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„Kaiser, König Edelmann; Bürger, Bauer, Bettelmann“. 
Das ist und war ein beliebtes Ballspiel für Kinder. Ich kann mich an ein 
Jungscharlager erinnern, bei dem dieses Spiel der große Hit gewesen ist. Das 
Spiel stammt aus der Biedermeierzeit und ist ein Spiegelbild der damaligen 
hierarchischen Herrschaftsform. Wer den Ball verliert, wird gesellschaftlich 
abgestuft zum Bettelmann. Andere streiten sich um den frei gewordenen Platz. 
 
Das heutige Christkönigsfest wurde 1925, also in einer Zeit eingeführt, in der in 
Europa die meisten Könige entmachtet wurden. Der einzige König, der in jeder 
Gesellschaftsform ein Bleiberecht hat, ist Christus der König des Himmels. Ihm 
geht es nämlich nicht um weltliche Macht, sondern nur um die Liebe. 
 
In der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel macht Gott sich zum Hirten, der sich 
nun selber um seine Schafe kümmern will. „Königs-Macht ist Hirtendienst“ 
(Laacher Messbuch). Die Aufgabe des Königs ist nicht zu herrschen, sondern zu 
dienen. Der gute Hirte ist nicht der Herrscher über die Schafe, sondern ihr 
Diener. Jesus Christus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern 
um zu dienen. 
Im Evangelium geht Jesus noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er stellt das 
Gesellschaftsspiel „Kaiser-König-Edelmann; Bürger-Bauer-Bettelmann“ total 
auf den Kopf und macht sich selber freiwillig zum Bettelmann. Jesus ist nicht 
mehr der gute Hirt, der uns bittet, für hungrige, durstige, fremde, obdachlose, 
nackte und gefangene Menschen zu sorgen, so wie er es tut. Nein, Jesus IST 
dieser hungrige, durstige, fremde, obdachlose, nackte und gefangene Mensch. 
Und wir sind jene Mächtigen, die die Macht haben, für hungrige, durstige, 
obdachlose, fremde, nackte und gefangene Menschen zu sorgen oder sie 
einfach zu ignorieren. Die Brisanz dieses Evangeliums kommt zur Zeit täglich in 
den Nachrichten, wenn von immer größer werdenden Flüchtlingsströmen die 
Rede ist.  
 



Neben dieser immanent-irdischen Dimension des Christkönigsfestes gibt es 
allerdings auch eine transzendente bzw. eschatologische Dimension. Am Ende 
der Zeiten wird es ein grandioses königliches Hochzeitsfest geben. Bei diesem 
Fest ist Christus wirklich jener König, der von allen Geladenen bewundert und 
umjubelt wird. Und die Geladenen sind ausschließlich jene Menschen, die das 
heutige Evangelium verstanden und umgesetzt haben: „Was ihr einem meiner 
geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan!“ 
Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses eschatologische Fest erleben wir jedes 
Jahr am letzten Sonntag des Kirchenjahres, wenn wir mit festlicher Musik 
Christus wie einen König feiern. Unsere vordergründige Aufgabe auf dieser 
Welt ist es aber nicht, königliche Hochzeitsmähler voraus zu feiern, sondern für 
hungrige, durstige, fremde, obdachlose, nackte und gefangene Menschen zu 
sorgen. 
 


