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Meditationen über die O-Antiphonen des Advents 
 

“O REX GENTIUM” 

 

 

 

O König aller Völker,  

ihre Erwartung und ihre Sehnsucht;  

Schlußstein, der den Bau zusammenhält, 

der du die beiden Teile vereinigst. 

Oh komm und errette den Menschen, 

den Du aus Erde gebildet hast. 

 
 
 
Alle Völker warten auf Dich,  
Du König der Völker. 
Tief in ihrem Inneren wissen sie: 
Es muß ihn geben, 
Ihn, der uns wahrhaftig liebt. 
Es muß ihn geben, 
Ihn, dem wir gerne dienen, 
der uns nicht für sich selbst ausnutzt, 
der uns nicht unterdrückt, 
dem wir rückhaltlos vertrauen können! 
 
Ja, es gibt Ihn! 
Und die Sehnsucht nach Ihm  
hat Gott in das Herz der Völker eingesenkt. 
Deshalb halten sie Ausschau nach Ihm. 
Ja, sie warten, wie auch die Schöpfung 
auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet  
und stöhnt und seufzt (Röm 8,19-22). 
 
Doch der wahre König der Völker ist anders, 
nicht wie die Könige dieser Welt (Joh 18,36) 
Nicht kommt er in irdischer Pracht. 
Nicht ruft er die Engelheere zu Hilfe,  
wenn sie ihn gefangen nehmen (Mt 26,53). 



 

 

 
 
Nein, der König der Völker ist anders. 
Wir müssen ihn erst richtig kennenlernen. 
Auf dem Füllen einer Eselin  
reitet er ein in seine Stadt (Mt 21,5-11), 
Er, welcher der Schlußstein von allem ist (Ps 118,22). 
Ohne ihn bricht der ganze Bau zusammen (Apg 4,11) 
und kann keinem Sturm standhalten. 
 

Tochter Zion, freue Dich! 
Siehe, dein König kommt zu Dir!  
Jauchze laut, Jerusalem, (Sach 9,9-10) 
es kommt der Friedensfürst (Jes 9,5). 
 

Ja, er kommt und rettet den Menschen 
aus seinen Abgründen. 
Er befreit ihn aus den Schlingen, 
die der Teufel um ihn gelegt hat. 
 

Er richtet den Menschen auf  
und schenkt ihm seine ganze Würde. 
Die Bewohner der Erde ruft er, 
seine Freunde zu werden (Joh 15,15). 
 

Er ist der wahre König der Völker 
und gibt sein Leben für sie hin (Joh 10,11). 
 

Bitte, wartet und zögert nicht mehr!  
Jede Stunde ist wichtig! 
Schenken wir Ihm unsere ganze Liebe! 
 

Nie wird er uns betrügen, 
niemals uns verraten. 
Immer wird er uns lieben 
und in seinem Ewigen Reich 
für immer unsere Freude sein! 
 

So ist der “König aller Völker”. 
Hast Du das gewußt?  
Jetzt weißt Du es! 
 
Es ist Jesus - und kein anderer! 
 
Komm, beeile dich! 
Werde auch ein Königskind 
und ein Freund des großen Königs! 



 

 

Diene ihm, so wie er dir dient (Mt 20,28)! 


