
Angedacht 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Was denken Sie über Königin Elisabeth? Nein, es soll hier nicht um den Austritt der 

Briten aus der Europäischen Union gehen – oder was die englische Königin dazu 

sagt. 

Aber in Europa ist sie die am längsten regierende Monarchin und deshalb schon 

etwas Besonderes. Sollte ihre Regierungszeit einmal zu Ende gehen, könnte es Charles III. geben. 

Wird sich dann aber auch etwas ändern in England oder in Europa? In einer konstitutionellen 

Monarchie regiert der König oder die Königin ja nicht direkt. Es ist zu vermuten, dass eine solche 

Veränderung ganz unspektakulär über die Bühne  gehen wird. Ein Wechsel an der Spitze des 

englischen Königshauses wird keine großen politischen Veränderungen mit sich bringen. 

Ganz anders war dies zur Zeit Jesu. Der König entschied alleine über Steuern und Abgaben, Krieg 

und Frieden, ja über Leben und Tod in seinem Reich. Deshalb war es ja auch so wichtig in Israel, 

einen eigenen König den römischen Besatzern entgegenstellen zu können. Und auch der Einzug Jesu 

in Jerusalem, wenn auch sehr gegensätzlich zum üblichen Auftritt, mit Esel und ohne Schlachtross, 

war ein wichtiges Symbol. Dass Jesus von einem anderen Reich gesprochen hat als dem politischen 

Zusammenhang, ja das wurde erst viel später deutlich. Und dass Jesus selber die Königsherrschaft 

für das Reich Gottes symbolisiert, wird in den damaligen unübersichtlichen Zeiten auch erst  viel 

später wahrgenommen. Bis zum heutigen Tag versuchen wir uns als Christinnen und Christen der 

zentralen Aussage zu nähern, dass das Reich Gottes bereits mitten unter uns ist. Nicht in einer 

anderen Stadt und in einer anderen Zeit ereignet sich das Reich Gottes. Heute und jetzt sind wir 

schon Teil des Reiches Gottes für unser Leben und das Leben der Welt. Diese Erkenntnis schenke 

uns allen eine frohe Vorbereitung auf die Ankunft Jesu, lateinisch Advent! 

Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 

2017. 

Ihr Pfarrer Gerhard Kron 

 


