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Kontext 1: 

Der Herr ist das Ziel der Geschichte 
Der Herr ist das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den hin alle Bestrebungen der Geschichte und der Kultur konvergieren, der Mittelpunkt der Menschheit, die Freude aller Herzen und die Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Ihn hat der Vater von den Toten auferweckt, erhöht und zu seiner Rechten gesetzt; ihn hat er zum Richter der Lebendigen und Toten bestellt. Von seinem Geist belebt und geeint, schreiten wir der Vollendung der menschlichen Geschichte entgegen; die mit dem Plan seiner Liebe zusammenfällt: alles in Christus, dem Haupt, zusammen zu fassen, was im Himmel und was auf Erden ist (Eph 1:10). Der Herr selbst spricht: "Siehe ich komme bald, und mein Lohn ist mit mir, einem jeden zu vergelten nach seinen Werken. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende" (Off 22:12-13) 
Aus: Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute (Gaudium et spes), Art. 45, (7.12.1965). 

Kontext 2: 

Das Christkönigsfest 
Man könnte meinen, dass die beiden Wörter "Christus" und "König" nicht verträglich sind und nur schlecht zu einander passen! Denn Jesus hat sich selbst so "erniedrigt", wie der heilige Paulus sagt, dass sein Leben einem nichts Königliches einflösst. In seinem Wesen aber ist er das Wort (der "Logos"), der Sohn Gottes (...). 
Durch den Beschluss, ein Fest zu Ehren Christi als König einzuführen, erinnerte Papst Pius XI. im Jahr 1925 an die Macht des auferstandenen Christus und unterstrich seine Gewalt über die ganze Schöpfung, wie sie oft im Neuen Testament erwähnt wird. 
In Frankreich, Deutschland und anderen ehemaligen Monarchien war es eine heikle Sache, Jesu Königswürde zu feiern, solange Katholiken sich nicht offen zur Republik bekannt hatten. Auf jeden Fall hat das Christkönigsfest die Christen zur gegebenen Zeit mit Nutzen daran erinnert, dass die Diktatoren (vom Schlag eines Hitler oder Stalin) nicht die Herrscher über die ganze Schöpfung sind. 
Aus: Edition Diffusion Media Chretien, Geistlicher Kommentar, Guegon, 2003. 

Kontext 3: 

Christkönigssonntag 
Pius XI. führte 1925 aus Anlass der 1600-Jahr-Feier des Konzils von Nizäa (325) das Christkönigsfest ein, ein Ideenfest, das den Gedanken der Königsherrschaft Christi in den Mittelpunkt stellte. Ursprünglich wurde das Fest (voller Titel: Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls) jeweils am letzen Sonntag im Oktober (also unmittelbar vor Allerheiligen) begangen, im Zuge der Kalenderneuordnung jedoch auf den Letzten Sonntag im Jahreskreis verlegt. Das deutsche Messbuch ordnet es mit der Bezeichnung Christkönigssonntag in recht glücklicher Weise in die Reihe der Sonntage ein, womit sich auch ein gewisser Bezug zum Ewigkeitssonntag evangelischer Christen ergibt. 
Aus: Karl-Heinrich Bieritz, Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart , München: C. H. Beck Verlag 1994, Beck’sche Reihe 447. 

Kontext 4: 

Jesus als König 
Jesus hält an seiner Überzeugung, dass Gott seine Herrschaft auf Erden durchsetzt, auch im Angesicht des drohenden gewaltsamen Todes unbeirrbar fest. Die Erzählung vom Einzug Jesu nach Jerusalem, die ihn als messianischen König stilisiert, mit dem das "Königtum Davids" in Jerusalem Einzug hält, will dazu nicht recht passen. Auf dem Hintergrund frühjüdischer Herrschaftskonzeptionen muss man sogar sagen: Königliche und radikal-theokratische Herrschaftskonzeptionen stehen in Konkurrenz zueinander, ganz unabhängig davon, ob es sich um real praktizierte Modelle oder um utopische Entwürfe handelt. Im einen Fall ist die Herrschaft an einen einzelnen Menschen, sei es der momentan herrschende König oder ein erwarteter Messias, geknüpft, im anderen Fall wird die Herrschaft eines einzelnen Menschen abgelehnt; in der Linie altisraelischer Herrschaft- und Königskritik gilt das Volk als Ganzes bzw. eine Gruppe als souverän. (...) 
Der Einzug des ganz anderen Königs Jesus nach Jerusalem ist ein Porträt urchristlicher Schriftgelehrter – und zwar beruhend auf der historisch nicht zu leugnenden Tatsache der Wallfahrt Jesu nach Jerusalem anlässlich eines Paschfestes, das für ihn mit seinem gewaltsamen Tod geendet hat. Genau dieses gewaltsame Ende wird auch der eigentlich Grund dafür gewesen sein, über das andere Königsein Jesu theologisch nachzudenken. 
Aus: Martin Ebner, Jesus von Nazaret in seiner Zeit. Sozialgeschichtliche Zugänge, Stuttgart: Verlag KBW 2003, Stuttgarter Bibel-Studien 196. 

Kontext 5: 

Der Jesus der Leute 
Was bewegt heute die Menschen, was suchen sie? Was Menschen in einer globalisierten Welt suchen, hat Rüdiger Safranski so formuliert: "Ich stelle mir vor: Man kommt irgendwoher und will irgendwohin und man kann sich nicht verhehlen, dass die Verhältnisse, in denen man sich vorfindet, unübersichtlich, also waldartig sind. Man hat sich verirrt, ein Gefühl, das heutzutage der Normalzustand ist. Man beginnt nach einer Lichtung zu suchen." 
Aber wo ist eine Lichtung zu finden? Bei einem, der eine klare Spur zieht durch den Dschungel der chaotischen Zustände? Bei einem Jesus, der die komplexen Verhältnisse vereinfacht? Bei einem Jesus, der moralischen, wirtschaftlichen und – wenn es sein muss – auch militärischen Erfolg garantiert? Bei einem Jesus, der das Zeug hat, es zum weltanschaulichen Markführer zu bringen? Viele Leute – nicht nur in Amerika – suchen diesen Jesus. Mit Methoden des modernen Marketings verkünden ihn seine Evangelisten rund um den Globus. Es ist der Jesus einer "Christologie von außen". Er findet begeisterte Anhänger unter Technikern und Kaufleuten, bei Spitzensportlern und Filmstars, bei armen Leuten in Lateinamerika und beim amerikanischen Präsidenten. 
Andere Leute – nicht nur in Großstädten – suchen den Jesus einer "Christologie von innen". Sie laufen zu spirituellen Meistern, pilgern zu Orten mit spiritueller Ausstrahlung, nehmen teil an "geistlichen Events". Sie suchen einen "inwendigen Lehrer", der ihnen hilft, "im Gegenwind der Geschichte die eigene Geschichte zu entdecken und zu gestalten". Sie suchen einen Jesus, der im Wald der Überfülle der "Seele" eine Lichtung verschafft. 
Aus: Ernst Bräuer, Der Jesus der Leute. Beobachtungen und Vermutungen, in: ThPQ 151. (2003) 


