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Ein König mit eigenen Maßstäben
Ist die Rede von Jesus als König zeitgemäß?
Ich muss zugeben, dass es mir schwer fällt, mir Jesus unter dem Bild des „Königs“ vorzustellen. Denn mit Königen verbinde ich einerseits eher Märchenfiguren: Die sagenhaften Könige mit ihrem Reichtum und ihrer Macht, mit schönen Prinzessinnen und mutigen Prinzen. Oder ich denke an jene Kaiser und Könige, die in der Vergangenheit auch bei uns geherrscht haben – und die meisten Menschen waren ihnen untertan. 
Mit Königen verbinde ich unserer Welt Menschen mit viel Macht; sie wollen ihre Reich ständig vergrößern; sie haben viele Diener und Sklaven und sehr selten eine Ahnung, wie es dem kleinen Mann oder der kleinen Frau geht. Könige können ihre Macht meist nur mit Waffengewalt verteidigen.
Oder es sind Könige, die nur mehr repräsentieren; die für die Klatschspalten der Zeitungen herhalten müssen; die praktisch mit viel Geld und wenig Macht in einem Museum wohnen.
Im Judentum zur Zeit Jesu verband man mit dem König aber noch etwas ganz anderes: Man erinnerte sich an die alten Zeiten, als unter David und Salomo ein Königreich Israel entstand; als das kleine Volk ein mächtiges Reich war. Und sie setzten die Hoffnung in diesen Jesus, dass er nun der neue König der Juden werden könnte; dass er die fremden Herren, die Römer, aus dem Land jagen sollte.
Was kann dieses Fest „Christkönig“ auch heute und in einer demokratischen Gesellschaft noch bedeuten?

Jesus – der ohnmächtige König am Kreuz
Einen ersten Zugang bietet das Evangelium: Jesus wird als „König der Juden“ bezeichnet. Auf sein Kreuz wird die Tafel mit dieser Aussage geheftet. Pilatus selbst hat dafür gesorgt. Und vor Pilatus hatte Jesus ja auch zugegeben: Ja, ich bin ein König! Das mag überraschen: Denn er hat doch immer das Gegenteil gepredigt: Man soll sich nicht über andere erheben. Der erste wird der letzte sein – und jetzt das: Er gibt zu, ein König zu sein!
Ja, Jesus ist ein König – aber gleichzeitig relativiert er diese Aussage. Denn sein Königtum entspricht keinem der damaligen oder der heutigen Klischees. Sein Königtum ist „nicht von dieser Welt“. D.h. er herrscht nicht nach irdischen Maßstäben, sondern nach göttlichen; seine Macht wird ihm nicht von irgendeinem Menschen verliehen, sondern von Gott selbst. Sie ist auch nicht zeitlich begrenzt, sondern ewig. Wenn Jesus sich als König bezeichnet, dann versteht er darunter ein ganz spezielles Bild: Er sieht den König als den Hirten seines Volkes; als den, der seine Macht dafür einsetzt, gerade den Verlorenen nachzugehen; als den, der sich nicht bedienen lässt, sondern selbst dient. 
Er ist mächtig – aber nicht mit der Macht eines Kriegsheeres oder mit der Macht des Schwertes in der Hand. Seine Macht erweist sich in der Ohnmacht des Kreuzes. Die Dornenkrone, die ihm zum Spott aufgesetzt wird, wird zum Zeichen: Er ist König, aber einer, der mitleiden kann; einer, der sogar sein Leben für die Seinen hingibt. Damit aber wirft er die so menschliche Vorstellung von Macht und Herrschaft über den Haufen: Nicht mehr auf Kosten der anderen groß zu werden, sondern im Dienen groß zu sein; nicht mehr andere für sich und das eigene Machtstreben sterben lassen, sondern selber sein Leben für seine Freunde zu opfern.
Ja, Jesus ist ein König – aber ein König mit eigenen Maßstäben. Er will nicht weltliche Macht; er will keine Reichtümer – sondern er ist ein König, der bereit ist, sich für seine Leute zu opfern.

Jesus – der König, der nicht verurteilt, sondern rettet
Ein Zweites: Jesus ist ein König, der nicht zuerst verurteilt und in den Kerker wirft, sondern der zuerst versucht, den anderen zu retten; den anderen vom richtigen Weg zu überzeugen. „Nicht um zu richten bin ich gekommen, sondern um zu retten.“ 
Sogar am Kreuz verspricht er noch dem einen Verbrecher, der seine Sünde eingesteht, einen Platz im Himmel. Das heißt, dass Jesu Macht durch den Tod hindurch reicht. Seine Königsmacht zerbricht die Macht des Todes.
Wie würde die Welt aussehen – und auch die Kirche! – wenn diese Haltung Jesu mehr Schule machen würde?
·  Er verurteilt die Ehebrecherin nicht, sondern lässt sie neu anfangen.
·  Er holt Außenseiter in die Gemeinschaft hinein.
·  Er schaut nicht auf das äußere der Menschen um ihn, sondern auf ihr Herz.
·  Er reicht seinen Peinigern noch die Hand der Versöhnung.

Wir haben Anteil am Königtum Jesu
In der Taufe heißt es bei der Chrisamsalbung, dass man Anteil erhält an Christus, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten. Das aber bedeutet, dass jeder Christ und jede Christin ebenfalls zum König und zur Königin gesalbt ist, zum Priester und zur Priesterin, zum Propheten und zur Prophetin. 
Oder wie es Paulus in der heutigen Lesung so schön sagt: „Gott hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind.“ – Jesus ist der König, der uns als guter Hirt vorangeht; er ist es, der uns einen Weg zeigt, wie wir leben sollen und können.
Wir sprechen ja auch vom „Reich Gottes“ – und wir glauben, dass es mit Jesus bereits angebrochen ist. Reich Gottes – das heißt, dass Gott in dieser Welt am Werk ist; dass ich ihm in jedem Menschen begegnen kann.
Reich Gottes – das hat nicht zuerst mit Gericht und mit Zutrittsbedingungen zu tun, wie es Zeugen Jehovas gerne verkünden. Sie verwenden ja auch den Begriff des „Königreichs“ sehr häufig. Christlich gesehen ist das Königreich Gottes aber die ganze Welt. Niemand ist von vornherein ausgeschlossen – und jeder kann letztlich auch hineinkommen.

Christus als König – Kind und Weltenrichter
Ein Letztes: Der König, der einst am Richterthron über uns richten wird - er ist derselbe, der sich in der Krippe ganz klein macht und Mensch wird. Wir feiern den Christkönigsonntag eine Woche vor Adventbeginn. Heute blicken wir auf den König, auf den Menschensohn, der als Richter und Herrscher auf den Wolken dereinst wiederkommen wird - so beschreiben es die Bilder der Bibel. - Die folgenden Wochen sprechen dann auch von dem König, der verheißen ist; vom Davidssohn, der kommen wird.
Vor dem Hintergrund des heutigen Sonntags kann ich dieses Kind in der Krippe nicht mehr verniedlichen: Er ist nicht zuerst das „holde Knäblein im lockigen Haar“, das keiner Fliege etwas zuleide tut. Denn auch dieses Kind ist Alpha und Omega; ist Anfang und Ende der Geschichte und daher auch meines Lebens. Er ist als Kind schon dieser König, an dem sich Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, Leben und Tod scheiden.
Vorbereitung auf Weihnachten ist daher damit immer auch Vorbereitung auf diese Begegnung mit dem König. Die Türen zum Reich Gottes stehen offen – Jesus selbst hat sie geöffnet als König am Kreuz. An mir liegt es, immer wieder neu zu versuchen, menschlich und christlich zu leben. Fehler sind dabei erlaubt – das ist menschlich. Doch Umkehr ist immer möglich, bis in meine Todesstunde hinein. 
	Christus ist ein König - aber ein König, der seine Macht in den Dienst der anderen stellt.
	Christus ist einer, der zuerst rettet, bevor er richtet.

Und Christus ist das Kind in der Krippe und der kommende Weltenrichter in einer Person. Er fordert mich heraus, mein Leben an ihm auszurichten - so gelange ich in sein Königreich, das Reich der Liebe des Vaters.
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