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Wenn man das Wort König 
oder Königin hört, dann denkt 
man meistens an Prunk und 
Gold und Glitzer. Aber an 
Weihnachten erinnern wir uns 
daran, dass es auch ganz an-
ders sein kann. 
An Weihnachten kam ein Kö-
nig auf ganz leisen Sohlen. 
Fast keiner hat ge-
merkt, dass er da ist. 
Es spielt zwar ein gro-
ßes Chororchester zu 
seiner Ehre, aber ge-
hört wird es nur von 
ein paar Schafhirten. 
Es kommen auch ein 
paar Besucher aus dem 
Ausland, die mitbe-
kommen haben, dass 
da etwas Großartiges 
passiert ist.
Aber die aus dem ei-
genen Land, die, für 
die der König gekom-
men ist, die merken 
gar nicht wirklich, 
was da los ist. Selbst 
als die Verantwort-
lichen im Land dar-
auf hingewiesen werden, ist 
die Reaktion anders, als man 
es eigentlich erwarten wür-
de. Da sollte Freude sein, dass 
endlich der König gekommen 
ist, auf den man so lange ge-
wartet hat. Stattdessen ist da 
nur Angst vor einem, der den 
Leitern die Herrschaft streitig 

machen möchte. Zumindest 
fürchten sie das. Schnell tref-
fen die Herrschenden eine Ent-
scheidung: Dieser König muss 
weg, bevor er richtig da ist.

Dieser König wird also in ein 
ganz und gar unkönigliches 
Umfeld geboren: Bei einem ar-
men, frisch verheirateten Ehe-
paar, in einer überhaupt nicht 
glamourösen Krippe, in einem 
unbedeutenden Kaff, in einem 

unbedeutenden Fleckchen die-
ser Erde. Dadurch wird aber 
bereits angedeutet, was das für 
ein König sein wird: Er wird 
kein König sein, der mit Macht 
und Gewalt herrscht, er wird 
kein König sein, der blenden 
will mit Reichtum und Schön-
heit.

Dieser König ist ein König, der 
kommt, um für sein Volk dazu-
sein, für die Menschen, gerade 
auch für die armen, ausge-
grenzten und ausgestoßenen 
Menschen. Für die Menschen, 
für die sich sonst niemand in-
teressiert, denen man gerne 
aus dem Weg geht. Das wird 
ihn tatsächlich sein ganzes Le-
ben lang auszeichnen, dass er 
genau zu diesen Menschen 
hingeht und ihnen Gottes Lie-

be weitergibt.
Als dieser König am Ende sei-
nes Lebens vor einem ande-
ren Herrscher steht, fragt die-
ser ihn: Bist du der König der 
Juden? Jesus – so heißt dieser 
König auf leisen Sohlen - ant-
wortet: „Ja, das bin ich, aber 
mein Reich ist nicht von dieser 

Welt.“ Das bedeutet: es orien-
tiert sich nicht an dem, was in 
dieser Welt wichtig ist. Nicht 
an Äußerlichkeiten, Prunk 
oder Macht. Sein Reich ori-
entiert sich an dem, was Gott 
wichtig ist: Den Menschen mit 
Liebe und Respekt zu begeg-
nen. Das hat er sein ganzes 
Leben lang hindurch gezeigt, 
von dem Augenblick an, als er 
als Baby in der Krippe in Bet-
lehem zur Welt gekommen ist.

Dieser  König 
auf leisen Soh-
len möchte sich 
auch auf den 
Weg zu Dir ma-
chen. Er braucht 
den Trubel an 
We i h n a c h t e n 
nicht, die laute 
Musik, die teu-
ren Geschenke, 
die aufwendige 
Dekoration, das 
üppige Essen. 

Das alles darf 
gerne sein, da-
ran dürfen wir 
uns erfreuen. 
Aber dabei soll-
ten wir nicht 

vergessen, wieso wir Weih-
nachten eigentlich feiern: Das 
Gott Dir in Jesus Christus das 
schönste und wichtigste Ge-
schenk gemacht hat, das es 
gibt - nämlich sich selbst. In 
Jesus macht sich Gott auf den 
Weg zu Dir, weil Du ihm un-
endlich wertvoll bist. 

Der König kommt auf leisen Sohlen

Frohe Weihnachten


