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In schwierigen Zeiten wie diesen sehnen 

wir uns nach sichtbarer Veränderung, 

oder? Wir würden gerne andere Bilder in 

den Nachrichten sehen. Wir würden gerne 

erleben, wie die Gesellschaft wieder zu-

sammenrückt, anstatt durch Lügen und 

Hetze und Propaganda auseinandergetrie-

ben zu werden. Wir würden endlich gerne 

die Nachricht hören, dass Frieden ist. Und 

was für die gesellschaftliche Großwetter-

lage gilt, dass gilt doch genauso auch für 

unser ganz eigenes Leben: Wir sehnen uns 

danach, dass die Krankheit verschwindet. 

Wir sehnen uns danach, dass wir uns wie-

der mit Vater oder Mutter oder Kindern 

verstehen. Wir möchten endlich gerne das 

Ende der persönlichen Krise erleben. Die 

Frage, die all diese Sehnsucht zusammen-

bindet ist: Wann endlich? Wann wird’s an-

ders? Wir wollen das endlich erleben und 

mit eigenen Augen sehen. 

Genau diese Frage führt uns mitten hinein 

in den heutigen Predigttext. Die religiöse 

Elite, die Pharisäer, kommen auf Jesus zu 

und stellen ihm diese Frage: Wann kommt 

das Reich Gottes? Und in dieser Frage 

schwingt genau diese Sehnsucht mit: Wann 

endlich greift Gott ein? Wann endlich wer-

den wir erleben, dass Gott sichtbare Verän-

derungen schafft? Woran können wir er-

kennen, dass Gott die bestehenden Verhält-

nisse umwälzt, ja umstürzt? Die Pharisäer 

hatten da so ihre eigenen Vorstellungen. 

Sie dachten zum Beispiel daran, dass Gott 

die Heiden endgültig besiegen würde und 

Israel dann der alleinige Chef im 

 
1 Vgl. Gerhard Maier: Lukas-Evangelium, Edition C Bd. 3, 
360. 

Weltladen ist. Gott müsste also seine 

Macht sichtbar und eindrucksvoll gegen-

über allen Feinden demonstrieren. Auf der 

ganzen Welt würde sich ein göttliches 

Friedensreich ausbreiten, angeführt von ei-

nem politischen Messias, einem Heilsbrin-

ger, der mit dem eisernen Besen kehrt.1 

Sind diese Sehnsüchte nicht etwa verständ-

lich, allzu menschlich? Warum etwa hän-

gen sich Menschen an selbsternannte 

Heilsfiguren, die sich selbst ins „Ge-

spräch“ bringen für einen Umsturz der 

Verhältnisse, einen Neustart des Systems? 

Weil selbsternannte Heilsbringer mit ihren 

lauten Reden genau diese Sehnsucht bedie-

nen, aber sie doch nicht erfüllen können. 

Wann kommt das Reich Gottes? Wenn das 

Reich Gottes, wörtlich die Königsherr-

schaft Gottes, etwas Beobachtbares wäre, 

dann könnte man das an äußerlichen Zei-

chen der Macht sehen: Feindliche Armeen 

versinken im Chaos und werden besiegt. 

Der Herrscher lässt sich bejubeln und fei-

ern und sägt alle Widersacher ab. Unter ei-

ner führenden Hand kommt wieder Ord-

nung in die Gesellschaft. Die Pharisäer 

aber werden enttäuscht gewesen sein von 

der Antwort, die Jesus ihnen gibt. All das 

nämlich wird beim Kommen des Reiches 

Gottes nicht geschehen. Denn Jesus be-

dient und erfüllt nicht ihre Vorstellungen 

von einem politischen Umsturz: Das Reich 

Gottes kommt nicht so, dass man es an äu-

ßeren Anzeichen erkennen kann. Man wird 

auch nicht sagen: ›Schau her, hier ist es!‹, 

oder: ›Dort ist es!‹ 
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Jesus lenkt vielmehr die Sehnsucht nach 

etwas Sichtbarem, Beobachtbarem um auf 

etwas viel Grundsätzlicheres. Er sagt: 

Nein, das Reich Gottes ist schon da –mit-

ten unter euch.  

An dieser Stelle müssen wir klären, was 

Jesus denn eigentlich meint mit diesem 

Reich Gottes oder dieser Königsherrschaft 

Gottes. Wir reden viel von Gemeinde oder 

von Kirche und meinen damit natürlich so 

etwas wie einen Verein oder eben eine In-

stitution mit Ordnungen und Gesetzen, die 

nach Paragraphen geordnet sind. Aber das 

Reich Gottes? Das ist eher unterbelichtet. 

Im Neuen Testament finden wir eine Fülle 

von Aussagen über dieses Reich Gottes. 

Auf einen Satz zusammengedampft könnte 

man sagen: Das Reich Gottes ist überall 

dort, wo Jesus das Sagen hat. Wenn Jesus 

sagt: Das Reich Gottes ist schon da –mitten 

unter euch, dann meint er damit: Mit ihm 

selbst, in Gestalt seiner Person, ist das 

Reich Gottes zur Welt gekommen. Wo Je-

sus ist, dort ist Reich Gottes. Und Jesus ist 

wiederum dort, wo Menschen ihn vertrau-

ensvoll aufgenommen haben wie ein Kind2 

und die Wiedergeburt durch den Heiligen 

Geist erlebt haben.3 Wer zum Glauben an 

Jesus gekommen ist, der gehört zum Reich 

Gottes. Die Königsherrschaft Gottes ereig-

net sich dann nicht in einer äußerlich sicht-

baren politischen Umwälzung. Gott setzt 

viel grundsätzlicher an. Das Reich Gottes 

vollzieht, ja ereignet sich in der Verände-

rung unserer Herzen und unseres Lebens 

durch Jesus. 

 
2 Mk 10,14-15 
3 Joh 3,3 

Das Reich Gottes bedeutet: Jesus hat das 

Sagen. Er ist der Herr Deines Lebens. 

Seine Worte, seine Botschaft bestimmen 

Deine Einstellungen zum Leben, Dein 

Denken und Handeln. Das Reich Gottes er-

eignet sich auf diese Weise in der Nach-

folge von Jesus. Jünger von Jesus und in 

diesem Sinne auch Teilhaber des Reiches 

Gottes wird man sozusagen unterwegs. Er-

lösung und Vergebung Deiner Schuld 

durch Jesus stellen Dein Leben auf ein 

neues Fundament. Befreiung von Schuld 

und Herzensveränderung kennzeichnen das 

Reich Gottes. Der Apostel Paulus be-

schreibt das Reich Gottes so: Beim Reich 

Gottes geht es schließlich nicht um Essen 

und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, 

Frieden und Freude, die der Heilige Geist 

schenkt.4 Das Reich Gottes ist die Erkennt-

nis: Durch Jesus bin ich Gott recht. Und es 

breitet sich ein nicht gekannter Frieden in 

meinem Herzen aus. Frieden, der selbst im 

größten Sturm auf unerklärliche Weise 

Halt bietet. Da ist diese geschenkte Her-

zensgewissheit: Egal, was kommt – ich bin 

geborgen in den Armen des guten Hirten! 

Nichts und niemand kann mich aus seiner 

Hand reißen! Ein Markenzeichen des Rei-

ches Gottes ist die Freude. Schließlich geht 

es um das Evangelium, das ja bekanntlich 

eine frohe Botschaft ist und keine andau-

ernde Problemanzeige oder gar bedrohli-

che Botschaft. Gerade in diesen turbulen-

ten Zeiten müssen sich Christen fragen, ob 

sie unbewusst zu Überbringern von angst-

einflößenden Drohbotschaften werden oder 

zu Botschaftern einer befreienden Freude 

4 Rö 14,17 
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und des Friedens! Denn es ist ja das Glück 

und die Freude darüber, dass sich Gott in 

Jesus zu uns, in unsere kleine Alltagswelt, 

ja auch in die Katastrophen unserer Zeit 

hineinbewegt und uns durch seinen Heili-

gen Geist nahe ist. Und gerade dieser Hei-

lige Geist ist es, der mit seiner Kraft, mit 

seiner Energie unser Leben zu durchdrin-

gen vermag. Und durch dessen Kraft wir 

überhaupt Krisenbewältigung betreiben 

können. Auch das sagt der Apostel Paulus: 

Denn das Reich Gottes gründet sich nicht 

auf Geschwätz, sondern auf die Vollmacht 

Gottes.5 Ich muss dabei an den Pastor in 

der Ukraine denken, der mir immer mal 

wieder Bilder und Videos von seinem 

Dienst zukommen lässt: In einem Video 

steht er mit einer Gruppe von Leuten vor 

einem völlig zerbombten Haus. Und die 

Gruppe singt Lieder der Hoffnung von Je-

sus.  

Was für ein Bild! Durch die Kraft des 

Geistes Gottes sind Menschen fähig, im 

Leiden nicht zu verzweifeln, sondern von 

Jesus gehalten ein Zeichen der Hoffnung 

mitten in der Dunkelheit zu sein. Weil Je-

sus in ihnen lebt! 

Was würde das mit uns machen, wenn Je-

sus jetzt hier hereinkäme und uns allen die-

sen Satz zurufen würde? Das Reich Gottes 

ist schon da –mitten unter euch.  

Vielleicht würden wir uns gegenseitig mit 

fragendem Blick anschauen. Wirklich? 

Aber vielleicht fallen uns dann plötzlich 

kleine Glaubensanfänge ein, die eher im 

Verborgenen sind.  

 
5 1Kor 4,20 

Da wird auf einmal jemand berührt von 

dem gemeinsamen Gebet, weil er so Stär-

kung erfährt, die er im einsamen Gebet so 

nicht erlebt. Da machen Menschen auf ein-

mal Erfahrungen im Alltag, die ihnen deut-

lich machen: Das kann jetzt unmöglich ein 

Zufall gewesen sind. Das hat Jesus getan. 

Und staunen darüber, wie Jesus sich um sie 

kümmert. Da geben Menschen zweifelnd 

und innerlich bewegt zu: „Eigentlich bin 

ich im Sozialismus groß geworden. Aber 

jetzt denke ich: Ob es nicht doch noch 

mehr gibt?“ Da entdecken Menschen Gott 

auf einmal als Vater, dem sie ihr Herz mit 

eigenen Worten ausschütten können. Ja, 

und selbst im Leid erfahren Menschen Zu-

spruch durch ein Wort Gottes, erfahren 

Halt durch die Gemeinschaft mit anderen 

Jesusnachfolgern und wissen sich getragen 

von und geborgen bei dem guten Hirten Je-

sus. 

Das Reich Gottes ist schon da –mitten un-

ter euch. 

Können wir das glauben? Können wir das 

glauben? 

Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten 

können, ist schon die Tür in die Freude des 

Reiches Gottes mindestens einen Spalt 

breit offen. 

Wir nehmen heute im Gottesdienst beson-

ders einmal alle Ehrenamtlichen in unseren 

Gemeinden in den Blick. Am Ende des 

Kolosserbriefes schreibt der Apostel Pau-

lus noch Grüße von drei Mitarbeitern auf: 

Aristarch, Markus und Jesus Justus. Die 
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nennt er – Achtung! – Mitarbeiter im Reich 

Gottes.6  

Im Horizont des Reiches Gottes erscheinen 

die Ehrenamtlichen nicht nur als fleißige 

Helferlein in einem Verein.  

Es geht um mehr. Es geht um Mitarbeit im 

Reich Gottes. Denn Gemeinde ist der Ort, 

an dem Jesus – hoffentlich – zu finden ist. 

Jeder, der Jesus aufgenommen hat, jeder, 

der Jesus nachfolgt, der ist Teil der Mitar-

beiterschaft im Reich Gottes. Der ist beru-

fen, mitten in dieser Zeit die Botschaft von 

Jesus weiterzusagen mit Herzen, Mund 

und Händen. Der ist berufen, Zeuge zu sein 

für Jesus. Und sei es „nur“, Zeuge dafür zu 

sein, wie Jesus im Leid Halt und Gebor-

genheit bietet durch die Kraft des Heiligen 

Geistes. 

Am Ende unseres kleinen Ausfluges ins 

Reich Gottes steht die Ermutigung: 

Sei fröhlich Mitarbeiter! Nicht nur eines 

Vereins. Sondern sei Mitarbeiter im Reich 

Gottes! Lass uns gemeinsam Jesus nachfol-

gen! Auf dass wir gemeinsam entdecken, 

wie Jesus durch seinen Heiligen Geist in 

unseren Orten, in unseren Gemeinden 

wirkt! Erlebe die Freude mit, wenn Men-

schen von Jesus berührt werden, ja viel-

leicht sogar Herzensveränderung erfahren 

und Herzensfrieden einkehrt, sich also 

Reich Gottes ereignet.  

Wir werden nicht die große Politik umwäl-

zen. Und es ist nicht unser Auftrag, mit de-

nen zu laufen, die Weltuntergangsstim-

mung und Angst verbreiten. Es ist der 

 
6 Kol 4,11 

Auftrag der Mitarbeiter im Reich Gottes, 

das Evangelium, die frohe Botschaft in den 

Mittelpunkt zu stellen und zu leben. 

Vielleicht denkst Du bei diesen Worten: 

Das kann ich doch nicht, das können die 

„Berufschristen“ besser. Die Autorin 

Christina Schöffler kennt solche Sätze 

wohl gut aus ihrer eigenen, ziemlich ge-

wöhnlichen Gemeinde. Und sie schreibt 

dazu: 

„Ich denke: Jesus, dass soll jetzt deine 

Truppe sein, dein Leib auf der Erde, durch 

den du dich verherrlichen wirst?! Das sind 

die Menschen, denen du die Hoffnung der 

Welt anvertraut hast? WIR? Ist das dein 

Ernst? Da hättest du dir doch eine etwas 

eindrucksvollere Gruppe aussuchen kön-

nen. Ein bisschen was Strahlenderes. Ein 

bisschen Glanz und Glamour und ein paar 

VIPs, um die Welt davon überzeugen zu 

können, dass hier was Wichtiges passiert. 

[…] Aber Jesus scheint völlig damit klar-

zukommen, einen etwas mitgenommenen 

Leib zu haben. […] Hier verherrlicht er 

sich. Mit so gewöhnlichen und oft auch et-

was merkwürdigen Menschen, wie wir es 

sind, baut er sein Reich.“7 AMEN 

7 Christina Schöffler: Warum ich da noch hingehe. Die Kir-
che, Jesus & ich, Neukirchen-Vluyn 2017, S. 198f. 


