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Königskrone und Dornenkrone

Die wahre Macht ist die Ohnmacht der Liebe
Das Kirchenjahr geht mit riesigen Schritten seinem Ende entgegen. Ein König kommt ins Gerede. Aber welcher? Entspricht er unseren Vorstellungen von Macht und Gewalt, Reichtum und Glanz, Ansehen, Ehre und Hochachtung? - Sicher nicht!
„Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“ Wir kennen dieses Sprichwort aus eigener bitterer Erfahrung. Auch Jesus bleibt sie nicht erspart. Das Evangelium selber setzt diese Spott- und Hohnsprüche über weite Teile fort. Nichts ist da von der großartigen Faszination königlicher Macht.
Auf dem Altar liegen zwei Kronen: die Königskrone, wie wir sie an gekrönten Häuptern erblicken und die Dornenkrone. Welche Krone setzen wir einander auf? Will heißen: Ist unser Umgang miteinander immer im guten Sinn des Wortes königlich? Sind es nicht die vielen Dornen, Stacheln, Sticheleien, die Mobbing, Neid, Eifersucht, Machtgehabe heißen können, die sehr oft zu einer schmerzlichen Dornenkrone zusammen geflochten sind und menschliche Beziehung so schwer machen?
Wie reagiert Jesus auf dieses Gespött? Ganz eigenartig, im wahrsten Sinn des Wortes „königlich“! Mit Würde und Gelassenheit steht er über allen Schimpf- und Hasstiraden, weil er es nicht nötig hat, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Macht dieses Königs ist die Ohnmacht der Liebe. Wieso?

Kreuz und Dornenkrone sind nicht Endstation
Im Evangelium passiert etwas Merkwürdiges: Wir hören von zwei Menschen - Verbrecher sind sie, die offenbar wirklich schwer gefehlt haben. Sie sagen es von sich selber. Die Ohnmacht der Liebe bewirkt Einsicht, Reue, Umkehr, Wandlung. Der eine fragt, ob Jesus nicht der Messias sei. Ihm geht offenbar ein Licht auf. Diese beiden stehen für eine Menschheit, die sich nur allzu leicht in Gewalt, Neid, Hass verstrickt. Der eine steht aber auch gleichzeitig für eine Menschheit, die zur Einsicht kommt und das Gute sucht, die liebesbedürftig ist, die um ihre Unvollkommenheit weiß und das Erbarmen des Herrn erbittet: „Jesus, denk an mich, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst!“
Macht und Gewalt werden immer wieder mit Königsherrschaft in Zusammenhang gebracht. Die deutsch-amerikanische Philosophin Hanna Arendt (1906-1975) kommt in ihrem Büchlein „Macht und Gewalt“ zu einer sehr bemerkenswerten These: Macht und Gewalt seien nicht dasselbe, ja sie seien sogar Gegensätze. „Wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist; überlässt man sie den selbst ihr innewohnenden Gesetzen, so ist ihr Endziel das Verschwinden von Macht.“
Das heißt: Es geht um die Angst der Herrschenden, Einfluss zu verlieren. Wenn ich gelöst, angstfrei bin, missbrauche ich nicht die Macht. Wir verpassen dem Wort �Macht� sehr leicht eine negative Schlagseite. Wo Gewalt wütet - die Dornenkrone ist Zeichen von Gewalt - ist wütende Ohnmacht am Werk. Und umgekehrt gilt: Wo wirklich Macht ist, braucht es keine Gewalt.
Da das Königreich Jesu nicht von dieser Welt ist, muss er sich nicht provozieren lassen und so reagieren, wie es in der Welt üblich ist: dreinzuhauen, physisch und psychisch. Die Kraft dazu nimmt er aus seinem unerschütterlichen Glauben: „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Das Kreuz und die Dornenkrone sind nicht Endstation, sondern Durchgang zu neuem, ganz anderem Leben, wenn wir daran glauben.

(Die folgende Passage richtet sich an die in der Pfarrgemeinde an diesem Sonntag vorzustellenden Firmkandidaten.)

Christus ist den Königsweg gegangen
Liebe FirmkandidatInnen, ein echter König behandelt seine Menschen nicht als Marionetten, er baut nicht auf Angst und Drohgebärden, sondern er gibt den Menschen Talente, Begabungen, damit sie den Aufgaben, die er ihnen stellt, gewachsen sind.
Gaben sind Aufgaben zugleich. Die Königswürde ist auch des Menschen Bürde. Weil Leid und Kreuz die schwerste Bürde sind, sehr oft nicht zu verstehen, ist Christus auch der wahre König, der als Mensch diesen Königsweg schon gegangen ist.
Was heißt das für Euch? In der Firmung werdet Ihr „firm“, also fest im Glauben. Nach einer Vorbereitungszeit werdet Ihr im Sakrament der Firmung gestärkt. Sie ist Fortsetzung der Taufe. Auch dort wurdet Ihr gesalbt, zugegeben als Babys. Schon lange vor Christus wurden Könige für ihr Amt gestärkt, gesalbt, gleichsam als Schutz, um die Verwundungen des Lebens, die niemandem erspart bleiben, besser zu überstehen.
Balsam auf die Wunden geben. „Du wirst mit heiligem Chrisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit.“ - Kann man Menschenwürde und Gottes Abbild schöner beschreiben?
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