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Was ein König alles braucht, um König zu sein
(Familiengottesdienst)
Die Geschichte, die wir zur Lesung gehört haben, hat von einem König gehandelt, der Gott sehen wollte. Könige gibt es heute hier bei uns nicht mehr. Aber wir kennen sie von den Märchen und den Geschichten. Die Kinder können uns sicher sagen, was ein König braucht zum Königsein. Oder: Woran erkennt man einen König? 
Was der König unbedingt haben muss, ist eine Krone. Vielleicht hat ihr so eine Krone schon einmal im Museum gesehen. Aus Gold mit vielen Edelsteinen ... etwas Kostbares also. 
Der König trägt auch ein besonderes Gewand aus sehr edlem Material, einen Purpurmantel. Das zeigt uns, dass der König eine wichtige Persönlichkeit ist. 
Zum Regieren braucht der König einen Stab, den man auch Zepter nennt. Das Zepter ist Zeichen für seine Regierungsgewalt. Das braucht der König, um Befehle geben zu können.
Könige haben eine wichtige Rolle gespielt und haben so an der Geschichte des Volkes mitgeschrieben. Die Leute haben sich den König etwas kosten lassen. Soviel, dass ab und zu der König ganz reich war und sein Volk ganz arm, so arm, dass es hungern musste. 
Ihr merkt schon, nicht jeder König ist immer ein guter König. Ein guter König/eine gute Königin ist, wer sich um sein Volk sorgt, darauf schaut, dass es dem Volk gut geht und es nicht zu hungern braucht. Dann genießt der König/die Königin hohe Achtung im Volk und vom Rest der Welt. 
Unser König
Auch wir haben einen König, der es gut mit uns meint, der darauf achtet, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Wir haben einen König - aber nicht so, wie es die Engländer, die Spanier mit ihren Königshäusern haben. Wir haben einen König, der keine Landesgrenzen kennt und König ist über die ganze Welt. Wir haben einen König, und das feiern wir heute. 
Wisst ihr, wen ich meine, wer unser König ist? Den Christkönig. Jesus Christus. Er ist unser König. Aber: wenn wir auf ihn schauen, auf das Kreuz, das vorne in unserer Kirche hängt, dann sieht Jesus eigentlich gar nicht so aus, wie ein König. 
Eine Krone aus Gold hat er nicht, nur eine Dornenkrone, die sogar noch sticht. 
Einen Purpurmantel hat er nicht. Am Kreuz ist er fast nackt. Ein bloßgestellter 
König. 
Und ein Zepter hat er auch nicht in seiner Hand. Aber dafür hat er seine Hände ausgestreckt, so als ob er uns alle umarmen wollte. 
Jesus ist ein König, der eigentlich gar kein König ist. Und doch sieht der mächtige Statthalter von Rom - habt ihr im Evangelium aufgepasst, wie er heißt? - Pontius Pilatus, ihn als richtigen König an. Als König der Juden. 

Königreich der Liebe
Wenn wir auf seine Dornenkrone schauen, auf seinen nackten Körper und auf Jesu offene Hände - wie ihn auch Pontius damals so vor sich stehen gesehen hat - dann sehen wir vielleicht, dass Jesus mit seinem Königtum etwas anderes gemeint haben muss. 
Jesus braucht keine Krone, keinen Purpurmantel und kein Zepter, um König zu sein. Sein Königtum ist ein Reich, wo die Liebe Gottes das Sagen hat. Nicht Menschen haben Jesus gekrönt, sondern Gott hat Jesus auserwählt, für uns König zu sein.
Kinder Gottes, nicht Untertanen
Seit unserer Taufe sind wir Christen. Wir tragen damit ein Stück des Namens Jesu. Auch wenn er unser König ist und wir das heute feiern, sind wir nicht seine Untertanen wie im Spiel, die nur dann nach links und rechts, nach vorne und zurück gehen dürfen, wenn Jesus es uns befiehlt. In unserer Taufe hat Gott uns gerufen, wie Christus zu leben, Christen zu sein. 
Wie Christus zu leben, heißt auch, ein Stück weit so ein König wie er zu sein: mit Liebe anderen Menschen Gutes tun, und mithelfen, ein Königreich der Liebe in unserer Welt aufzubauen. Dafür brauchen wir keinen Purpurmantel, kein Zepter und auch keine Krone. Dafür brauchen wir aber die Nähe und Liebe unseres Gottes. Dafür brauchen wir ihn: Jesus Christus, unser König.
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