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Warum sollte ein weltlicher Herrscher Gegenstand einer Predigt werden, 

mögen sich manche unter uns vielleicht gefragt haben. Will der Prediger 

etwa ein Loblied singen auf diesen Frankenkönig Karl, der seine Macht 

und das Gebiet seiner Herrschaft auch deshalb so erfolgreich ausdehnen 

konnte, weil er gleich zu Beginn seiner Herrschaft einfach „Glück“ hatte: 

Sein Bruder Karlmann, mit dem er das noch recht bescheidene 

Frankenreich hätte teilen müssen, starb schon wenige Jahre nach ihrem 

Vater Pippin; und so konnte Karl weit über 40 Jahre lange alleine 

schalten und walten und gestalten. Historisch gesehen: Glück gehabt! 

Ohne diese Voraussetzung wäre es wohl nichts geworden mit Karl „dem 

Großen“. Und da wären wir auch schon beim nächsten möglichen 

Einwand gegen ein romantisch-verklärtes naives Loblied auf diesen Karl: 

Der Titel „der Große“ ist doch fast immer ein unzweideutiger Hinweis, 

dass der so Betitelte alles andere als ein sanftmütiger Wohltäter 

gewesen sein dürfte – denken wir etwa an den Preußenkönig Friedrich 

den Großen oder den Russen-Zar Peter den Großen oder die 

deutschstämmige Zarin Katharina die Große; wer mit diesem Titel in die 

Geschichtsbücher eingehen möchte, muss hinlangen können, wenn es 

nötig ist, muss Rivalen kleinhalten, wegsperren oder gar töten lassen, 

muss, wenn es um „höhere Ziele“ geht, auch vor Blutvergießen nicht 

zaudernd oder skrupulös zurückschrecken. Wer also wollte einen 

solcherart „Großen“ in einer christlichen Predigt loben, zumal schon 

Jesus selber groß und klein, herrschen und dienen mit folgenden Worten 

definiert hat: Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein; 



und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. (MK 10, 

43f.)  

Karl war zumindest schon einmal „groß“ gewachsen, mit 1,92 wohl einen 

halben oder gar ganzen Kopf größer als der Durchschnitt seiner 

Zeitgenossen. Der blitzgescheite Junge, der lesen konnte, was für 

germanische Stammesführer und Herzöge dieser Zeit durchaus nicht 

üblich war, hatte 20 Jahre Zeit, um seinem Vater König Pippin bei seiner 

Herrschaftsausübung - genannt: Politik - zuzuschauen. Und er sah und 

erlebte einen Vater, der seine Außenpolitik ganz und gar auf das 

römische Papsttum ausrichtete. Mit Rom ging er ein Bündnis ein, das 

enger nicht sein konnte. Und wir ahnen es: Es muss eine sog. Win-Win-

Situation gewesen sein: Der Papst legitimierte das neue 

Königsgeschlecht der Karolinger und Pippin sicherte dem Papst seine 

weltliche Macht auf dem Boden Italiens.  

Ganz und gar unterstützte der Vater Karls des Großen die christliche 

Mission im Frankenreich ebenso wie unter den noch weitgehend 

heidnischen Germanenstämmen. Diese Mission war mit dem Namen des 

Bonifatius verbunden war. Unter dem Schutz des Frankenkönigs hatte 

der rastlose Missionar und Mönch Bonifatius es gewagt, die Donar-Eiche 

bei Geismar zu fällen, umzuhauen vor den Augen der germanischen 

Priesterschaft ihr zentrales Heiligtum und mit dem Holz demonstrativ 

eine christliche Kirche zu bauen. Wahrscheinlich steht heute eben dort, 

wo diese Holzkirche einst gebaut war, der Dom zu Fritzlar. Und wir 

erkennen leicht: Religiöse Toleranz war damals offensichtlich noch ein 

Fremdwort. Karl sah seinem Vater bei seiner Außen- bzw. Kirchenpolitik 

zu und sollte schon bald nach Beginn seiner Her4rschaft im Jahre 768 

daran anknüpfen: 1000 Klöster ließ Karl während seiner Regierungszeit 

gründen und bauen und darüber hinaus mehr als 300 Kirchengebäude, 



ein für damalige Verhältnisse unglaubliches Bauprogramm. Aber nicht 

nur den Gebäuden galt Karls Aufmerksamkeit, sondern noch mehr der 

Organisation der Kirche: Er sorgte dafür, dass die mehr als dürftige 

Bildung der damaligen Geistlichkeit deutlich gehoben wurde und auch 

die moralische Qualität der Priester gewisse Fortschritte machte. König 

Karl, auf ihn geht es zurück, dass Gottesdienste, Zeremonien und das 

Kirchenjahr eine feste und verlässliche Ordnung bekamen. All das war 

bis dahin noch kaum vorhanden, für uns heute kaum vorstellbar. Keine 

festen und verlässlichen Ordnungen, kaum Bildung, Bücher so gut wie 

nicht vorhanden. Deshalb ließ der König während seiner Regierungsjahre 

in den Skriptorien der vielen neu gegründeten Klöster gut fünfzig 

Tausend Bücher kopieren – in Schönschrift. Die heilige Schrift gehörte 

natürlich dazu, aber auch gelehrte Werke der Antike. Karolingische 

Renaissance nennt man dieses frühmittelalterlichen Bildungswahnsinn, 

den Karl da angestoßen hatte. Noch Jahrhunderte konnte man aus dem 

so entstandenen karolingischen Bücherreservoir schöpfen und Bildung 

verbreiten. 

Woher dieser in der Bildungsarmut der Franken aufgewachsene Karl 

diese visionäre Kraft hatte, die Bildung und Erziehung zum zentralen 

Programm machte und den strengen Aufbau einer klug durchdachten 

staatlichen Ordnung systematisch betrieb, ist eine Frage, die nicht 

geklärt ist. Genauso wenig erklärbar scheint mir zu sein, dass Karl als 

erster eine Vision von einem geschlossenen Staatsgebilde im Herzen 

Europas hatte. Während die meisten seines Standes noch in den 

üblichen germanischen Stämme-Kategorien dachten und sich mit 

kleinlichen, oft blutigen Händeln abgaben, dachte Karl weit über seine 

Zeit hinaus. Systematisch und klug betrieb er Machtpolitik, setzte sich 

Ziele, die er konsequent verfolgte und denen er sich mit einer 



erstaunlichen Mischung aus Geduld und Ungeduld näherte. 32 Jahre lang 

dauerte es, bis er den zäh am Heidentum festhaltenden Nachbarstamm 

der Sachsen völlig überwunden hatte. Sie leisteten erbitterten 

Widerstand, verloren ein um den anderen Kampf, schworen in den 

Stunden der Niederlage Karl mindestens zehnmal ewige Treue und vielen 

von ihm wieder ab, kaum dass er mit seiner Streitmacht um die nächste 

Wegbiegung verschwunden war. 

Liebe Gemeinde. Ein wenig ist der Prediger nun doch in ein Loblied auf 

Karl verfallen, mögen Sie jetzt denken. Darum nun auch dies: Zum 

„ganzen Karl“ gehört auch noch eine andere Seite, eine, die zur naiven 

Verklärung eines christlichen Herrschers gar nicht recht passen will. 

Vater von gut 40 Kindern war der Kaiser, aber noch nicht einmal die 

Hälfte entstammten legitimen Ehen, von denen es auch schon einige 

gab. Karl soll ein überaus sinnesfreudiger Mensch gewesen sein, und 

seine Sinne wandten sich mit Hingabe der Damenwelt zu. Vorstellungen 

von ehelicher Treue waren bei ihm ähnlich unterentwickelt wie bei den 

meisten Geistlichen Enthaltsamkeit und Keuschheit. Karl konnte mit 

großer Geduld Ziele verfolgen, war aber alles andere als ein geduldiger 

Mensch. Seiner Lebens- und Körperkraft entsprach es, dass ihm auch ein 

aufbrausendes Wesen zueigen war. Gefährliche Konkurrenten, die seine 

Macht gefährden könnten, ließ er in der Regel auf Lebenszeit in Klöstern 

wegsperren, seinen Vetter Tassilo etwa, den ewig aufmüpfigen Herzog 

von Bayern (das hat also Tradition!), oder den Langobardenkönig 

Desiderius, dessen Krone sich Karl selber aufs Haupt setzte. Das am 

schwersten Verdauliche, das wir von Karls dem Großen kennen, ist 

allerdings seine sogenannte „Missionierung der Sachsen“. Solange das 

Sachsenvolk nicht getauft war und in sein Staatskonzept mit dem Titel 

Ein christlicher Kaiser von Gottes Gnaden!  



Ein Reichsvolk aus vielen germanischen Stämmen  

vereint durch die Taufe! 

Eine Kirche – die römische -,  

die der fränkischen Königsmacht die geistige Grundlage  

und geistliche Legitimation liefert!  

(solange die Sachsen nicht getauft waren) war Karls Staatskonzept nicht 

verwirklicht. Aufstand um Aufstand zettelten die Sachsen Jahrzehnte 

lang an, auf die Karl zwar militärisch, aber doch irgendwie halbherzig 

reagierte. Im Jahre 782 aber scheint Karls Geduldsfaden jäh gerissen zu 

sein. An einem einzigen Tag ließ er bei Verden an der Aller 4500 Sachsen 

den Kopf abschlagen – ein Exempel statuieren, Abschreckung in 

Reinform, ein Blutbad im Namen der christlichen Mission. Auch das 

gehört zum „großen“ Karl. 

Liebe Gemeinde. Was nun? Was soll uns dieser Karl nun sein: Ein großer 

christlicher Kaiser oder nur ein ganz gewöhnlicher Machtmensch mit 

einer geschickten christlichen Ideologie? Ein Mächtiger im Dienste Jesu, 

der halt hie und da auch seine kleinen Schwächen hatte, oder einer, von 

dem wir sagen müssen: Wer so handelt, kann kein Christ sein!  

Und wir, liebe Gemeinde, Sie und ich: Was wird man einmal über uns 

sagen und wie über uns womöglich in solchen Gegensatzpaaren reden 

und urteilen: Ehrlich, verlässlich und treu oder das Gegenteil? Gerecht, 

wahrhaftig und mutig, auch wenn es Nachteile mit sich bringt, oder das 

Gegenteil? Liebevoll und barmherzig, oder das Gegenteil: Ein 

selbstgerechter Mensch mit viel Herzenshärte, von dem andere sagen: 

Und der nimmt den Namen Jesu in den Mund? Urteile in 

Gegensatzpaaren: Wer sind wir und wie sind wir? Wer war Karl der 

Große und wie war er? Schwarz oder weiß, gut oder böse, Vorbild oder 

abschreckendes Beispiel?  



Wir wissen es ohnehin: Diese Kategorien taugen weder für Kaiser Karl 

noch für uns. Es ist das Menschenherz ein trotzig und verzagt Ding, wer 

kann es ergründen heißt es beim Propheten Jeremia. Und Gott selber 

antwortet auf diese Frage: Ich, der HERR, kann das Herz ergründen! Ich 

allein! Gott allein! Er allein wird uns Menschen gerecht, weil er Menschen 

nie mit Schwarz-Weiß-Augen anschaut. Gott weiß, weiß das Eine und das 

Andere, weiß, woraus unsere Großtaten hervorzuwachsen vermögen, 

und weiß ebenso, aus welchem Herzens- und Seelengrund unsere 

Schandtaten hervorquellen. Solange wir in dieser Welt und in dieser Haut 

leben, wird immer beides zu uns gehören: Das Große und Edle und 

manchmal und erschreckend und wir selber über uns erschreckend auch 

das krasse Gegenteil dazu. Der Glaube an Jesus Christus entzieht uns 

nicht einfach der Möglichkeit, schuldig zu werden und Schuld auf uns 

laden. Wer so etwas lehrt, schafft keine Heiligen, sondern erzieht 

Scheinheilige, die als Christenmenschen tunlichst zu verstecken lernen, 

was halt auch zu ihnen gehört und dem sie spüren, dass es auch in ihren 

Knochen und Hirnwindungen lebt. Ich glaube, dass Gott uns viel 

gnädiger anschaut, als wir uns das vorstellen können. Nein, er hat 

bestimmt keine Freude an menschlichem Fehlen, hat uns auch seine 

Gebote bestimmt nicht gegeben, damit wir sie missachten; und doch 

weiß er, was uns hier zum Großtäter und dort zum Übeltäter werden 

lässt... und sieht beides mit seinen Augen der Liebe an. Und seine Liebe, 

so glaube ich es, wird auch aus unseren Bruchstücken ein Ganzes 

machen, und es wird gelten, was am Ende über die so zerbrochene und 

verkorkste Geschichte von Josef und seinen Brüdern ausgesagt wird, 

nämlich: Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu 

machen.  



Darum, liebe Gemeinde, ich erachte Kaiser Karl für einen wahrhaft 

Großen; und ich bin überzeugt, dass er sich auch zur Definition Jesu von 

groß und klein, herrschen und dienen nicht im Widerspruch empfunden 

hat; ich glaube, er hat sich als Diener Jesu empfunden und verstanden, 

auch als Diener der Menschen seiner Zeit. Dass ihm dabei womöglich 

oftmals ein Denken zu eigen war, das uns heutigen humanistisch 

geprägten Menschen fremd ist, und dass er viele moralische Maßstäbe in 

sich trug, die wir heute kaum mehr nachvollziehen können, steht auf 

einem ganz anderen Blatt. 

Gott kann halt, und dieser Ausspruch gefällt mir hier sehr gut, Gott kann 

halt auch auf krummen Linien gerade schreiben – und darum auch mit 

uns sein Himmelreich bauen. Amen. 
Martin Kaschler 


