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Ein Becher, klein und unscheinbar, 

trägt eine Botschaft, die ist wahr. 

Hört die Geschichte und ihr wisst, 

was wohl die stärkste Waffe ist. 

 

Ein Herrscher einst in fernem Reich, 

dem Gott und Christus völlig gleich, 

wollt seine große Macht beweisen. 

Wer wollt ihm ebenbürtig heißen? 

Selbst jenes „Reich des Christus“ sei, 

so meint‘ er, höchstens Nummer Zwei. 

Drum wollt er einen Christen fassen 

und ihn vor allen töten lassen. 

 

Die Häscher trafen einen Mann 

beim morgendlichen Beten an. 

Den stellten sie samt kleinen Sohn 

vor jenes großen Herrschers Thron. 

„Woll’n doch mal sehn“, sprach der voll List, 

„wie stark dein König Christus ist!“ 

 

Der Mann, der Freiheit zwar beraubt, 

erwidert‘ mit erhob’nem Haupt: 

„Wie arm ist der, der Macht beweist, 

indem sein eig’nes Volk er beißt. 

Ich steh vor euch in eurer Pracht, 

bin ausgeliefert eurer Macht. 

 

Ihr könnt mich töten, könnt mich hassen, 

doch meinen Herrn werd‘ ich nicht lassen. 

Der König, dem ich treu ergeben, 

muss nicht, wie Ihr, nach Geltung streben. 

Um Sieg für alle zu erlangen, 

ist er den tiefsten Weg gegangen. 

Sein Schwert ist Licht und Freundlichkeit. 

Aus Liebe war er gar bereit, 

hinab bis in den Tod zu sinken, 

den Kelch des Leides auszutrinken.“ 

 

Der König lachte, sprach sofort: 

„Der ‚Kelch des Leids‘ – ein gutes Wort! 

Man hole einen Kelch herbei, 

in dem der Wein des Todes sei! 

Den sollst an Ort und Stell du leeren 

und damit deinen König ehren! 

Den Kelch soll deine Frau dir reichen, 

dir zitternd zusehn beim Erbleichen. 

Auch soll dein Knabe stehn und sehen: 

So kann es armen Narren gehen. 

Bestell dem König schöne Grüße! 

Du fällst noch heut vor seine Füße!“ 

 

Alsbald ließ man aus allen Gassen 

versammeln große Menschenmassen. 

  



Man sah den todgeweihten Mann 

und neben ihm stolz den Tyrann. 

Im Tor die Frau des Christen stand, 

den Kelch des Todes in der Hand. 

 

Da plötzlich aus dem großen Tor 

trat scheu des Christen Kind hervor. 

Fast wich der Herrscher kurz zurück, 

er stutzt‘, als er mit einem Blick 

ein‘ Becher in der Hand erkannte, 

in welchem eine Kerze brannte. 

So ging in wundersamer Ruh 

der Junge auf den Herrscher zu. 

Dann schaute er ihn lächelnd an 

und sprach zu dem erstaunten Mann: 

„Ein‘ Kelch aus Gold hab ich zwar nicht, 

nur einen Becher, grob und schlicht. 

Doch möge dennoch er als Zeichen 

für meines Vaters König reichen. 

Kein Wein darin aus Todesquell, 

nur eine Kerze, warm und hell. 

Vernehmt die Botschaft heute, dass 

sie unsre Antwort ist auf Hass. 

Ihr reicht uns Trübsal, Trauer, Pein. 

Die Antwort wird stets Liebe sein. 

Egal, was ihr uns angetan: 

Nehmt diesen Liebesbecher an. 

Ihr werdet durch das Heer von Hieben 

uns niemals hindern, Euch zu lieben. 

Nehmt von dem König schöne Grüße. 

Er liebt den Feind, wäscht ihm die Füße.“ 

 

Der Herrscher zitterte vor Scham, 

als er den Becher an sich nahm. 

Er sah die Kerze, sah das Licht, 

er sah des Kindes Angesicht. 

Als ob ein Docht im Herzen glimme, 

so rief der Herr mit lauter Stimme: 

„Lasst frei den Mann und unversehrt, 

da er den größten König ehrt! 

Ein Reich, in dem die Liebe waltet, 

besiegt den, dessen Herz erkaltet! 

Ich habe Knüppel, Spieß und Schwert, 

die Waffe, die das Leid vermehrt. 

Ihr kommt mit Liebe, brecht den Bann. 

Dagegen kommt mein Schwert nicht an. 

So geht und dient dem Königreich, 

dem keins in dieser Welt ist gleich. 

Sagt eurem König dies zum Gruße: 

Gesenkten Hauptes tu ich Buße!“ 

 

Nun urteilt selbst und merkt es bald: 

Trotz Hass, Gemeinheit und Gewalt 

wird Liebe, aufrichtig und rein, 

wohl stets die stärkste Waffe sein. 

Stark ist das Licht, Finsternis schwächer. 

Dies lernt vom kleinen, schlichten Becher. 


