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Ein Königtum, das auch die Schattenseiten kennt

Glanz und Pomp oder …
Ein verführerisches Fest, das heutige Christkönigsfest. Als es eingerichtet wurde, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, waren viele Monarchien in Europa zusammengebrochen und Republiken entstanden. Sollte hier eine überholte Regierungsform gestärkt werden?
Oder die Vorstellungen von Königen auf den Glanzseiten der Illustrierten und in uns selber. Ein Leben, das in Glanz und Pomp gelingt und nicht durch die kleinen und großen Probleme des Alltags belastet ist. 
Oder noch tiefer, in den Märchen sind die Könige häufig die, die nach vielen Schwierigkeiten eine Situation meistern und für sich und ihr Leben, im Sinne eines echten und wertvollen Lebens, viel gewonnen haben.
Schauen wir dann jedoch in das Evangelium des heutigen Sonntags, dann begegnet und dort kein Sieger, sondern der König mit der Dornenkrone, zwischen Verbrechern, verspottet und verachtet.
Was uns da begegnet ist die Schattenseite. Die Schattenseite des Königtums Christi, die Schattenseite Gottes, der dies zu wollen oder doch zumindest zuzulassen scheint, und die Schattenseite in uns selber, die das Dunkle in uns angeht.

Jossel Rackower spricht mit Gott
Das Königtum Christi ist ohne diese Schattenseiten nicht zu verstehen. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen.
Jossel Rackower spricht mit Gott: Der Tod kann auf mich nicht warten, und ich muss mit dem Schreiben aufhören. Jetzt fallen die letzten Verteidiger unserer Festung, und mit ihnen fällt und stirbt das große, das schöne, dass gottesfürchtige jüdische Warschau. Die Sonne ist im Untergehen, und ich danke dir, Gott, dass ich sie nicht mehr aufgehen sehen werde. Spätestens in einer Stunde werde ich mit Frau und Kindern vereint und mit Millionen meines Volkes in einer besseren Welt sein, wo es keinen Zweifel mehr gibt und wo Gott, der einzige Herrscher ist. Ich sterbe ruhig, aber nicht befriedigt, ein Geschlagener, aber kein Verzweifelter, ein Gläubiger, aber kein Betender, ein Verliebter in Gott, aber kein blinder Amensager. Ich bin ihm nachgegangen, auch wenn er mich von sich geschoben hat, ich habe sein Gebot erfüllt, auch wenn er mich dafür geschlagen hat, ich habe ihn liebgehabt und war und bin verliebt in ihn, auch wenn er mich zur Erde erniedrigt, zu Tode gepeinigt, zur Schande und zum Gespött gemacht hat.
Mein Rabbi hat mir oft eine Geschichte erzählt von einem Juden, der mit Frau und Kinder der spanischen Inquisition entflohen ist und über das stürmische Meer in einem kleinen Boot zu einer steinigen Insel trieb. Es kam ein Blitz und erschlug die Frau. Es kam ein Sturm und schleuderte seine Kinder ins Meer. Allein, elend wie ein Stein, nackt und barfuss, geschlagen vom Sturm und geängstigt von Donner und Blitz, mit verwirrtem Harr und die Hände zu Gott erhoben ist der Jude seinen Weg weitergegangen auf der wüsten Felseninsel und hat zu Gott gesagt: Gott von Israel, ich bin hierher geflohen, um dir ungestört dienen zu können, um deine Gebote zu erfüllen und deinen Namen zu heiligen: Du aber hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Solltest du meinen, es wird dir gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter: Es wird dir nicht gelingen. Ich sterbe, wie ich gelebt habe, im felsenfesten Glauben an dich. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einig und einzig.

Gott die Frage nach dem „Warum“ stellen
Hier betet jemand, in dem er die Wirklichkeit, seine und die der Menschen um ihn herum, klar sieht und die ganze Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung hochkommen lässt, sie vor Gott hinstellt und ihn, Gott, damit nicht in Ruhe lässt.
Denn Gott mit unseren Fragen, unserer Trauer, unserer Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung unserem Leben in Ruhe zu lassen, hieße nichts anderes, als nicht an ihn zu glauben. Ein Schön-Wetter-Gott ist ein Gott, mit dem zu beschäftigen sich nicht lohnt.
So wie es Jossel Rackower im Gespräch mit Gott geht, so ergeht es Jesus am Kreuz, so ergeht es Menschen in schwierigen Lebenssituation die nach dem „Warum“ fragen.
Ich ermutige Menschen gern, Gott in aller Klarheit und Härte nach dem „Warum“ zu fragen, denn wir Menschen stehen angesichts vieler Dinge in unserm Leben immer wieder ratlos vor diesem Gott, der uns mal als liebender Vater, immer aber auch als unlösbares dunkles Rätsel erscheint.

Sich dem König Jesus anvertrauen
Diesen dunklen, für uns Menschen so wenig begreifbaren Gott zu leugnen, hieße Gott aus einem ganz wichtigen Teil unseres Lebens auszuklammern. Ich möchte, das Gott mit allen Teilen meines Lebens etwas zu tun hat. Mit den Lichtseiten, aber ebenso mit den deutlich vorhandenen dunklen Seiten.
Die Könige der Glanzseiten unserer Illustrierten wollen uns nur die lichten Seiten vorstellen und suggerieren alles wird gut. Der König Jesus Christus lässt das Dunkle und Schwierige an Gott und das Dunkle und Schwierige in unserem Leben zu, erklärt es nicht und macht es nicht einfach weg.
Der Verbrecher am Kreuz erkennt seine dunklen Seiten, und er kann sich diesem Jesus, der dort ebenso verloren wie er hängt, anvertrauen und bekommt gesagt: „Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“
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