Predigt Christkönig 2003
100 Jahre kath. Gottesdienst in Massen
Liebe Schwestern und Brüder,
100 Jahre katholischer Gottesdienst, 100 Jahre Gottesdienst und Gebet hier bei uns in Massen.
Seit 100 Jahren versammeln sich die Menschen hier, um Gott zu loben, um in seiner Nähe zu
sein, um seine Gegenwart zu erfahren. Das alles ist ein Grund zum Feiern, das ist ein Grund,
um in die Vergangenheit zu schauen und gespannt in der Chronik oder in alten Fotoalben und
Protokollbüchern zu blättern. So eine Reise in die Vergangenheit bietet sicherlich interessante
Einblicke in unsere Geschichte. Erinnerungen können wach werden bei den Älteren, und für
die Jüngeren wird sicher manche Begebenheit erstaunlich sein. Gleich im Anschluss an unseren Gottesdienst wollen wir gemeinsam im Pfarrheim bei unserer 100-Jahre-Revue einen
Blick in unsere Vergangenheit wagen und in Erinnerungen stöbern. Wir werden aber auch den
Blick nach vorne in die Zukunft richten, um nicht nur von der Vergangenheit, sondern auch
von der Zukunft zu träumen, die Gott allen Menschen verheißen hat.
Jetzt aber tun wir erst einmal genau das, was seit 100 Jahren hier getan wurde, wir feiern Gottesdienst. Es ist sicher sinnvoll, an dieser Stelle inne zu halten und einmal über die Feier unseres Gottesdienstes nachzudenken. Dabei können die Texte der Lesungen und des Evangeliums
vom heutigen Hochfest Christkönig uns eine Hilfe sein.
In Bildern und Visionen haben die Lesungen von der Herrschaft Gottes erzählt. Der Menschensohn, Jesus Christus ist der Herrscher über alle Völker, über alle Könige der Erde. Das,
was noch etwas missverständliche klingt, macht Jesus im Evangelium dann klarer: Sein Königtum, seine Herrschaft ist nicht von dieser Welt. Sein Königsein ist nicht vergleichbar mit
den Königen, die wir aus unserer Welt her kennen. Er ist nicht vergleichbar mit den Königinnen und Königen aus der „Fachliteratur“, die wir aus den Wartezimmern der Ärzte oder vom
Friseur her kennen a la Goldenes Blatt oder so. Jesus ist ein König für die Welt aber nicht aus
der Welt. Schon früher hat Jesus seinen Jüngern zugerufen: Bei euch aber soll es nicht so sein,
dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen. Mit Jesus Christus beginnt eine neue Interpretation von Macht, von Herrschaft, von Königtum. Er liebt uns, so formuliert der Hebräerbrief.
Liebe ist die neue Interpretation von Herrschaft, Macht und Königtum. Mit Christus soll die
Liebe an die Macht kommen und die Welt verändern und neu gestalten. Gott selbst und seine
Mensch gewordene Liebe in Jesus Christus ist Anfang und Ende allen Seins. Er ist Alpha und
Omega.
All das findet sich in unserer gottesdienstlichen Feier wieder. Immer, wenn wir zu Gottesdienst und Gebet zusammenkommen, feiern wir Gott als den Herrscher, Jesus Christus als den
Herrn der Welt. Jede gottesdienstliche Feier stellt uns hinein in den großen Heilzusammenhang. Wir machen uns bewusst, dass wir zwischen Anfang und Ende, zwischen Alpha und
Omega stehen. Damit aber gehören wir selbst mit unserem Leben, mit unserem ganzen Dasein
zu Gott und sind Teil des großen Geheimnisses Gottes.
Deshalb ist es auch wichtig, dass in unseren Gottesdiensten etwas von diesem Geheimnisvollen spürbar wird. Jesu Königtum ist nicht von dieser Welt. Wir können nicht alles erklären,
was wir feiern. Die Liturgie kann daher nicht nur vom Verstand geprägt sein. Sie will alle
Sinne ansprechen und wird auch immer etwas Geheimnisvolles bleiben müssen. Unser Gottesdienst ist sicherlich eine Feier in der Welt, in der wir für die Welt betend und bittend eintreten, in der wir mit unseren Erfahrungen, mit unserem Leben einen Ort finden, wo unsere
Hoffnungen und unsere Freude, unsere Trauer und unser Sorgen ein Zuhause hat. Nie aber
kann unser Gottesdienst weltlich sein.
Heute werden wir etwa vom lateinischen Gesang des Chores mitgenommen und in eine geheimnisvolle Dimension geführt. Im Weihrauch haben wir ein Bild vom Aufsteigen unseres
Gebetes vor Gott. Der Festcharakter unserer Feier lässt uns einen Augenblick vielleicht den
1

Alltag mit seinen Sorgen und Problemen zurücklassen, ohne das Leben ausblenden zu wollen,
das in den Fürbitten wieder präsent werden wird, das sicht konkretisiert im Zeichen des Friedens. Letztlich aber wird das Geheimnis unseres Glaubens, das Jesus Christus als Auferstandener mit Leib uns Blut gegenwärtig ist, alles wieder überragen.
Manche und mancher mag sich noch gut an die Zeit erinnern, in der die lateinische Sprache
den Gottesdienst bestimmt hat. Und nicht wenige sagen, dass vom Geheimnisvollen des Gottesdienstes nicht viel übrig geblieben ist. Das Latein ist der deutschen Sprache bzw. der jeweiligen Landessprache gewichen. Der Priester feiert zur Gemeinde gewandt die Eucharistie und
verschiedene Dienste, Lektoren, Kommunionhelfer, Messdienerinnen, Leiter von WortGottes-Feiern, Liturgiekreise, Musikgruppen bereichern unsere Gottesdienste. All das führt
uns zu einer tätigen und aktiven Teilnahme aller Gläubigen am Gottesdienst. Die Gefahr der
Entmystifizierung, die Gefahr, dass unserem Gottesdienst heute das Geheimnisvolle abhanden
kommt, ist sicherlich nicht zu leugnen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in unserer Gemeinde
in den letzten Jahren einen sehr verantwortlichen Weg bei der Gestaltung unserer gottesdienstlichen Feier gegangen sind. Tätige Teilnahme und Geheimnis haben sich dabei nie gegenseitig ausgeschlossen, sondern fruchtbar ergänzt. Ich möchte dabei nur beispielhaft an
unsere Gottesdienste in den geprägten Zeiten des Kirchenjahres, im Advent und in der Fastenzeit erinnern. Wir sind dem Geheimnis auf der Spur, ohne es jemals ganz lüften zu können
oder zu wollen.
Allen, die unsere Gottesdienste in Vorbereitung und Feier mittragen, sei es inhaltlich als Vorbereitungs- und Liturgiekreise, sei es musikalisch als Chor, Band, oder Organist, sei es als
Dienstträger als Messdienerinnen und Messdiener, als Lektor oder als Kommunionhelferin
oder als Küsterin und Verantwortliche für den Schmuck unserer Kirchen, danke ich ganz
herzlich für ihre Sorge um die Feier unserer Gottesdienste. Unsere 100 Jahre Gottesdienst
sind auch 100 Jahre des Engagement und des Mittuns vieler Menschen.
Liebe Schwestern und Brüder,
Auch in Zukunft werden wir uns hier in Massen, hier in unserer Gemeinde zu Gottesdienst
und Gebet versammeln, denn wir wollen auch weiterhin dem Geheimnis auf der Spur bleiben.
Das II. Vatikanische Konzil hat über die Eucharistiefeier gesagt, dass sie Quelle und Höhepunkt unseres christlichen Lebens ist. Unser Leben braucht einfach solche geheimnisvollen
Höhepunkte und Quellen. Unser Leben erfährt Zukunft, wenn wir gemeinsam Gottesdienst
feiern und uns in die Zukunft Gottes stellen. Wir spüren etwas davon, dass Jesus in unser Leben tritt und wirkmächtig als König, der nicht von dieser Welt ist, uns zu seinem neuen Volk
vereint. So stiftet unser Gottesdienst immer wieder neu Gemeinde und Gemeinschaft und das
seit 100 Jahren und auch weiterhin hier bei uns in Massen.
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