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G ott hört nich t auf, die M ensch en
zur wahren Hoffnung zu rufen,
die in Jesus, dem einzigen Retter, verkörpert ist.
Nguyen van Thuan Erzbischof von Saigon

Der König, der heilt …
Wir Menschen haben eine lebendige Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Wir erleben oft genug Angst.
Heute feiert dir Kirche das Christkönigsfest. Papst Pius XI hat es 1925 feierlich für die Weltkirche eingeführt. Es
war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. (1914 - 1918) Es herrschte überall große Unsicherheit.
Pius XI war Historiker. Er beobachtete die Geschichte sehr gründlich. So wollte er in besonderer und nachdrücklicher Weise auf Jesus Christus als den König der Welt und der Herzen der Menschen hinweisen: Jesus Christus ist
der Herr, welcher die lebendige Mitte ist, nach der eine tragfähige Ordnung aufgebaut werden soll. Es bedeutete
aber auch, dass die Menschen in einer tiefen Innerlichkeit mit Christus verbunden sein sollen. Aus dieser Christusinnigkeit heraus sind alle eingeladen, ihr eigenes Leben sinntief aufzubauen.
Jesus Christus ist jedoch König auf eigene Weise. Nicht die harte Macht sollte das Handeln der Menschen ordnen, sondern die Liebe, die von Christus ausgeht, sollte von den Menschen aufgenommen werden und ihn prägen.
Nicht zuletzt waren aber auch die Bedrängten, Armen und Kranken eingeladen, bei Christus Heilung und Heil zu
suchen. Ungezählte Menschen haben so bei ihm Hilfe gefunden und erleben sie immer noch.
Ein ergreifendes Zeugnis dieser Christusbegegnung berichtet uns im heutigen Evangelium Lukas. Es ist diesem Evangelisten ein besonderes Anliegen, in seiner Theologie Christus zu verkündigen als den, der sich ganz persönlich den
wie immer Bedürftigen zuwendet. So sind wir tief beeindruckt, wenn wir heute in der „Frohen Botschaft“ lesen,
dass Jesus vom Kreuz herab einem Menschen mit einem
völlig verfehlten Leben noch „für heute“ die Hinfindung
zum Paradies zusagt. Wörtlich heißt es: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein (Lk 23,43).
Ein Zeitzeuge für das Vertrauen auf den König der Liebe,
Jesus Christus, ist Max Josef Metzger, der von dem Nazirichter Freisler in einem Schauprozess am 14. Oktober
1943 wegen seiner Glaubensüberzeugung zum Tode verurteilt und am 17. April 1944 hingerichtet wurde. Der Scharfrichter bekannte nach der Hinrichtung, er habe noch nie
einen Menschen mit so frohleuchtenden Augen in den Tod
gehen sehen.
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