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Schrifttext: Mt 2,1—12 

In meiner Wohnung steht seit Heilig Abend selbstverständlich eine Krippe. Wer sie 
sieht wundert sich ein bisschen. Es ist eine moderne Darstellung. Die Figuren ha-
ben keine ausgeformten Gesichtszüge, sondern man bekommt nur eine Ahnung 
vom Gesicht der jeweiligen Figur. Und seit Heilig Abend stehen folgende Figuren 
dort: die Heilige Familie mit Maria, Josef und dem Kind. Und dieser eine König: Er 
kniet. Er hat seine Krone abgelegt und hält sie dem Kind hin. Dieser König ist für 
mich der wichtigste Besucher an der Krippe. 
Warum das so ist, wird vielleicht an König Herodes im Evangelium deutlich. Hero-
des hat von den Geschichtsschreibern den Beinamen „der Große“ bekommen. Er 
hat den letzten jüdischen Tempel bauen lassen und eine gewaltige Palastanlage, 
die seinen Namen trägt: Herodion. Dort hat er sich auch prachtvoll bestatten las-
sen. Neben der äußeren Prachtentfaltung spielt das Evangelium auf seine Haltung 
an. Herodes lässt niemand neben sich gelten. Konkurrenten schaltet er aus, egal 
wer das ist und egal wie alt die sind. Ich erinnere an den Bericht vom Kindermord 
in Betlehem, der unmittelbar nach dem Besuch der Sterndeuter im Matthäus-
Evangelium steht. Mit aller Kraft und allen Mitteln möchte er König bleiben und 
setzt alles ein, damit ihm die Krone nicht verloren geht. Und leider ist diese hero-
dianische Haltung nicht bloß biblische Vergangenheit. Sie ist Realität in der gro-
ßen Politik, wenn sog. „Autokratien“ entstehen und ein Staatsoberhaupt die un-
umschränkte Staatsgewalt an sich bündelt. Sie ist auch Realität im kleinen Kreis, 
wenn Menschen alles unter Kontrolle haben wollen und nur sich selbst in die Mitte 
stellen und niemand und nichts neben sich gelten lassen. Herodes ist in sich 
selbst gefangen und hat keinen Mut, seine Würde zu bewahren, indem er auf sei-
ne Königsallüren verzichtet. Geblieben sind von Herodes die Ruinen von Herodion, 
ein paar historische Daten und die Bemerkungen im Matthäus-Evangelium.  
Aus den Sterndeutern sind im Lauf der Geschichte Könige geworden. Denn sie 
zeigen, worum es wirklich geht. Und das wird deutlich in der Begründung ihrer 
Suche nach dem „neugeborenen König der Juden“: „Wir sind gekommen, um ihm 

zu huldigen“ (Mt 2,2). Eine andere Übersetzung sagt es noch viel deutlicher: „Wir 

sind gekommen, uns tief vor ihm zu verneigen.“  Da geht es nicht ums Großma1 -
chen und ums Aufblähen. Da geht es ums Hergeben und ums Abgeben. Die 
Sterndeuter haben die Fähigkeit, sich tief vor jemand zu verneigen, und das ganz 
unabhängig von Alter, Verdienst oder Herkunft. „Da fällt dir doch kein Zacken aus 
der Krone“, sagen wir. Und damit ich gemeint: „Das ist doch nicht unter deiner 
Würde.“ Königlich ist also der, dem kein Zacken aus der Krone fällt. Oder mit der 
Figur an meiner Krippe: Königlich ist der, der die Fähigkeit besitzt, die Krone ab-

 Mt 2,2 in der Übersetzung von Fridolin Stier.1
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zunehmen und sie herzuschenken. Der kniende König zeigt: An der Krippe zählen 
keine Titel, kein Geld, keine Macht. An der Krippe zählt, dass ich hintrete mit of-
fenen Hände und ohne die Frage: Was habe ich davon? Weil sich dieser König tief 
verneigt und seine Krone hergibt, gibt er dem Kind Raum in seinem Leben und in 
der Welt. Geblieben ist von den Sterndeutern, dass sie als Könige bezeichnet wer-
den, weil sie auf diese Weise königlich gehandelt haben.  
Und was bleibt von uns einmal? Ich bin überzeugt: Wo wir die Fähigkeit entwi-
ckeln, so dem Kind in der Krippe zu begegnen wie die Sterndeuter, wird sich die 
Welt verändern. Denn was bleibt von den Herodessen unserer Zeit, die Macht ver-
größern und Einfluss erweitern wollen? Die Erinnerung an Unterdrückung und 
Krieg. Von den Sterndeutern, die ihre Schätze hergeben, bleibt die Erinnerung an 
ihr Schenken, das sie zu echten Königen macht. 
Die Krippe in meiner Wohnung hat nur einen Besucher, diesen König. Mit ihm trete 
ich selbst an die Krippe, ohne meinen Titel, ohne meine Amtsinsignien, und ich 
halte ihm mein Gold, meine Schätze hin. Mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn 
ich die Krone herschenke. Aus diesem Hergeben, aus diesem Knien habe ich mei-
ne Würde, weil mir das Kind alles wiedergibt. Wer nicht festhält, dem wird gege-
ben. Wer festhält, dem wird alles genommen. Gott ist so groß, dass ich ihn auch 
dort finde, wo ich mich tief vor ihm verneige.
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