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Der König kommt
 
Lk 1,32-33: Dieser wird gross sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 
und er wird über das Haus Jakobs herrschen in 
Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende 
sein. 
 

Einleitung: Vor 2000 Jahren wurde Jesus Chris-
tus geboren. Gott wird Mensch. Deshalb feiern 
wir heute Weihnachten. Darüber, wer Jesus ist, 
gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen. 
Die einen halten ihn für einen tugendhaften 
Lehrer, andere für eine wohltätige Persönlich-
keit. Allerdings sollten wir menschlichen Mei-
nungen gegenüber eine gewisse Vorsicht wal-
ten lassen. Denn was uns in erster Linie interes-
sieren muss, ist das, was Gott selbst über sei-
nen Sohn sagt. 
 

Während der Zeit der römischen Fremdherr-
schaft schickt Gott einen Engel nach Galiläa. Er 
besucht Maria und sagt ihr die Geburt des 
Herrn Jesus voraus. Weil es auch für diese jun-
ge Frau ein unbegreifliches Ereignis ist, erklärt 
ihr der Engel im Auftrag Gottes, wer jener Sohn 
sein wird, den der Herr durch den Heiligen 
Geist in ihrem Leib zeugen würde.  
 

Lk 1,32-33: Dieser wird gross sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden; und der Herr, Gott, 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 
und er wird über das Haus Jakobs herrschen in 
Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende 
sein. 

1. Die Ankündigung Gottes: Das kleine Kind 
wird von Gott als einzigartiger König und Herr-
scher angekündigt. Es sind vier Aussagen, die 
wir uns zunächst etwas genauer anschauen 
müssen. 
 

a. Er wird gross sein: Das erste, was Gott über 
den kommenden König sagt, ist, dass er „gross“ 
– griechisch: „megas“ – sein wird, – bedeutsam, 
namhaft, bewundernswert und mächtig. Wir 
wissen aus der Geschichte, dass dieser Beiname 
auch von berühmten Herrschern getragen wur-
de: Alexander der Grosse (griechisch: „Alexand-
ros ho megas“), Karl der Grosse, Peter der 
Grosse oder Friedrich der Grosse, um nur einige 
zu nennen. Bestimmt haben sie alle Grosses 
geleistet. Doch angesichts ihrer Schattenseiten 
muss man sich fragen, ob sie ihren Titel zu 
Recht tragen. Im Unterschied zu ihnen wird das 
in Nazareth angekündigte Kind nicht aus 
menschlicher, sondern aus göttlicher Sicht ein 
„Grosser“ werden. 
 

b. Sohn des Höchsten: Der kommende Herr-
scher wird „Sohn des Höchsten“ genannt wer-
den. Aus Ehrfurcht nahmen die Juden den Na-
men Gottes – „Jahwe“ – nur selten in den 
Mund. Stattdessen gebrauchten sie andere 
Begriffe. So spricht beispielsweise Matthäus in 
seinem Evangelium nicht vom „Reich Gottes“, 
sondern vom „Reich der Himmel“. Ein anderer 
Ersatz ist der Begriff „Höchster“. Wir könnten 
also auch sagen: Er wird „Sohn Gottes“ genannt 
werden. Wer wie Maria mit dem semitischen 
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Sprachgebrauch des Hebräischen oder Aramäi-
schen vertraut war, wusste sofort, was dies zu 
bedeuten hatte. Das Wort „Sohn“ weist in die-
sen Sprachen auf eine direkte Abstammung 
oder Verwandtschaft hin. Mit anderen Worten: 
Dieses Kind würde nicht nur menschlicher, son-
dern gleichzeitig auch göttlicher Natur sein. 
Gott selbst kommt in Jesus auf die Erde. 
 

c. Herrscher über Israel: Weiter lesen wir: Der 
Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben; und er wird über das Haus Jakobs 
herrschen. Zwei Aussagen, die das Gleiche be-
deuten: Jesus wird als König über Israel regie-
ren. Gott wird ihm den Thron, d.h. die Herr-
schaftsgewalt geben, die König David bereits 
innehatte, der zwischen 1056 und 1016 v. Chr. 
über Israel regiert hat. So wie der Begriff 
„Sohn“ einen „Nachkommen“ bezeichnen kann, 
so steht der Begriff „Vater“ im Hebräischen 
auch für einen „Vorfahren“ ganz allgemein. Wie 
wir aus den Stammbäumen in Mt 1 und Lk 3 
wissen, stammt Jesus - wie im Alten Testament 
verheissen (2Sam 7,13-16) - von David ab. Des-
halb mussten Maria und Josef anlässlich der 
römischen Volkszählung kurz vor der Geburt 
Jesu in ihren Heimatort Bethlehem reisen, - in 
jene Stadt, in der schon David geboren wurde. 
 

Das „Haus Jakobs“, über das Jesus regieren 
wird, ist eine andere Bezeichnung für Israel. 
Das „Haus“ ist die „Nachkommenschaft“ Ja-
kobs. Von Jakob, der von Gott den zweiten 
Namen „Israel“ erhalten hat, stammen alle Ju-
den ab. Die Sippen seiner zwölf Söhne bildeten 
später die zwölf Stämme Israels.  

Das heisst: Gott kündigt an, dass der kommen-
de König über Israel herrschen wird. Mit dieser 
Verheissung, die Maria empfängt, blicken wir 
voraus auf das künftige Friedensreich, in dem 
Jesus nach seinem zweiten Kommen von Jeru-
salem aus über sein Volk und die ganze Erde 
herrschen wird. 
 

d. Eine ewige Herrschaft ohne Ende: Das vier-
te, was Maria von Gott erfährt, ist, dass die 
Herrschaft ihres Kindes ewig sein wird. Irdische 
Könige müssen ihren Thron wieder räumen, 
weil sie der Vergänglichkeit ausgesetzt sind. 
Wenn es gut geht, währt ihre Regierungszeit 
einige Jahrzehnte. Demgegenüber wird der 
Herr Jesus eine ewige Königswürde empfangen. 
Seine Regentschaft wird bleibend und unver-
gänglich sein. 
 

2. Ein Widerspruch? Nun müssen wir uns aller-
dings fragen, ob wir hier nicht einen Wider-
spruch vor uns haben. Ist das Kind, das im Stall 
geboren wird, jener grosse König, der hier an-
gekündigt wird? Ist Jesus, dessen Leben mit der 
unscheinbaren Krippe beginnt und mit dem 
schmählichen Tod am Kreuz endet, jener ewige 
Herrscher, der Maria verheissen wird? 
 

Unser Urteil wird von den Massstäben abhän-
gen, die wir an Jesus legen. Wenn wir nach den 
Ansprüchen dieser Welt urteilen, dann war Je-
sus tatsächlich keiner der Grossen und Mächti-
gen. Wenn wir von dem ausgehen, was auf die-
ser Erde als erstrebenswert erachtet wird, dann 
hätte Jesus fünf Kilometer südöstlich von Beth-
lehem geboren werden müssen. Von der Stadt 
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Davids aus gut sichtbar erhebt sich dort noch 
heute ein Hügel. Damit er sich deutlich von der 
Umgebung abhob, war er von einem, der auch 
zu den „Grossen“ dieser Welt gezählt wird, um 
einen Drittel erhöht worden: von Herodes dem 
Grossen, einem mehrfachen Mörder, der selbst 
vor Frau und Kindern keinen Halt machte. Ab 
23 v. Chr. liess er auf der Erhebung bei Bethle-
hem eine Festungs- und Palastanlage erbauen, 
die nicht nur Schutz, sondern in Friedenszeiten 
auch Luxus jeder erdenklicher Art bieten sollte.  
 

Keine zwanzig Jahre vor der Geburt Jesu ent-
stand unweit von Bethlehem das Herodion, ein 
Erholungsresort der Fünf-Sterne-Kategorie. Die 
Festungsanlage umfasste einen Palast mit Ban-
kettsaal, ein Theater, eine Synagoge und eine 
Parkanlage zum Flanieren. Die Räume waren 
mit Fresken an den Wänden und Mosaiken am 
Boden verziert. Nicht zu vergessen das römi-
sche Badehaus mit einem Caldarium, einem 
Tepidarium und einem Frigidarium – einem 
Heiss-, Warm- und Kaltwasserbad. Und das al-
les wohlverstanden mit Bodenheizung.  
 

Am Fuss des Hügels entstand eine Art Vergnü-
gungspark mit einem weiteren Palast, zahlrei-
chen Gebäuden, Ställen und Lagerräumen. Ar-
chäologen haben dort auch ein künstliches 
Wasserbecken mit einer Insel in der Mitte ge-
funden, das dem Badeplausch diente. Das be-
nötigte Wasser wurde durch einen Kanal aus 
Jerusalem herbeigeleitet. 
 

Nach unseren Massstäben wäre diese Anlage 
eine Umgebung, die einem König würdig gewe-

sen wäre. Doch für Jesus steht in Bethlehem 
nicht einmal ein Gästezimmer zur Verfügung. 
Sein erstes Zuhause ist eine Krippe – ein Futter-
trog für Tiere. Sein Leben endet ohne Lobrede, 
ohne Staatsbegräbnis und ohne Denkmal - un-
ter Hohn und Spott - am Kreuz. Ist das der von 
Gott angekündigte König?  
 

3. Die Königsherrschaft Jesu: Ja, er ist es, denn 
sein Reich ist – wie er selber sagt – nicht von 
dieser Welt (Joh 18,36). Seine Macht zeigt sich 
nicht im grossen Gehabe, sondern in der Un-
scheinbarkeit und Demut. Als wahrer König, der 
über alle Macht verfügt, braucht er keine Fes-
tungsanlagen und Schutztruppen, die letztlich 
von Unsicherheit und Angst und damit von 
Machtlosigkeit zeugen. Es geht dem Herrn Je-
sus nicht darum, als reicher, angesehener und 
mächtiger Mann zu sterben. Sein Ziel ist ein 
anderes. In Vers 31 gibt der Engel Maria den 
Namen bekannt, den ihr Kind tragen soll: Jesus. 
Damit ist alles gesagt: „Der Herr ist Retter.“ 
Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns 
Menschen von der Sünde zu retten. Keiner von 
uns wird im zukünftigen Gericht vor Gott be-
stehen können, da wir durch das Übertreten 
seiner Gebote alle schuldig geworden sind. Aus 
dieser Situation kann uns nur Gott selbst be-
freien. Genau dazu ist der „Sohn des Höchsten“ 
an Weihnachten Mensch geworden. Am Kreuz 
von Golgatha hat er die Strafe auf sich genom-
men, die jeden Einzelnen von uns treffen müss-
te. Der Herr Jesus ist für uns gestorben und 
auferstanden, damit wir leben können. Er ist 
der wahre König, der selbst über Sünde, Tod 
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und Teufel alle Macht hat, was wir von keinem 
Menschen behaupten könnten. Mit der Aufer-
stehung und der Himmelfahrt beginnt das Reich 
Gottes, von dem Jesus so viel gesprochen hat, 
langsam und unscheinbar und doch stetig zu 
wachsen. Denn durch seinen Sühnetod be-
kommt jeder Mensch die Gelegenheit, ein Kö-
nigskind zu werden. Wir dürfen ihm unsere 
Schuld bekennen, um Vergebung bitten und ihn 
einladen, als liebevoller und geduldiger Friede-
fürst über unser Leben zu regieren. 
 

Durch unsere Umkehr gehören wir zum Reich 
Gottes. Denn das Reich Gottes ist überall dort, 
wo Jesus Christus regieren darf. Seit seinem 
ersten Kommen besteht es aus der Gemeinde, 
der Gemeinschaft derer, die Jesus angenom-
men haben. Mit dem zweiten Kommen Jesu in 
Macht und Herrlichkeit wird eine weitere Phase 
von Gottes Reich anbrechen, in der Jesus auf 
dieser Erde als König über Israel und alle Natio-
nen regieren wird, wie wir es in der Offenba-
rung lesen (Offb 19,6; 11,15; 19,16): Halleluja! 
Denn Gott der Herr regiert allmächtig! Hallelu-
ja! Der Herr wird König sein; das Reich der Welt 
ist nun des Herrn und seines Christus. Und er 
wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit! König 
der Könige, Herr der Herren! Schliesslich wird 
dieses Reich in den neuen Himmel und die neue 
Erde münden und – wie von Gott verheissen – 
in alle Ewigkeit Bestand haben. 
 

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang 
jedem Einzelnen von uns stellt: Gehören auch 
wir zu den Königskindern, die vor dem un-
scheinbaren Kind in der Krippe niederknien und 

ihm dienen? Ist Jesus der König meines Lebens? 
Anerkenne ich, dass ein von der Welt Verachte-
ter über mein Dasein bestimmt? Bin ich bereit, 
mich mit ihm verspotten und auslachen zu las-
sen und seine Schmach und seine Leiden zu 
teilen? Hat Jesus das Sagen in meinem Leben? 
Oder diktiert der Zeitgeist, der die Gebote Got-
tes in Frage stellt? Dominieren die Modeer-
scheinungen und Trends unserer Tage? Prägen 
mich meine Mitmenschen, Kollegen und Klas-
senkameraden, denen ich mich anpasse und 
denen ich zu gefallen suche? Es gibt Menschen, 
die Christen sein möchten, - in ihrem Leben 
aber sitzen sie selbst auf dem Thron, indem sie 
über ihnen unangenehme oder nachteilige Ge-
bote Gottes hinwegsehen. Jesus weist immer 
wieder darauf hin, dass dies nicht funktioniert. 
Die einzige angemessene Antwort auf sein 
Kommen an Weihnachten ist diejenige Marias 
(Lk 1,38): Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe nach deinem Wort! Dir will ich die-
nen, mein Herr und König, was auch immer das 
für mein Leben bedeuten mag! 
 

Zusammenfassung: Gott kündigt an, dass das 
Kind, das Maria gebären wird, ein König sein 
wird, der ewig herrschen wird. Seine Grösse 
besteht darin, dass er sich als wahrer König 
erniedrigt und zum Knecht aller macht, damit 
wir Menschen errettet und zu Königskindern 
werden dürfen, die zu seinem ewigen Reich 
gehören und ihm mit Freuden dienen. Amen. 
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