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#Königsromantik 

Liebe Königskinder, 

wir alle wissen, was ein König ist. Obwohl wir in ei-

ner Demokratie leben, ist uns die Vorstellung von 

einem König ist uns wohl vertraut. Durch Filme 

und Märchen haben wir ein konkretes, aber ro-

mantisch verklärtes Bild von Königinnen und Kö-

nigen. Denn in diesen Erzählungen leben sie in ei-

nem prachtvollen Schloss, sie sind gut bewacht, sie 

werden von ihren Untertanen geliebt und versorgt 

und bei Festen jubelt ihnen das Volk zu. Und wenn 

sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Doch wir wissen auch, dass es böse Könige und Kö-

niginnen gibt. Sie nutzen ihre Macht schamlos aus, 

um die Untertanen zu unterdrücken. Ihnen ist es 

egal, wie es den anderen geht. Hauptsache sie ha-

ben Gold, Glück oder Schönheit. Vor einem solchen 

Herrscher muss man sich in Acht nehmen.  

#Ein anderer König 

Heute am Palmsonntag geht es auch um einen Kö-

nig. Aber dieser König ist anders als die bösen Herr-

scher. Und er entspricht auch nicht den romanti-

schen Vorstellungen eines Königs. Denn er bleibt 

als König nicht entrückt. Im Gegenteil! Er ist nah-

bar. Statt auf einem prunkvollen Schlachtross zieht 

er auf einem Esel ein. So demonstriert er nicht 

seine Macht, sondern seine Nähe. Er will keinen Si-

cherheitsabstand. Er hatte keine Berührungs-

ängste. Er mischt sich unter das Volk. Denn als Kö-

nig setzt er sich für den Frieden ein. Dabei schont 

er keine Mühen und Kosten. Selbst sein eigenes Le-

ben ist ihm dafür nicht zu schade. 

Ein komischer König. Ganz anders, wie wir Könige 

kennen oder wie wir sie uns zumindest vorstellen. 

Doch die Menschen jubeln ihm zu. Sie breiten 

Palmzweige wie einen roten Teppich vor ihm aus 

und rufen ihm zu: „Gelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn, der König von Israel!“ (Joh 

12,13.  

Dieser König ist Jesus Christus. Noch wird er als 

König gefeiert. Doch bald schon leidet er für seine 

geliebten Menschen. Für sie lässt er sich 

auspeitschen, anspucken und sogar kreuzigen. 

Welch ein König, der für seine Untertanen stirbt! 

Dieser König wird in dem Kinderbuch „Nicht wie 

bei Räubers“ von Ursula Marc wunderbar beschrie-

ben. Der kleine Räuberjunge Tom kommt unver-

hofft an den Königshof und erlebt mit diesem Kö-

nig so manches Abenteuer. Er ist mit seinem König 

unterwegs und kämpft an seiner Seite. Ich lade Sie 

ein, sich auf Toms Spuren zu begeben. Mit diesem 

König wollen auch wir uns auf den Weg machen. 

Denn dazu fordert uns der heutige Predigttext aus 

dem Hebräerbrief auf: 

„Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, und die 

Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu 

Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 

obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz er-

duldete und die Schande gering achtete und sich ge-

setzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an 

den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sün-

dern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den 

Mut nicht sinken lasst.“ 

(Hebräer 12,1-3, LÜ 2017) 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein 

Licht auf unserem Weg. Lass dein Licht auch heute 

in unser Leben scheinen und zeige uns, wie wir uns 

mit dir als unserem König auf den Weg machen 

können. Amen. 

#Zum König aufsehen 

Liebe Königskinder,  

als Tom morgens erwacht, traut er seinen Augen 

kaum. Gestern war er noch im Gefängnis gewesen. 

Die Räuber hatten ihn mal wieder eingesperrt. Ob-

wohl er noch nicht gar nicht so alt war, hatte er 

schon einiges auf dem Kerbholz. Auch dieses Mal 

war er nicht ganz unschuldig gewesen. Tagelang 

schmorrte er in seinem Verlies. Er bekam kaum et-

was zu essen und zu trinken. Aber was dann ge-

schah, hat er nur noch so halb mitbekommen. Ir-

gendjemand hatte ihn befreit. Die Räuber hatten 

lange verhandelt und am Ende hatte sich jemand 

für ihn zum Tausch angeboten. Und jetzt war Tom 
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eben hier. Statt auf dem kalten Gefängnisboden 

liegt er auf einer weichen Matratze.  

Tom schaut sich um. Das Zimmer ist hell und sau-

ber. Alles ist schön geschmückt. Vor ihm steht ein 

Tisch, auf welchem die leckersten Speisen und Ge-

tränke stehen. Da merkt Tom erst, wie sein Bauch 

knurrt. Sofort springt er auf und schnappt sich, 

was er kriegen kann. Er stopft das Essen nur so in 

sich hinein.  

Plötzlich geht die Tür auf. Tom erschrickt und ver-

steckt sich hinter einem Stuhl. Vorsichtig linst er 

um die Ecke. Eine große, helle Gestalt steht unter 

der Tür. Sie trägt eine Krone auf dem Kopf. Majes-

tätisch kommt sie auf ihn zu und bleibt einen 

Schritt vor ihm stehen. 

Tom traut sich gar nicht aufzusehen. Sein Blick 

geht nach unten. Sein Herz klopft ihm bis zum 

Hals. Er hat Angst. Hat er etwas Verbotenes getan? 

Wird er wieder verdroschen? Muss er zurück ins 

Gefängnis? 

Wie sieht es da mit uns? Vielleicht trauen auch wir 

uns nicht zu Gott aufzuschauen. Aus Angst, Scham 

oder Schuld geht der Blick nach unten. Doch der 

König blickt uns freundlich an und auch Tom. Nun 

spricht er zu ihm: „Mein liebes Kind“. 

Da traut sich Tom langsam die Augen zu heben und 

staunt. Denn der König schaut ihn mit einem liebe-

vollen Lächeln an. Sein Blick wärmt das Herz und 

nun huscht auch Tom ein Lächeln über sein ver-

schmiertes Gesicht. Als der König ihm die Arme 

entgegenstreckt, springt Tom auf ihn zu. Er weiß, 

dass er ihm trauen kann. Und so schmiegt er sich 

an ihn. Starke Arme halten ihn, ohne dass es weh-

tut. In diesen Schoß kann er sich fallen lassen, 

ohne ständig auf der Hut sein zu müssen. Wieder 

sieht Tom auf und blickt in die Augen seines Kö-

nigs. Der König streicht ihm über den Kopf: „Tom, 

du bist von nun mein Kind.“ 

Auch wir dürfen aufsehen zu Gott als unserem Kö-

nig. Ja, „lasst uns aufsehen, zu Jesus Christus, dem 

Anfänger und Vollender des Glaubens!“ Denn er 

schafft in uns den Glauben und nimmt uns als 

seine Kinder an. Vor ihm brauchen wir keine Angst 

haben. Wie ein guter Vater sorgt er für uns bis zum 

Ende. Darum können wir vertrauensvoll zu ihm 

aufsehen und gemeinsam mit ihm laufen. 

#Mit dem König laufen 

Auch Tom macht sich mit dem König auf den Weg. 

Als der König erneut auszieht, um andere Räuber 

zu retten und zu seinen Kindern zu machen, geht 

Tom mit. 

Eigentlich könnte sich der König zurücklehnen und 

es sich auf seinem Thron gemütlich. Schließlich hat 

er andere, die für ihn und seine Sache kämpfen 

könnten. Doch er reitet vorneweg. Als erster zieht 

er in die Schlacht und führt sein Heer an. Er ist sich 

nicht zu schade, selbst Schläge einzustecken, sich 

eine Wunde zuziehen oder gar im Kampf zu fallen. 

Es ist ein harter Kampf. Dieser Kampf wird nicht 

mit Waffen geführt wird, sondern mit Liebe und 

Geduld. Nur wenige Menschen lassen sich vom Kö-

nig überzeugen. Die meisten führen lieber ihr 

dunkles Räuberleben weiter. Aber hier und da hin-

terlässt die Liebe spuren und weckt die Sehnsucht 

nach diesem König. Doch es gibt auch Widerstand. 

Manche Kämpfe sind da auszuhalten: Böse Worte 

und Anfeindungen von außen, aber auch die eige-

nen Zweifel im Innern.  

Darum „lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 

der uns bestimmt ist.“ Als Königskinder ist es un-

sere Bestimmung diesen Kampf zu kämpfen. Wir 

wissen, was wir bei unserem König haben. Sein Kö-

nigreich ist für alle offen. Darum sollen auch an-

dere ihn kennen lernen und seine Kinder werden. 

Dafür laufen wir mit unserem König. Dafür kämp-

fen wir. Das ist unsere Mission. 

#Für den König ablegen  

Doch auch bei Königskindern gibt es Dinge, die 

noch nicht gut sind. Wir tragen sie mit uns rum wie 

eine schwere Last.  

Als Tom den Königspalast erkundigt, entdeckt er 

eine wunderschöne Spieluhr. Noch schöner ist die 

Musik. Immer wieder zieht Tom an der Schnur und 
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lauscht der Melodie. Er will wissen, wie dieses Ding 

funktioniert. Vorsichtig öffnet er das Kästchen auf. 

Tom ist fasziniert von den vielen filigranen Räd-

chen und Hämmerchen. Er versucht sie mit seinen 

Fingern anzustoßen. Doch da ist es schon passiert. 

Es macht „knacks“ und ein Rädchen ist gebrochen. 

Mit der Musik ist es aus. Und Tom ist schuld daran! 

An dieser Schuld trägt er schwer. Er weiß nicht wo-

hin damit und so versteckt er sich mit ihr auf einem 

Baum. 

Wie schwer tragen wir mit unseren Lasten! Viel-

leicht haben auch wir Dinge kaputt gemacht, die 

sich nicht so einfach reparieren lassen. Vielleicht 

wurden sogar wir kaputt gemacht. Oder vielleicht 

haben wir uns in Dinge verstrickt, die wir nicht 

wieder loswerden. Das ist schlimm. Doch viel 

schlimmer ist, dass wir uns allein damit quälen. So 

leben wir an unserem König vorbei, statt bei ihm 

die Sünde abzulegen: „Lasst uns alles ablegen, was 

uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt.“ 

Den ganzen Tag bleibt Tom allein auf dem Baum. 

Es wird Nacht und er ist immer noch dort. Auf ein-

mal hört er Schritte und erkennt unter sich den Kö-

nig. Doch dieser schaut kein bisschen böse aus, 

sondern streckt ihm die Arme entgegen, um ihn 

aufzufangen. Tom lässt sich fallen. Der König fängt 

ihn auf. „Mein Kind, musst du Angst gehabt haben! 

Warum bist du davongelaufen? Warum versteckst 

du dich vor mir? Weißt du: Schuld verstecken, das 

ist das Schlimmste für dich – und für mich. Glaub 

mir, ich halte immer zu dir, ganz gleich, was du 

tust. Auch wenn du mal was falsch gemacht hast, 

kommst du am besten sofort zu mir. Denn ich kann 

alles wieder gutmachen – und ich tue das so gerne!“ 

#An den König denken 

Tom macht die Erfahrung, dass es ihm bei seinem 

König gut geht. Irgendwie gibt ihm die Verbindung 

zum König und zu den anderen Königskindern 

Kraft. Doch wenn er auf sich allein gestellt ist, dann 

verliert er schnell den Mut. Er sieht dann nur noch 

die dunkle Gefahr. Das macht ihn müde und matt. 

Vor lauter Problemen denkt er gar nicht mehr an 

seinen König. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und 

so versucht er sich am eigenen Schopf aus dem 

Sumpf zu ziehen. Das kann nicht gelingen. Und als 

alle seine Versuche scheitern, erinnert er sich dann 

doch noch an seinen König. 

 „Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen 

sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht 

matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.“ Wie 

oft versuchen auch wir unsere Probleme selbst zu 

lösen. Wir sind immer am Geben, am Schaffen, am 

Machen, am Powern. Doch gerade in der Corona-

Pandemie kosten alle Lösungsversuche unendlich 

viel Kraft und die ständigen Veränderungen ma-

chen nur noch müde. Warum aber strampeln wir 

uns auch allein ab? Warum denken wir nicht an un-

seren König? Vielleicht ändert sich die Situation 

dadurch nicht. Aber in uns ändert sich etwas. Denn 

er ist doch bei uns! Unser König ist mit uns! Das 

gibt neue Kraft und neuen Mut! 

#Königskinder 

Liebe Königskinder, 

ja, Sie haben richtig gehört. Wir sind Königskinder! 

Wenn wir an Gott glauben, dann ist er unser König 

und wir sind seine Kinder. Wir sind nicht bloß 

seine Untertanen, die ihm Gehorsam schuldig sind, 

sondern im Glauben an Jesus Christus macht er 

uns zu seinen Kindern mit königlicher Würde. Wie 

Tom können auch wir jederzeit zu ihm aufschauen, 

denn er schaut uns in Liebe an. Wir können mit 

ihm durchs Leben laufen und er wird nicht von un-

serer Seite weichen! Bei ihm können wir alle Last 

ablegen und von unserer Schuld frei werden. Und 

wenn wir im Leben kämpfen müssen, dann können 

wir an Gott denken, so dass wir den Mut nicht ver-

lieren und neue Kraft bekommen. Denn unser Kö-

nig geht uns voran! Ihm nach! 

Amen. 


