
Ein Hoffnungswort der protestantischen Kirchengemeinde Haßloch zum 

drittletzten Sonntag im Kirchenjahr  

von  

Pfarrerin Hildrun Groß  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen  

Liebe Gemeinde,   

der Predigttext steht im Lukasevangelium im 17. Kapitel: 

Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das 

Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes 

kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch nicht 

sagen: Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich 

Gottes ist mitten unter euch. 

Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr 

begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, 

und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe, 

da! oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach! 

Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des 

Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem 

Tage sein. 

Herr, regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen 

Geist. Amen.  

Liebe Gemeinde,  

das Reich Gottes. Wann kommt es? Was ist es? Wo ist es?  

3 Fragen, über die wir uns vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen. 

3 Fragen, die vielleicht auch gar nicht mehr unsere Fragen hier und 

heute sind.  

Die Herrschaft Gottes, das Himmelreich, das Reich Gottes? Können wir 

mit diesen Begriffen überhaupt noch etwas anfangen?  

Jesus wurde von den Pharisäern gefragt: „Wann kommt das Reich 

Gottes?“  

Und jetzt mal ehrlich: Ist das auch unsere Frage? Spielt das Reich 

Gottes als Perspektive unseres Glaubens überhaupt noch eine Rolle 

oder ist es nicht eher aus dem Blick geraten?  



Ich glaube, dass sich unsere Sehnsucht im Alltagsglauben nicht auf das 

Reich Gottes, also auf den Tag des Jüngsten Gerichts richtet. Denn der 

Tag des Jüngsten Gerichts ist das Ende der Welt. Und um ehrlich zu 

sein, hätte ich persönlich schon noch gerne ein paar Jahre hier auf der 

Erde um mein Leben zu genießen. Dann, ja, dann kann irgendwann der 

Tag des Menschensohnes kommen und das Reich Gottes kann in seiner 

Fülle anbrechen.  

Und ich glaube so geht es doch den meisten von uns. Unsere Sehnsucht 

ist doch eher der Wunsch nach Glück, nach Liebe, nach Erfolg, nach 

einem guten Einkommen, nach Partnerschaft und Familie, nach 

Erfüllung des Lebens in Freizeit und Urlaub. Und wir sehnen uns danach 

uns selbst zu verwirklichen, unseren Interessen und Neigungen 

nachgehen zu können. 

 

Das Reich Gottes spielt vielleicht noch eine Rolle bei der Sehnsucht 

nach Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. In einer Welt, die so voller 

Ungerechtigkeit, Krieg und Armut ist. Obwohl, sehnen wir uns da nicht 

eher nur nach einer besseren Welt und nicht nach dem Reich Gottes?  

Sie merken schon. Das Reich Gottes ist irgendwie aus dem Blick 

geraten.  

Doch als Jesus zu predigen begann, war der Kern seiner Predigt 

folgender Satz: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen.“ Und unzählige Geschichten und Gleichnisse 

beginnen mit den Worten: „Mit dem Himmelreich ist es gleich wie…“.  

Das Nachdenken über das Reich Gottes, die Erwartung seines 

Kommens und die Ausrichtung darauf stehen also ganz im Mittelpunkt 

der biblischen Botschaft und unseres Glaubens.  

Jesus spricht immer wieder davon. Und von Anfang an bitten Christen 

„Dein Reich komme“ und bekennen „aufgefahren in den Himmel; er sitzt 

zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten.“  

Im Predigttext selbst kommen zwei unterschiedliche, ich möchte sagen, 

zwei widersprüchliche Aussagen zum Thema ‚Reich Gottes‘ zur 

Sprache.  

Auf die Frage „Wann kommt das Reich Gottes? Antwortet Jesus „Das 

Reich Gottes ist mitten unter euch“. Und gleich darauf sagt er zu seinen 

Jüngern: „Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des 



Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage 

sein“. 

Hmmmm…. Jesus sagt also, dass das Reich Gottes schon jetzt unter 

uns ist UND ein überraschendes Ereignis in der Zukunft. Was er damit 

meint?  

Jesus weist zunächst auf sich selber. Mit ihm selbst, mit seinem 

Kommen als menschgewordener Gottessohn ist das Reich Gottes 

angebrochen. Also überall dort, wo Menschen ihn erkennen und seinen 

Worten folgen, dort wo Menschen auf seine Weisungen hören und nach 

seinem Vorbild leben, da ist schon jetzt das Reich Gottes. Mitten unter 

uns.  

Doch das Reich Gottes kommt hier auf der Erde noch nicht zur 

Vollendung.  

Damit meine ich, dass immer nur Bruchstücke von Gottes Reich 

aufblitzen.  

Die andere Seite bleibt noch im Dunkeln. Vieles liegt noch verborgen. 

Unsere Gerechtigkeit ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Seine Wege sind 

uns oft unverständlich. Wir zweifeln an unserem Glauben.  

Diese Verborgenheit wird sich erst beim endgültigen Anbruch seines 

Reiches auflösen. Und genau dieser Anbruch wird dann wie ein Blitz 

sein. Und dann wird alles anders werden. Nicht nur so, dass diese, 

unsere Welt eine verbesserte Welt sein wird.  

Nein, es wird etwas ganz Neues sein. Die Bibel spricht von einem neuen 

Himmel und einer neuen Erde. Eine zweite Schöpfung. Diese zweite 

Schöpfung bedarf keiner Staaten und keiner Politik und keiner 

menschlichen Gesetze und gesellschaftlichen Ordnungen. Sie bedarf 

keiner Wirtschaft, keiner Technik, keines Geldes. Es wird keine 

Krankheit mehr geben, kein Streit, kein Leid, kein Unrecht, kein Krieg 

und kein Tod mehr. 

Dann werden wir so sein, wie Gott uns ursprünglich gemeint hat. Dann 

kommt sein Reich zur Vollendung.  

Beides also, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist und wir gleichzeitig 

auf die Hoffnung hin leben, dass es zur Vollendung kommt, ist richtig.  

Beides muss im Blick sein, eine Einseitigkeit ist falsch.  

Denn dann passiert folgendes: Wenn wir das Reich Gottes nur jetzt, 

mitten unter uns, in dieser Welt und in unserem Leben sehen und 

erstreben, dann verkommt es zu einer gutgemeinten Vorstellung von 

einer besseren Welt. Und immer wieder werden wir versuchen diese mit 



unseren Kräften und unserem guten Willen zu verwirklichen – und dabei 

können wir nur scheitern.  

Aber vergessen dürfen wir das ‚jetzt‘ und ‚mitten unter uns‘ auch nicht. 

Denn wenn wir es vergessen, dann wird die Hoffnung und die Erwartung 

des Reiches Gottes eine reine Vertröstung auf das Jenseits. Dann 

jedoch, hat unser Glaube keine Auswirkung mehr auf die Gestaltung 

unseres Lebens und unserer Gegenwart. Dann wird unser Glaube tot 

sein.  

Aus der Perspektive des Reiches Gottes heraus zu leben kann uns 

befreien. Diese Perspektive wirft ein Licht auf die Dinge unsere Welt, das 

uns zur Veränderung und zur Verbesserung und zum Handeln aus dem 

Glauben heraus ermutigt und drängt. Und dies können wir im Wissen 

tun, dass eben nicht alles und letztlich an uns hängt, dass alles relativ ist 

im Verhältnis zur Herrschaft Gottes.  

Im Vertrauen auf sein Wort können wir Dinge anpacken und bewegen. 

Und wir können weiter sehen als nur bis zum Horizont. Im Vertrauen 

darauf, dass es dahinter weitergeht, ist ein anderes, ja für mich ein 

freieres und froheres Leben möglich.  

Das Reich Gottes muss uns keine Angst machen, es bedroht uns nicht, 

Das Reich Gottes ist keine Vertröstung, die den Blick auf die Wirklichkeit 

trübt. Die Rede von Reich Gottes ist die frohe Botschaft des 

Evangeliums. „Siehe ich mache alles neu, spricht der Herr.“ 

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 


