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König Jesus lebt  

(Apg 25, 13-23)  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen.  

13 Einige Tage später traf König Agrippa mit seiner Schwester Berenike zu einem 
Antrittsbesuch bei Festus ein. 14 Während ihres mehrtägigen Aufenthalts erörterte 
Festus die Angelegenheit mit dem König. »Es gibt hier einen Gefangenen«, erklärte 
er, »dessen Fall Felix mir hinterlassen hat. 15 Als ich in Jerusalem war, brachten 
die obersten Priester und andere einflussreiche Juden schwere Beschuldigungen 
gegen ihn vor und verlangten von mir, ihn zu verurteilen. 16 Ich habe ihnen erklärt, 
dass nach römischem Gesetz niemand ohne Prozess verurteilt wird. Jeder erhält die 
Gelegenheit, sich in Gegenwart seiner Ankläger zu verteidigen. 17 Als sie zum 
Prozess erschienen, hielt ich gleich am nächsten Tag Gericht und ließ Paulus vor-
führen. 18 Doch die Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, waren völlig anders, 
als ich erwartet hatte. 19 Es hatte mit ihrer Religion zu tun und mit einem gewissen 
Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus aber behauptet, dass er lebt. 20 Das brach-
te mich in Verlegenheit, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist, und ich fragte 
ihn, ob er bereit wäre, sich wegen dieser Anklagen in Jerusalem vor Gericht stellen 
zu lassen. 21 Aber Paulus berief sich auf den Kaiser. Deshalb befahl ich, ihn wieder 
ins Gefängnis zu stecken, bis ich die nötigen Vorbereitungen getroffen hätte, ihn 
zum Kaiser zu schicken.« 22 »Ich würde mir diesen Mann gern selbst einmal anhö-
ren«, meinte Agrippa. Und Festus erwiderte: »Das sollst du - gleich morgen!« 

Liebe Gemeinde  

Ein König taucht hier auf in unserer Geschichte, König Agrippa II. Sein Urgrossva-
ter war Herodes der Grosse, der König des Kindermordes in der Erzählung von der 
Geburt Christi. Sein Grossvater war Herodes Antipas. Dieser hatte Johannes den 
Täufer umbringen lassen und Christus zu Karfreitag verhöhnt. Jesus nannte ihn ei-
nen Fuchs. Sein Vater war Herodes Agrippa I., der Jakobus hinrichten lies, einen  
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Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, und auch dem Petrus nach dem Leben getrach-
tet hatte.  Dieser Agrippa II. in der Herodesdynastie von Mördern und Feinden des 1

christlichen Glaubens, taucht hier nun auf mit Eurenike, seiner Schwester, mit der 
er in einem inzestuöses Verhältnis lebte.  Was für ein König - möchte man meinen? 2

Was für eine Karriere als Herodianer? Auf der Ebene der Geschichte steht dem 
Agrippa II. Paulus entgegen. Doch Lukas, der Erzähler der Apostelgeschichte be-
tont, welch ambivalente Rolle die Römer in der Zeit der Apostel gespielt haben. 
Paulus profitiert von seinem römischen Bürgerrecht und dem Rechtsdenken dieser 
Weltmacht. Die Römer sind nicht einfach nur gegen die neue jüdische Sekte der 
Christen. Es ist also kein eindeutiges Gegenüber, aber auch nicht eines auf Augen-
höhe. Im Hintergrund steht aber Jesus Christus selbst als König dem König Agrippa 
II. gegenüber. Der König, der von sich behauptete: „Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt!“ (Joh 18, 36) Ein Herrscher, der von sich sagte: „Ja, ich bin ein König. Ich 
bin dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen zeugen.“ 
Was für ein König ist dieser Jesus? Was für ein König ist Agrippa II?  

Ich möchte einmal einen Umweg beschreiben, um diese Frage zu erläutern. Einmal 
hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Dame, die mir gegenüber sagte, 
dass sie mit dem Titel „Herr“ in der Bibel eigentlich nichts mehr anfangen könnte. 
Das klang ihr irgendwie zu despotisch, zu altmodisch, eben zu herrisch. Die ganze 
Lektüre der Bibel sei ihr deshalb so schal und zuwider geworden. Sie könne zu ei-
nem Gott, der sich „Herr“ nennen liesse, nichts mehr anfangen. - Das klang über-
zeugend. Aber sie lehnte eigentlich nicht die Bibel ab, nicht den „Herrn“, sondern 
im Grunde ihre eigene wortwörtliche Lesart der Bibel. Der Titel „Herr“ geht auf 
das Griechische „kyrios“ zurück. Wenn man allerdings „kyrios“ („Herr“) wieder ins 
Hebräische zurückübersetzt, kommt man auf den Gottesnamen im Alten Testament, 
das Tetragramm, dass wir in Respekt von der jüdischen Tradition eigentlich nicht 
laut aussprechen sollten. Aber dies ist der Ursprung, die Ursprungsbedeutung für 
den „Herrn“. Wenn wir Christus oder Gott als „Herrn“ sehen, sollten wir das Tetra-
gramm, den hebräischen Gottesnamen im Sinn behalten. Dieser Gott, der eben 
beim Jahwisten, einer alten Quellenschrift im Alten Testament so genannt wird, war 
der Gott der Israeliten in der Zeit als sie noch als Nomaden unterwegs waren. Der 
Gott dieser Quellenschicht war der Gott eines umherirrenden, heimatlosen Volkes.  

 Walter Lüthi, Die Apostelgeschichte, Basel  1958, 376. 1

 Roland Gebauer, Die Apostelgeschichte (Teilband 2), Neukirchen-Vlyun 2015, 196. 2
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Er war der Gott eines Sklavenvolkes als Israel in Ägypten gefangen war und Fron-
arbeit leisten musste. Er war ein Gott, der die Sklaven befreite und in ein wunder-
bares Land führte, in eine neue Heimat, in der sie genug von allem haben sollten 
und frei waren. Dieser Gott war ein Befreier, ein Revolluzer, ein Aufständiger, ein 
subversiver Gott der Armen und Entrechteten. Er wäre mit Che Guevara oder Ro-
bin Hood eher zu assoziieren als mit Queen Elisabeth oder Friedrich Wilhelm II. So 
ein Gott ist der Vater Jesu Christi. Der Titel „Herr“ hat also genau jene völlig ande-
re Bedeutung, an die meine Gesprächspartnerin aber nicht geraten konnte, weil sie 
die Bibel wortwörtlich nahm und sie nur in einem oberflächlichen Sinne beurteilte. 
In Wahrheit aber war die Heilige Schrift auf ihrer Seite und sagte nichts anderes 
aus, was auch sie im Stillen zu behaupten hoffte. Dieser Gott war nicht wie ein 
„Herr“, so wie wir „Herren“ eben kennen. Er ist in diesem Sinne kein Herr, sondern 
in einem ganz anderen. Wir müssen uns dieser Spannung bewusst werden. Christus 
ist etwas völlig anderes, ein gänzlich anderer „Herr“ als alle Herren dieser Welt. 
Sein „Herr-sein“ ist ein völlig unvergleichliches „Herr-sein“. Christus als dieser 
„Herr“ ist aber der „Herr aller Herren“ (Offb 19, 16), wie es in der Offenbarung z. 
B. zu lesen ist. Doch wage ich zu behaupten, dass Christus der „wahre Herr“ ist, 
neben allen anderen „Herren“, die diesem Titel nach nur ganz unvollkommen und 
manchmal auch völlig unangemessen nachkommen.  

Wir können das Gleiche auch von Gott als Vater sagen. Das, was „Vatersein“ be-
deutet und was es ausmacht, sehen wir am besten in Gott selbst, an seinem Vater-
sein, an seiner Güte, Freundlichkeit und Gerechtigkeit. Alle anderen Väter merken 
und spüren oftmals, dass sie ihrer eigenen Rolle eigentlich nicht ganz gerecht wer-
den, dass sie trotz aller Bemühungen in ihrem Sein als Vater oftmals in der Erzie-
hung versagen und dass ihnen etwas fehlt. Man lernt Vater zu sein auch nur, indem 
man es ist. Ist man es aber, dann muss man es auch sein und werden. Aber wir er-
reichen niemals die Qualitäten des Vaters im Himmel. Genauso können wir das von 
der Mutter sagen. Auch Gott zeigt seine Liebe in den Eigenschaften einer Mutter so 
perfekt, in seiner Fürsorge, wie er /sie muss ich jetzt sagen, ihre Jungen sammelt 
unter ihren Fittichen, ihnen  Wärme und Schutz gibt (2. Mose 19, 4). Doch die Lie-
be Gottes als Mutterliebe wird in ihrer Qualität und in ihrem Vorbild von keiner ir-
dischen Mutter erreicht. Als Eltern gibt es immer einmal einen Moment, in dem 
man sich fragt, ob man in der Erziehung alles richtig gemacht hat. Sicherlich muss 
man dieser Frage ihren Raum geben.  
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Wie ist es aber mit dem König? Das Bild des Königs ist ein uraltes und archaisches 
Bild. Wir sind stolz darauf, dass es in der Schweiz nie einen König gegeben hat. 
Doch bin ich immer wieder erstaunt mitzuerleben, wie gerne und mit voller Über-
zeugung junge Menschen Lobpreislieder anstimmen, in denen Christus als König 
angesprochen, gelobt und verherrlich wird. In uns steckt doch eine Hoffnung, dass 
es irgendwie einen König geben könnte, einen gerechten, einen, der uns mit Stolz 
und Würde erfüllt, einer, der für Gerechtigkeit sorgt und der in all dem Chaos und 
der Unordnung, die wir erleben, doch das Zepter in der Hand hält. Diese Art von 
König ist Jesus. Aber keiner von den lebenden Königen oder Königinnen kommt je 
an das göttliche Vorbild heran. Auch die Geschichte der Könige Israels ist eine Ge-
schichte des Versagens allen Königtums über das Volk und vor Gott. Saul war viel 
zu jähzornig, Salomo pflegte die Vielweiberei und König David schreckte vor ei-
nem Mord nicht zurück, damit er die Frau bekommen könnte, die er so begehrte. 
Alle Könige sind ein trügerisches und nicht funktionierendes Gewaltmonopol und 
Fehlbild, das uns trotzdem an unsere innere Sehnsucht von Gerechtigkeit und Frie-
den erinnert.  

In unserer Geschichte nun scheint dieser König Agrippa II. eine interessante Gestalt 
zu sein. Wie hilflos steht er mit seinem Statthalter da, als ihm bewusst wird, dass 
dieser Paulus eigentlich nichts strafwürdiges vollbracht hat. Ein hilfloser König, 
aber eigentlich in seiner Hilflosigkeit eine überzeugende und glaubhafte Figur. Hat-
te Agrippa II. etwas verstanden? Hatte er verstanden, dass sein Königtum nur ein 
Schatten mehr war. Er sollte auch der letzte König in der herodianischen Dynastie 
sein. Hatte er etwas von dem verstanden oder auch nur geahnt, wenn Paulus be-
hauptete, dass dieser Jesus lebt. Der König von Zeit und Ewigkeit ist nicht tot! Sei-
ne Macht und sein Einfluss sind selbst in den kleinsten Begebenheiten noch zu er-
ahnen und dann auch in der grossen Geschichte. So ein König ist Christus. Ein Kö-
nig, der sein Leben gab für seine Untertanen, der nicht auswich, sonder von der 
Wahrheit Zeugnis ablegte. Ein König, der den Armen weisse Kleider des Heils an-
zog und sie auf einen Ehrenplatz setzte. Ein König, der zu den Kranken und Ent-
rechteten ging, sie heilte und ihnen die Liebe Gottes spürbar bezeugte. Ein König, 
der den Kindern ein Spielgefährte wurde, ein Freund, ein Geschichtenerzähler von 
Gottes Weisheit und Gottes Abenteuern mit ihm in der Geschichte Israels. Ein Kö-
nig, der den Menschen ihre Würde wieder gab, sie kleidete und beschenkte und sie 
lehrte mit aufrechtem Haupt durch das Leben zu gehen. So einen König haben wir, 
liebe Gemeinde, und er ist und bleibt so ganz anders als alle Könige, die wir sonst  
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noch kennen. Aber er ist der eine wahre König aller Menschen, der Herrscher des 
Alls und der Schöpfung. Wenn sie nun heute diese Kirche verlassen, dann möchte 
ich sie gerne ermutigen mit der Würde und der Erhabenheit eines Königskindes 
hinaus zu gehen. Egal, wie schön oder schwierig ihr Leben gerade ist. Egal, ob sie 
sich von Schuld beladen fühlen, kraftlos oder müde. Egal - dieser König richtet sie 
auf, macht sie gross, gibt ihnen Halt. Gehen sie einmal aufrecht, Krone richten, er-
hobenen Hauptes. Und vergessen sie diesen Gang nicht im Alltag!   

Und der Friede Gottes, welche höher ist als all eure Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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