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Christkönig, Lesejahr A
24. November 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Im Glauben an Jesus Christus bekomme ich 
glaubwürdige Antwort auf die Fragen meines Lebens
Ersparen Sie mir und Ihnen, liebe Christen, den stereotypen Anfang einer Christkönigs-Predigt: Wir wissen heute mit dem Titel und der Institution "König" nichts rechtes anzufangen. Vielmehr geht es doch um die Frage, um die es für uns Christen immer geht: Was bedeutet mir, was bedeutet uns Jesus Christus? Ich möchte mich an die heutigen Texte aus der Bibel halten.
Das Leben der Menschen besteht aus Fragen, die beantwortet werden wollen. In der Gemeinde von Korinth gab es die Frage: Können wir eine Hoffnung für unsere Verstorbenen haben? Gibt es eine Auferstehung von den Toten?
Da gab es eine Gruppe die sagte: Auferstehung der Toten gibt es nicht; denn diese ist durch den Glauben an Jesus Christus schon voll und ganz geschehen; wir sind jetzt schon in der Vollendung; Auferstehung ist nicht mehr nötig...
Andere sagten: Wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann werden wir, die jetzt noch leben, mit Ihm in die Herrlichkeit Gottes genommen werden; aber die, die schon gestorben sind, sie sind doch tot, gibt es für die auch eine Hoffnung...
Diese Fragen der Korinther, das sind nicht die unseren. Aber, was diesen Fragen zugrunde liegt, das interessiert auch uns. Der Hintergrund unseres Lebens – der von vielen verdrängt wird.
Was bedeutet mir Christus?
Was bedeutet mir Christus, heißt für mich zuerst einmal: Ich darf alle Fragen, die ich habe, auch stellen. Ich bin nicht auf das "Sichtbare" so festgelegt, dass ich nach dem "Unsichtbaren" nicht mehr fragen darf!
"Man kann nicht leben von Eiskühlmaschinen, Politik und Kreuzworträtseln. Das ist unmöglich." So hat es Saint-Exupéry in den frühen vierziger Jahren einem General in den Mund gelegt. Man kann das heute noch etwas erweitern: Computer, Roboter, Informationstechniken, Rüstungspotentiale... Man kann davon nicht leben, man kann es nicht. Sicher ist das für uns wichtig, wir brauchen es, zumindest weithin zum Leben; aber man kann nicht davon leben.
Da gibt es andere, wichtige Fragen, Bedürfnisse, Wünsche, Ziele für uns Menschen – unausrottbare Fragen; was die Korinther interessierte, das bewegt auch uns, auch wenn wir es anders formulieren: Was ist mit unseren Toten – was ist mit mir im Sterben und nach dem Tod?
Das Bekenntnis des Paulus ist auch mein Glaube, unser Glaube, die Hoffnung über den Tod hinaus. Auch wir erfahren, erleiden die Macht des Todes – sterben an ihr... alle Menschen seit den ersten Menschen – Jesus durchbricht diese absolute Macht des Todes – und so werden wir, die wir Ihm gehören, durch den Tod hindurch zum Leben kommen. Christen brauchen keine Fragen zu verdrängen:
Gibt es einen Zusammenhang, einen Zusammenhalt, einen letzten Sinn, ein Ziel dessen, was wir erleben, was vor uns war, was mit uns ist, was nach uns sein wird? Sind nur die jeweiligen Menschen die alles entscheidenden Akteure auf der Bühne der Welt – die aus dem Nichts kommen und wieder ins Nichts abtreten müssen? - Fragen, die auch Christen in der Gemeinde zu Korinth hatten.
Die Antwort darauf ist die Antwort unseres Glaubens: "Im Tod wird uns das Leben nicht genommen, sondern gewandelt in das endgültige Leben mit Christus bei Gott."
Herr, würdig bist Du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen;
denn Du wurdest geschlachtet und hast mit Deinem Blut
Menschen für Gott erworben aus allen Stämmen und Sprachen,
aus allen Nationen und Völkern,
und Du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht;
und sie werden auf der Erde herrschen. 
(Offb 5,9-10)
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