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Lk 17,20.21 – Thema: Wo Gottes Reich mitten unter uns ist 
        Marc Stippich 
Liebe ökumenische Gemeinde heute in der Heilig-Geist-Kirche, 
 
ich freue mich sehr, dass wir an diesem Sonntag gemeinsam Gottesdienst 
feiern können, das gibt Hoffnung.  
Dieses Treffen hat die Corona-Pandemie dann doch nicht verhindern 
können. Ich bin dankbar, dass Gottesdienste  
anders als im ersten Lockdown derzeit erlaubt sind –  
und dass wir selbstverständlich alle dazu beitragen,  
dass von diesem Treffen keine Ansteckung ausgeht. 
In diesen Tagen gibt es viel Gemeinsames, das uns als Gesellschaft im 
Ganzen betrifft. 
Wir sitzen durch Corona seit 10 Monaten quasi in einem Boot.  
Die Pandemie trifft uns alle, und darin liegt eine große Chance.  
Die Chance zusammenzurücken und sich gegenseitig darin zu stärken, uns 
zu Geduld und Hoffnung anzustiften.  
Das fällt uns ganz klar immer wieder schwer,  
weil sich Angst als immer wiederkehrender Begleiter einstellt  
und wir durch die Maßnahmen in so manchen Zwängen gefangen sind. 
Und deswegen tut es gut,  
wenn wir Hoffnungsworte hören und auf uns wirken lassen können  
wie vorhin die Lesungsworte aus dem Mund des zweiten Jesaja.  
Er sprach auch in eine kollektive Krise hinein,  
zu den Verbannten Israels in Babylon.  
Die lebten dort ganz und gar real als Gefangene.  
Eines fällt besonders ins Auge bei der Botschaft des Deuterojesaja:  
Er fordert die Menschen auf etwas zu tun ganz entgegen dem, was man 
erwartet, entgegen der menschlichen Erfahrung und Logik, 
 entgegen allem wirtschaftlichen Handeln. 
Die Menschen – und lassen Sie uns das auch für uns hören –  
wir werden zu einem Tun aufgefordert, das ganz passiv ist:  
Gott ruft uns dazu auf, dass wir mit leeren Händen kommen  
und empfangen, was er verspricht.  

Kommt und kauft, so ruft der Prophet, und wir denken:  
Klar, wir zahlen und bekommen dafür etwas, so sind wir es gewohnt. 
Aber nein: Kauft ohne Geld – kommt, gerade ihr, die ihr mittellos seid.  
Zu Gott brauchen wir nicht mit guten Taten und makellosem Gewissen 
kommen: Kommt als Bedürftige, Gott will euch geben, was ihr braucht. 
Gott lässt sich von euch finden, wenn ihr euch auf die Suche macht.  
Ruft ihn an, er ist nah! 
Dabei wird gleichzeitig klargestellt:  
Gott ist, auch wenn er nah ist,  
natürlich nach wie vor nicht einfach sichtbar. 
Wir können ihn nicht fassen, nicht denkerisch begreifen.  
Sein Horizont ist unendlich größer als unserer.  
Gott bleibt geheimnisvoll, verborgen. Aber er wird zu uns reden.  
Und seine Botschaft kommt bei allen denen an, die sie hören wollen,  
die nach ihr Sehnsucht haben.  
Gottes Hoffnungsworte wirken, was sie wirken sollen.  
 
Die Bibel macht immer wieder deutlich: 
Gott ist der Schöpfer allen Lebens,  
und er ist auch der Herrscher dieser Welt.  
Die Königsherrschaft Gottes ist ein zentrales Thema im Alten Testament 
und auch in der Botschaft Jesu. Dabei stellt sich die Bibel das so vor, dass 
Gottes Reich wie ein himmlischer Raum ist, der uns unsichtbar umgibt, 
schon immer und auch jetzt und in Zukunft.  
Man kann Reich Gottes sagen oder die „Königsherrschaft Gottes „–  
das ist die korrektere, wörtliche Übersetzung  
des griechischen Begriffs „Basileia tou theou“. 
Die Juden zur Zeit Jesu haben sie sehr konkret erwartet.  
Damals litten sie unter der Besatzung der heidnischen Römer und sie 
warteten gleichzeitig ungeduldig auf das Erscheinen des Messias oder des 
Menschensohnes, der in den biblischen Schriften angekündigt worden ist. 
Sie erwarteten damals die Gottesherrschaft in greifbar naher Zukunft.  
Und so sagte es ja auch Jesus mit den Worten seines Evangeliums:  
„Kehrt um, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen.“ 
Jetzt gibt es aber ein Wort Jesu, was über das „nahe“ hinausgeht. 



Wir finden es in Lukas 17, 20.21. 
Dort heißt es: 
20 Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde: 
„Wann kommt die Königsherrschaft Gottes?“ 
antwortete er ihnen und sprach: 
„Die Königsherrschaft Gottes kommt nicht so,  
dass man ihr Kommen berechnen könnte.  
21 Man wird auch nicht sagen können: ‚Sieh hier!‘, oder ‚Dort!‘, 
Nein, das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch.“  

 

Über dieses Wort Jesu wurde viel spekuliert und debattiert.  

Ganz wichtig ist, dass man es im großen Zusammenhang betrachtet zu 

seinem Auftreten und zu seiner Botschaft im Ganzen. 

Und dabei fällt auf, das Jesus ein ganz besonderes Sendungsbewusstsein 

hatte. Er predigte und handelte aus dem eindeutigen Bewusstsein heraus, 

dass Gott in ihm und durch ihn wirkt –  

ja, dass er selbst der lang erwartete Messias und Menschensohn ist.  

Er sagt: „Da wo ich bin, wo ich rede und handle, da scheint die 

Gottesherrschaft auf.“ „Wer mich sieht, sieht den Vater“,  

also Gott, so sagt er im Johannesevangelium.  

In Jesus kommt also das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde.  

Und wenn Jesus Menschen zur Umkehr bewegte,  

wenn er sie von ganz konkretem Leiden befreite,  

dann wird Gottes Herrschaft an ihnen Wirklichkeit. 

In vielen Gleichnissen benutzte Jesus Bilder,  

um die Königsherrschaft Gottes zu beschreiben:  

Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den jemand im Acker findet –  

wie eine kostbare Perle, für die ein Kaufmann seinen ganzen Besitz hergibt 

um sie zu bekommen. Bei Gott bekommt ihr alles,  

was ihr zum Leben braucht – jetzt und in alle Zukunft.  

Und deswegen gebt das weg, was ihr bisher an Sicherheiten im Leben 

meintet zu brauchen. Und hängt euer Herz voll Vertrauen an Gott –  

und an Jesus, seinen Sohn, den Christus, den Messias.  

„Ich werde für euch sorgen wie ein Hirte“, sagte Jesus –  

und auch damit griff er ein Bild von Gott auf, das alle kannten 

und bezog es auf sich. 

Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte.  

„Ich bin der gute Hirte“, sagt Jesus. „In mir kommt Gott mit seiner Güte 

vom Himmel auf die Erde hinunter und ist mitten unter euch zu finden.“  

Das Reich Gottes ist da, wo Christus ist.  

An Weihnachten kam Gott zur Welt!  

Es ist eine schöne Tradition, dass in unseren katholischen 

Schwesterkirchen die Weihnachtskrippen stehenbleiben über den ökumen. 

Bibelsonntag Ende Januar hinaus bis zum 2. Februar.  

Und deswegen sehen wir sie heute und hier als Zeichen des Kommens 

Gottes in diese Welt. 

 

Im Evangelium von Gottes Kommen auf die Erde liegt ein großes 

Hoffnungspotential. Wenn Gott, der Allmächtige, bei uns ist,  

dann können wir getrost in die Zukunft schauen. 

Aber – natürlich – es gibt das alte uns wohlbekannte Problem,  

dass sich die Welt bis heute mit all ihrem Licht und Schatten, mit Gutem 

und Schlechtem und Bösen, weiterdreht und uns immer wieder in Unruhe, 

Angst und Sorge versetzt.  

Wir können heute schon mit Gott an unserer Seite leben – ja.  

Paulus sagt: „Christus lebt in uns, wenn wir ihn einlassen.“  

D.h., in unseren Herzen.  

Aber Gottes Herrschaft ist eben nur bruchstückhaft da. Und erst später,  

im Himmel, wird sie offensichtlich und ganzheitlich und für alle da sein.  

 

Nach Jesu Tod und Auferstehung kam nicht die sichtbare Gottesherrschaft, 

aber es entstand die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche.  

Leider gibt es nicht nur eine Kirche, und so kommt die Frage auf: 

In welcher der Kirchen ist denn Gottes Reich zu finden?  

Nun ja, wir wissen alle, dass auch die Geschichte der Kirchen  



eine Geschichte voller überhöhter Ansprüche, Fehler, Eitelkeiten und 

Abgründe ist. Andererseits finden sich darin auch  

unzählige Geschichten von Menschlichkeit, Herzlichkeit, Barmherzigkeit. So 

vielen wurde geholfen, so viele haben neuen Mut gefasst,  

ganz im Sinne Jesu. Auch in meinem Weg zum Glauben gab es  

viele großartige Menschen, die wirklich Jesu Liebe durch sich haben 

durchscheinen lassen und mir unendlich viel gegeben haben. 

Gott wirkt mitten unter uns, spricht uns Jesus zu.  

Ja, er hat sich in seinem Wirken festgelegt auf die Person Jesu.  

Heute wirkt Jesus eben als der Auferstandene in und zwischen uns. 

Aber man kann nicht einfach sagen,  

Gott wirkt durch die Christen oder die Kirchen, überall.  

Aber immer wieder doch tatsächlich ganz konkret durch uns als Einzelne.  

Bei dem allem man kann sein konkretes Wirken nicht eingrenzen.  

Er wirkt immer wieder bewusst entgrenzend.  

Er führt uns immer wieder bewusst in die Welte.  

Und ich bin froh, dass ich weiß, auch bei meinen katholischen 

Geschwistern genauso wie bei den orthodoxen und freikirchlichen Christen 

ist Christus sichtbar am Wirken. 

 

In den letzten Monaten haben wir schmerzhaft empfunden, dass die 

Kontaktbeschränkungen vieles nicht möglich machen. Und natürlich,  

die Gottesherrschaft kann sich ganz konkret weniger gut ausbreiten,  

wenn sich Menschen nicht treffen können –  

denn Glaube lebt von Beziehungen.  

Eigentlich bieten wir alle drei Jahre Abende zu Grundfragen des Glaubens 

an – aber dieses Jahr, dachte ich, wird das wohl nicht stattfinden können. 

Bis ich über eine Anfrage nach einem Glaubenskursangebot auf die Idee 

kam: Warum das Ganze nicht online anbieten?  

Wir haben seit 3 Jahren bei uns einen Männerkreis, und seit der Pandemie 

sind wir bei unseren monatlichen Treffen eben online zusammen. 

Vielleicht gewinne ich die Männer ja dazu?  

Und kann dann noch andere einladen, für die das auch etwas wäre…  

Und tatsächlich: Beim letzten Online-Männer-Treffen im Alten Jahr stiegen 

alle drauf ein: Wir machen das.  

Seit 10 Tagen treffen wir uns einmal wöchentlich bis zu den Osterferien um 

20 Uhr auf Zoom, schauen uns gemeinsam einzelne Episoden der 

Alphakurs-Filmserie an und diskutieren danach 45 min sehr ergiebig 

darüber. Wir sind 9 Männer zwischen 30 und 61 Jahren, zwei waren vorher 

beim Männerkreis nicht dabei. Wir sind ökumenisch unterwegs –  

Saga Gnassingbe ist hier in der kath. Gemeinde ja bekannt.  

Einer von uns ist aus der Kirche ausgetreten, ein anderer nicht getauft. 

Einer schaltet sich von Mainz aus zu. So wirkt Gott über verschiedenste 

Grenzen hinweg und über Medien, die wir vor 10 Jahren als völlig 

ungeeignet betrachtet hätten. Trotz unserer inneren und äußeren 

Distanzen verbindet er uns miteinander und mit ihm 

und bildet unsere unsichtbare Mitte. 

Was für ein Geschenk! 

 

In Jesus Christus zeigt Gott sein Gesicht.  

Es ist ein Gesicht voller Güte und Barmherzigkeit. In seinem Blick auf uns, 

mit dem er uns anschaut, wird alle Distanz überwunden.  

Er ist bereit uns bedingungslos anzunehmen, woher und mit was wir auch 

kommen. Uns aufzurichten, zu vergeben, zu befreien von so vielem.  

Ich wünsche Ihnen allen so sehr, dass Sie dies immer wieder erleben 

können – in allen Ängsten, die immer wieder kommen.  

Dass Sie Gottes Nähe suchen und dann auch finden werden. 

Dass Sie Ihre Ängste überwinden können und dass sich Hoffnung und 

Zuversicht immer wieder breitmacht.  

Und dann lasst uns nicht bei dem stehenbleiben, was uns geschenkt ist. 

Sondern lasst uns diese Hoffnung und Zuversicht hinaustragen.  

Und dabei immer wieder Grenzen überwinden.  

Lasst uns kreativ sein in diesen Tagen, wo immer wieder Kontaktverbote 

greifen. Trotzdem kann man Kontakte halten und neue aufbauen.  

Gott mit seiner Liebe ist da für uns, in Christus hat er sich gezeigt –  

und dieses Liebe wollen wir weitergeben, das Kreise zieht. Amen.  


