Was lehrt die Kirche über das Königtum Jesu Christi?
Mittwoch, den 30. Januar 2013 um 14:20 Uhr

„Derjenige würde sich schwer irren, der Christus als Mensch die Macht über alle zeitlichen
Dinge absprechen wollte. Denn er hat vom Vater ein so unumschränktes Recht über alle
Geschöpfe bekommen, daß alles seinem Willen unterstellt ist. Doch hat er sich während seines
Erdenlebens der Ausübung dieser irdischen Herrschergewalt völlig enthalten. Er selbst hat
Besitz und Erwerb menschlicher Dinge verachtet, und beließ sie und beläßt sie noch heute
ihren Besitzern. Daran erinnert uns das schöne Wort: «Es greift ein sterblich Reich nicht an,
der’s Reich des Himmels geben kann»[

So umfaßt also das Reich unseres Erlösers alle Menschen, wie dies folgende Worte Unseres
Vorgängers Leo XIII., unsterblichen Andenkens, ausdrücken und die Wir gerne zu Unsern
eigenen machen: «Seine Herrschaft erstreckt sich nicht nur auf die katholischen Völker, auch
nicht nur auf jene, die durch die Taufe von Rechts wegen der Kirche angehören, mögen auch
irrige Anschauungen sie fernhalten oder Uneinigkeit sie von der Liebesgemeinschaft scheiden,
sondern sie umfaßt auch jene, die den christlichen Glauben nicht besitzen; somit untersteht im
vollsten Sinne die ganze Menschheit der Herrschaft Jesu Christi»

Auch ist in dieser Hinsicht kein Unterschied zu machen zwischen Einzelmenschen und
häuslichen oder bürgerlichen Gemeinschaften, denn die in Gemeinschaften vereinigten
Menschen stehen nicht minder unter der Herrschermacht Christi als die Einzelmenschen. Es
gibt ja nur eine Quelle des Heiles, des persönlichen wie des gemeinschaftlichen: Es ist in
keinem andern Heil; und kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben,
durch den wir selig werden sollten.
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Ein und derselbe ist Urheber des Gedeihens und wahren Glückes für die einzelnen Bürger wie
für die Staaten: «Das Glück des Staates fließt nicht aus einer andern Quelle als das des
Einzelmenschen, denn der Staat ist nichts anderes als eine Vielheit von Menschen, die in
Eintracht zusammenlebt». Wenn daher die Staatenlenker Unversehrtheit ihrer Autorität sowie
Gedeihen und Fortschritt des Vaterlandes bezwecken, so dürfen sie sich nicht weigern, in ihrem
persönlichen Namen und mit ihrem ganzen Volke der Herrschermacht Christi ihre Verehrung
und Ergebenheit öffentlich zu bezeugen.

Denn was Wir zu Beginn Unseres Pontifikates über die stark erschütterte Autorität des Rechtes
und die merklich verminderte Achtung vor der öffentlichen Gewalt geschrieben haben, das gilt
nicht weniger für die Gegenwart: «Hat man Gott und Jesus Christus aus der Gesetzgebung und
der Politik hinausgewiesen und leitet man die Autorität nicht mehr von Gott her, sondern von
den Menschen, dann fehlt den Gesetzen ihre wahre und wirksame Sanktion, dann fehlen ihnen
die höchsten Kriterien des Rechtes – und das haben schon heidnische Philosophen wie Cicero
begriffen, daß Menschengesetze nur im ewigen Gesetz Gottes verankert sein können; ja sogar
die Grundlage der Autorität ist zerstört in dem Augenblick, da man die Quelle verschüttet, aus
der den einen das Recht zufließt zu befehlen, den andern die Pflicht zu gehorchen. So mußte
mit unerbittlicher Notwendigkeit das ganze Gesellschaftsleben erschüttert werden; es war eben
jeder festen Stütze und jedes Schutzes beraubt und wurde ein Tummelplatz für die Parteien;
diesen aber ist es nur zu tun um den Besitz der Macht, nicht um das Wohl des Vaterlandes»

Wenn daher die Menschen die königliche Macht Christi im persönlichen und öffentlichen Leben
anerkennen würden, so würden notwendigerweise unglaubliche Wohltaten, wie gerechte
Freiheit, Ordnung und Ruhe, Eintracht und Friede, die bürgerliche Gesellschaft beglücken.“

Pius XI. in seiner Enzyklika Quas primas (1925)
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