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Predigt zum Gottesdienst aus Anlass des 90. Jubiläums (22. Nov. 2020) 

„Und er spricht: Gefüllt ist der Augenblick und nahe gekommen die 

Königsherrschaft Gottes. Denkt um und traut der guten Nachricht“ (Mk 

1,15). 

Ein Gekreuzigter ist unser König. Da stirbt einer, dem man alles angetan 

hat, was möglich ist. Er wurde bespuckt und geschlagen, seine Anhänger, 

Feiglinge und Verräter, in alle Winde zerstreut, Fliegen sitzen auf seinen 

Wunden, Erstickungsanfälle, ein Todesschrei … seine wenigen 

Habseligkeiten wurden verlost, Spott und Schande, ein hoffnungsloser Fall 

eben. Ein Gekreuzigter ist unser König. Das ist es, was uns ausmacht, wenn 

wir Kirche sein wollen, und widerspricht doch allem gesunden 

Menschenverstand … eine Dummheit, ein Skandal, eine Verrücktheit. Der 

Raum der Kirche Herz Jesu mit seinem Blick auf das Kreuz lädt dazu ein, 

gerade am Christkönigsfest beides zusammenzudenken. Ein Gekreuzigter 

ist unser König. Eine Lachfigur, ausgeliefert roher Polizeigewalt, einer, der 

sich nicht wehren kann, einer, der die andere Wange hinhalten muss, 

wenn er geschlagen wird. Ein fataler Irrtum der Weltgeschichte? Dieser 

König stellt alles in Frage. Worin besteht seine Macht, seine Größe, sein 

Herrschen?  

Ein Gekreuzigter ist unser König. Wenn wir weiterhin ernsthaft Kirche sein 

wollen, kommen wir an diesem Satz nicht vorbei. Bereits das 

Markusevangelium, das älteste der vier Evangelien des Neuen 

Testaments, versucht nichts anderes, als zu erzählen, was dieser Satz 

heißen mag – und es lädt dabei ein, stößt an, neu zu denken. Das 

Entscheidende der Botschaft Jesu bei Markus lässt sich in den zwei Sätzen 

zusammenfassen, die wir eben gehört haben und die ich noch einmal in 

meiner Übersetzung vorlese:  

„Gefüllt ist der Augenblick und nahe gekommen die Königsherrschaft 

Gottes. Denkt um und traut der guten Nachricht“ (Mk 1,15). 



Mit Beginn seines Auftretens spricht Jesus von der Königsherrschaft 

Gottes. Diese ist nicht in ferner Zukunft zu erwarten, sie ist „nahe 

gekommen“. Und sie ist da, wo er selbst ist. Christus als König zu feiern 

und von der Herrschaft Gottes zu sprechen sind deswegen keine 

Widersprüche, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille. Doch was heißt 

„Königreich Gottes“ oder „Herrschaft Gottes“ eigentlich? Was meint Jesus 

also, wenn er von der Herrschaft Gottes spricht? Es geht ihm nicht um 

einen jenseitigen Ort, vielleicht einen Platz im Himmel, den wir nur dann 

erreichen können, wenn wir uns in einem irdischen Jammertal bewährt 

haben. Es geht auch nicht um einen Zustand, der durch stetes Wachstum 

und Fortschritt im Glauben (oder gar aufgrund der Zahl derer, die in 

irgendeiner Weise der Kirche angehören), erreicht werden kann. Die Zahl 

derer, die Kirchensteuer zahlen und regelmäßig Gottesdienste besuchen, 

hat nichts damit zu tun, ob wir dem Gottesreich näher gekommen sind. Es 

geht auch nicht darum, dass irgendeine menschliche Organisation den 

Willen Gottes für sich beansprucht und beginnt, andere ihrer Kontrolle zu 

unterwerfen. Die Rede von der Herrschaft Gottes hat stattdessen mit 

einer grundlegenden menschlichen Sehnsucht zu tun, der Sehnsucht nach 

einer Welt, in der das eine zerbrechliche Leben, das mir geschenkt ist, ein 

letztendlich glückliches und geglücktes Leben sein kann. Dazu gehören 

ganz unterschiedliche Dinge: die Chance, sich regelmäßig und ohne Angst 

vor dem Morgen satt essen zu können, die Chance, in einer Welt zu leben, 

in der Ressourcen für alle zugänglich sind, die Chance auch als Mädchen 

Zugang zu Bildung zu haben, die Chance auch als Minderheit gehört zu 

werden, die Chance, auch mit einem gebrochenen Lebenslauf kein 

hoffnungsloser Fall zu sein, die Chance, ich selbst sein zu dürfen, auch 

wenn ich anders bin, als in normierten Welten akzeptiert,  die Chance, in 

meiner Besonderheit, mit meinen Begabungen und Träumen als Mensch 

geachtet zu werden, ohne mich verstellen und etwas vormachen zu 

müssen. Jesus sagt: Dies ist keine unstillbare Sehnsucht und keine 

unlösbare Frage. Eine Welt, in der dies möglich ist, kann jedoch auf keinen 

Fall durch Zwang und Kontrolle, mit Hilfe von Einschüchterung oder durch 

Gewaltausübung erschaffen werden. Die Macht des Christkönigs muss für 

das Gegenteil all dessen stehen. Der Friede des Christkönigs will kein 



Grabesfrieden sein, und das Recht, das er bringt, darf nicht durch Gewalt 

erkauft sein. Die Macht des Christkönigs, der Gottes Herrschaft nahe sein 

lässt, darf Menschen nicht zerstören, sondern muss ihnen die Freiheit 

lassen, sich zu öffnen, neu zu denken und dem Evangelium zu trauen.  

Hat er sich geirrt? Das scheint doch alles unmöglich zu sein, undenkbar, 

ein hoffnungsloser Fall. Doch Jesus spricht nicht von Tagen oder Monaten, 

in der auf dieses Ziel hinzuarbeiten ist. Er erstellt keine Fünfjahrespläne 

und denkt nicht in Modellen von Fortschritt und Wohlstandswachstum. Er 

spricht vom Augenblick der Fülle, das heißt, einer besonderen Form der 

Zeit. Dieser Augenblick ist jetzt ganz nahe. Zeit ist nämlich nicht nur etwas, 

was wir auf einer Uhr messen können. Oft zerrinnen Wochen, ohne dass 

etwas von ihnen bleibt, ich hetze im Hamsterrad hinter Terminen her, 

denen weitere Termine folgen. Solche Zeit ist gefüllt mit Dingen, die etwas 

mit mir tun – aber ich erleben sie nicht als erfüllte Zeit. Und dann gibt es 

Zeit, die bleibt … Ob ich noch vierzig Jahre habe oder vielleicht nur noch 

kurze Zeit: Auf diese Zeit kommt es an, Augenblicke, in denen die Zeit zu 

stehen scheint und sich füllt mit Begegnung, Nähe und Unmittelbarkeit, 

Augenblicke, in denen ich ganz da bin, ganz bei mir selbst, nahe an der 

Antwort auf meine Sehnsucht. Ein solcher Augenblick lässt sich nicht 

festhalten; in dem Moment, in dem ich begreife, was geschehen ist, ist er 

schon wieder weg. Doch vielleicht bleibt er ganz nah.  

Der Grundgedanke Jesu ist also: Diese besondere, gefüllte Zeit ist es, auf 

die allein es ankommt – in ihr ist die Herrschaft Gottes jetzt schon 

greifbar. Fast alles, was uns die Evangelien erzählen, will uns helfen, diese 

Zeiten zu deuten und damit die Welt neu zu sehen: das alltägliche große 

Wunder, dass immer wieder neu Leben entsteht, dass aus Kleinstem 

Größtes wird, dass Begegnungen Leben verändern können, dass Frieden 

zu stiften bedeutet, schon jetzt unermesslich reich zu sein, dass die Welt 

trotz allem die gute Schöpfung eines auch weiterhin unendlich kreativen 

Gottes ist, dass die tiefste Würde eines Menschen sich gerade da zeigen 

kann, wo er an seine Grenzen stößt, dass Macht sehr wenig mit Gewalt zu 

tun hat, und dass Leben zerstörende Worte wie „alternativlos“, 

„undenkbar“ oder „ein hoffnungsloser Fall“ aus unserem Wortschatz 



gestrichen werden sollten. Niemand kann dazu gezwungen werden, die 

Welt so zu sehen …, die Macht des Christkönigs, der in den Evangelien zu 

uns spricht, besteht alleine darin, einzuladen.  

Das klingt naiv, bestenfalls nach dem Stoff für eine schöne, erbauliche 

Sonntagspredigt, die wir spätestens beim Mittagessen beiseitelegen 

sollten. Jesus aber lädt dazu ein, dieser Art, die Welt zu sehen, zu trauen, 

ihr alles zuzutrauen. Und fordert nicht nur von anderen, sondern setzt 

kompromisslos alles darauf – mit größtem Risiko. Markus erzählt von Jesu 

Gebet in Getsemani zu einem Gott, der zu schweigen scheint; wir lesen, 

dass er dort von furchtbarem Schrecken erfasst wird und dass seine 

letzten Worte lauten: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen!“ Markus erzählt auch von Ostern, ohne dass Ostern im Triumph 

aufgehen würde, der alles andere vergessen lässt. 

Kirche zu sein, heißt trotz allem alles auf diesen König auszurichten, 

dessen Macht darin besteht, einzuladen, und der die Geduld hat, seine 

Einladung immer wieder zu wiederholen. Wo Gewalt, Zwang und Angst an 

die Stelle dieser Macht tritt, wo Ungeduld diese Geduld verdrängt, hört 

Kirche auf Kirche zu sein. Kirche zu sein, heißt, alles auf diesen König zu 

setzen, der da herrscht, wo wir ihm trauen.  

Kirche zu sein, heißt trotz allem den Erfahrungen zu trauen, die andeuten, 

dass die Herrschaft Gottes unmittelbar nahe ist. Kirche zu sein, heißt, trotz 

allem darauf zu trauen, dass der hoffnungslose Fall, den selbst Gott 

aufgegeben zu haben scheint, es ist, an dem wir uns orientieren können. 

Damit gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Ein Gekreuzigter ist unser 

König.  

Kirche ist dann der Ort, an dem der Gekreuzigte auf seine Weise König sein 

kann, sie ist da, wo sich alles an ihm ausrichtet. Sie ist der Ort, wo dem 

von Christus geforderten neuen Denken und dem daraus direkt folgenden 

Handeln Raum gewährt wird. Wie dies geschehen soll, kann nicht ein für 

alle Mal festgelegt werden, sondern muss sich immer neu an neuen 

Situationen ausrichten. Kirche muss sich ändern, um sich treu zu bleiben. 

Kirche ist nicht einfach ein Verein wie hundert andere, sie braucht 



Struktur und Organisation, aber geht nicht auf in Organisation, Strukturen 

und Hierarchien. Machtspiele, Ängste um die eigene Stellung oder die 

wirtschaftliche Zukunft, das Beharren auf Vorrechten und Pfründen 

stehen in tiefstem Widerspruch zu dem Bekenntnis, dass der Gekreuzigte 

unser König ist. Kirche lebt nicht am Sonntag aus dem Evangelium und den 

Rest der Woche von den Bilanzen; sie ist nicht da, wo Selbstgefälligkeit 

und doppelte Moral herrscht, wo Abgründiges zugedeckt wird. Sie hört 

auf, Kirche zu sein, wo die Machtpositionen missbraucht werden, 

Vertrauen getäuscht, wo Täter gedeckt und Opfer zum Schweigen 

gebracht werden. Kirche ist da, wo im Dienst an Menschen Leben 

ermöglicht wird – auch da, wo dies kaum möglich erscheint. Sie geht nicht 

in der Sorge für das Morgen und in der Spiegelung ihrer selbst auf, 

sondern verweist im Zeugnis weg von sich auf den, der als Gekreuzigter ihr 

König ist. Die in ihr gestiftete Gemeinschaft schließt nicht aus, sie setzt 

keine Grenzen, weil sie von Christus gestiftet ist, der allein sich in ihr 

schenkt – und dies in besonderer Weise in der Feier der Liturgie. Sie ist 

nichts ohne eine Liebe, von der Paulus sagen kann: „Sie ist langmütig, 

gütig, ereifert sich nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, … sie freut sich 

nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit, sie erträgt 

alles, hofft alles, hält allem Stand“ (1 Kor 13,4-7). 

Diese Kirche können wir zu Recht heute feiern. 

Amen.  

 

 


