenbürgerin der Vereinigten Staaten erhoben. Vorbildlich und wir Normaldurchschnittschristen dürfen beschämt untertänig unsere Häupter schamvoll neigen. Hat diese liebenswerte Schwester dem Herrn Präsident auch gesagt, welch Schweinerei Waffenproduktion und Waffenhandel darstellen?! Und wie führend darin die USA sind?! Hätte sie dies gesagt, wäre ihr diese Ehrenbürgerinehre kaum zuteil geworden. Wer zuviel sagt, wird weder mit Ehrungen, Auszeichnungen noch Heiligsprechungen bedacht.
Genau solche Vorbilder brauchen wir. Vorbilder auf höchster Ebene von Mutter Theresa bis zum Präsidenten von Amerika. An sie können wir gewissenzerknirschend uns anlehnen. Einerseits schmachtend nicht so nächstenliebend zu sein, und somit sündigend. Hoffentlich wird uns dieser so erhabene, königliche Gott gnädig sein. Könige sind doch gnädig, oder nicht? Haben alles übrig für ihre Untertanen, sind milde und weise. Andererseits dieser Präsident von den Vereinigten Staaten: Wo es nicht passt auf der Welt, schickt er seine Kampfbomber und Raketen und macht Ordnung. Er ist richtig gut. Der Papst hat ihn auch besucht, also was kann an ihm noch schlecht sein?! Die verstehen sich doch, oder ?
Um das Wort Christkönig einem weiteren Versuch, es zugängig zu machen, zu unterziehen, machen wir einen Blick in die Geschichte Österreichs. Eine Lobby Frommer und Monarchisten müht sich seit Jahren um die Seligsprechung des letzten Kaiser von Österreich, Kaiser Karls I. Wallfahrten und Gedenkmessen werden für ihn veranstaltet. Sätze von ihm wie, "Ich vertraue Gott und meiner Armee", oder dann sein Dahinsiechen auf der Verbannungsinsel Madeira heben ihn wahrhaft in kaiserliche u. königliche fromme Würde eines Seligzusprechenden.

Demzufolge fällt es dann nicht allzu sehr ins Gewicht, dass dieser Kaiser Karl im ersten Weltkrieg die k. u. k. Armee befehligte und die italienischen Reihen am 25. August 1997 bei Flitsch (Isonzofront) durch Giftgas in ein Leichenmeer verwandeln ließ. (Detailliert nachzulesen in Kirche Intern 11/96).
In dieser Kategorie, eben zurückblickend in die gute alte Zeit, haben wir wohl einen Christkönig zu orten. Auch fraulicherseits drängt sich die österreichische Geschichte mit treffend wahrhaft königlichem Material auf. Nicht die Weiblichkeit oder Männlichkeit Gottes will ich hier ins Spiel bringen, sonder rein das Königliche abtesten. Kaiserin Maria Theresia, die gütige Landesmutter, wie lieb und gut war dies wohlbeleibte Dame zu ihren Ländern, und so vielen Kindern hat sie das Leben geschenkt - ihr Gemahl machte parallel der Kammerzofe genauso viele - aber königlich ist eben königlich. Dass diese gütige Landesmutter die Protestanten brutal verfolgen ließ, Familien quer durch die Länder, weil nicht katholisch, verschieben ließ, denen auch noch die Kinder weggenommen wurden, mindert nichts an ihrer königlichen Hoheit.
In diesen Zusammenhängen greift sich der Titel Christkönig - speziell der zweite Wortteil - viel griffiger an. Was soll uns mit diesem Fest eingebleut werden? Wo soll Christus hinenthoben werden? In den Bereich des Königlichen, wo nur die eine Seite der Medaille gesehen werden darf, nur die Glanz- und Gloriaseite? Könige / Herrscherhäuser vor hundert, tausend und mehr Jahren haben immer verstanden das Ihre zu holen, und die Menschen durften verrecken.
"Menschen warten auf das Zeichen GENUG", wie Rose Ausländer formuliert, scheint mir angebrachter zu sein, auch für unsere Kirche auf allen Ebenen. Was ist zu "vergessen"? Diese Frage bleibt offen im letzten Wort des zweiten Gedichtes "Rom" von selbiger Dichterin.
Das Fest Christkönig kann für mich nur gefeiert sein in dieser kritischen Selbstabklopfung und nicht im Einsalben Glaubender mit krampfhaften Predigtgedankenwindungen, dass dieser Christus eben so gut war wie eben Könige sind.
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