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Lesepredigt zum drittletzten Sonntag im Kirchenjahr, 6.11.2022 

Predigttext: Lukas 17,20-24 

Pfarrer Dirk Schmidt 

 

Lied  Gott ist gegenwärtig EG 165, 1.6.8 

 

 

 
Liebe Gemeinde, 
 
Ein Blick nach draußen oder auf die schöne Dekoration im Haus 
genügt, und uns allen ist klar:  
Es ist Herbst geworden und der Winter naht.  
Die Tage werden kürzer, und das Grau des Novembers können 
wir an manchen Tagen schon richtig fühlen.  
 
Mit diesen Veränderungen zeigt die Natur uns ihre 
Vergänglichkeit. Auf einmal haben wir vor Augen, wie 
zerbrechlich wir selber sind.  
 
Und manchmal, manchmal mag eine Frage groß werden, in uns: 
Wie geht es wohl zu, in Gottes Reich? 
Wie wird es sein, wenn wir diese Erde verlassen? 
 
Wenn wir so fragen, dann fragen wir nach etwas, das wir mit 
unseren Augen nicht sehen können. Für manche Menschen 
werden diese Fragen besonders groß, wenn es Krisenzeiten gibt. 
Wo ist Gott dann? Und wo spüren wir etwas von seinem 
kommenden Reich? 
 
Vielleicht gehen uns dann manche der Prophezeiungen durch den 
Kopf, von denen wir früher immer wieder schon gehört haben. 
Eine dieser Ansagen Gottes,  
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- dass eben Güte und Treue einander begegnen  
- und das Gerechtigkeit und Friede sich küssen werden. 

Natürlich wissen wir, dass mancher Friede sich wohl in unserer 
Zeit kaum noch ereignen wird. 
Aber dennoch halten wir an diesem Bild fest,  

- dass aus Schwertern Pflugscharen werden. 
- Und auch, dass endlich kein Volk mehr gegen das andere das 

Schwert erheben wird. 
 
Verstehen Sie, was ich meine?  
Kennen Sie diese tiefe Sehnsucht danach, dass endlich Gottes 
Reich seinen Platz behaupten wird.  
Diese Welt eben, von der uns versprochen ist, dass Gott selbst 
alle Tränen abwischen wird? 
Und dass der Tod nicht mehr sein wird!  
Und auch kein Leid und kein Geschrei mehr – einfach deshalb, 
weil Gott alles neu macht. 
 
II. Wann kommt das Reich Gottes? 

Nun ist diese Frage nach dem Kommen des Reiches Gottes nicht 
neu. Schon längst vor der Zeit Jesu war es eine große und 
bedeutende Frage. Und deshalb fragen auch die Pharisäer Jesus 
danach: Wann, bitte schön, kommt das Reich Gottes? Jesus, bitte, 
erkläre es uns …  
 
Selbst in diesen alten Tagen also sind da Menschen, die etwas 
von der Heiligen Schrift verstanden haben.  
Und die diese Sehnsucht in sich tragen, dass ihre Welt neu werde.  
Denn auch damals schon sah man täglich die Armut und das Leid. 
Und so, wie wir heute über die geschundenen Tagelöhner 
sprechen, die in Qatar unter Einsatz ihrer Gesundheit und zum 
Teil unter Einsatz ihres Lebens die Sportstätten für die 
Fußballweltmeisterschaft gebaut haben, so sahen die Pharisäer 
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auch damals Männer, die deshalb Tagelöhner wurden, weil sie 
die Pacht und Steuern für ihr Land nicht mehr zahlen konnten. 
Auch sie sahen damals Frauen, die am Straßenrand um Brot für 
ihre Kinder betteln oder die sich prostituieren, um überleben zu 
können. 
Und sie hatten vor Augen, dass es Menschen gibt, die sich keinen 
Arzt oder Medizin leisten können. 
Oder die sich einen mächtigen Beistand wünschten, wenn sie von 
den Mächtigen und Reichen ungerecht behandelt werden. 
Die Sehnsucht nach Frieden im Kleinen und im Großen verbindet 
uns mit den Pharisäern, mit denen Jesus damals 
zusammenkamen. 
Diese Sehnsucht – und diese eine Frage: »Wann kommt das Reich 
Gottes?« 
 
Wenn wir heute in diese frühe Zeit zurückschauen, dann liegt 
natürlich auch dieses auf der Hand:  
Könnte es sein, dass sie auf IHN hoffen?  
Und könnte es sein, dass er, Jesus, der erwartete Messias ist?  
Liegt es in seiner Hand, die damals verhassten Römer endlich aus 
dem Land zu treiben?  
Ist solch eine Gerechtigkeit gemeint, ist es solch ein Frieden und 
solch eine Mitmenschlichkeit, die er errichten wird, von der er 
spricht?  
»Wann kommt das Reich Gottes?«, fragen sie Jesus. 
 
Hören wir auf den heutigen Predigttext aus dem 
Lukasevangelium im 17. Kapitel:  
Lukas 17, 20–30. 
 

20Die Pharisäer fragten Jesus: »Wann kommt das 
Reich Gottes?«  
Jesus antwortete: »Das Reich Gottes kommt nicht 
so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen 
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kann.21Man wird auch nicht sagen: ›Schau her, hier 
ist es!‹, oder: ›Dort ist es!‹ Nein, das Reich Gottes 
ist schon da – mitten unter euch.« 
22Dann sagte Jesus zu den Jüngern: »Die Zeit wird 
kommen, in der ihr euch danach sehnt, unter der 
Herrschaft des Menschensohns zu leben – nur 
einen einzigen Tag lang, aber ihr werdet ihn nicht 
erleben.23Die Leute werden zu euch sagen: ›Seht 
doch, dort!‹, oder: ›Seht doch, hier!‹ Dann geht 
nicht hin, lauft ihnen nicht nach. 24Denn wenn der 
Menschensohn an seinem Tag kommt, wird es sein 
wie bei einem Blitz: Unübersehbar leuchtet er auf, 
von einem Ende des Himmels bis zum anderen.  

 
Wann also kommt das Reich Gottes?  
Wann ist es endlich soweit, dass nicht mehr die Reichen und 
Mächtigen dieser Welt das Sagen haben?  
Sondern, dass Gottes Wille sich durchsetzen wird?  
Wann endet der Herbst, der von Abschied kündet – und das neue 
Leben bricht sich Bahn? 
 
All diesen Fragen nach einem festen Termin zur Ankunft des 
Reiches Gottes bei uns Menschen, weicht Jesus zunächst aus.  
Denn niemand weiß den Tag noch die Stunde. 
Und auch wenn manche meinen, es gäbe doch eindeutige 
Zeichen dafür, dass das Reich Gottes nun bald anbreche, besteht 
Jesus darauf: „Lasst das Spekulieren. Lauft dem allen nichts nach. 
Denn es gibt keine sicheren Zeichen und keiner kann sagen: jetzt 
ist es soweit!“ 
 
Doch zugleich bleibt Jesus den Pharisäern und uns die Antwort 
nicht schuldig, wenn wir uns nach dem Reich des göttlichen 
Friedens und seiner Barmherzigkeit sehnen. 
Denn er erklärt zwar nicht, wann es kommt. 
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Aber er erklärt, wo es ist! 
Und da wird es dann spannend. Denn es gilt: 
Das Reich Gottes? Es ist schon da – mitten unter euch! 
 
III.  »Seht, das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch« 

Liebe Gemeinde, 
für einen kurzen Moment stelle ich mir vor, wie verdutzt die 
Pharisäer damals wohl gewesen sind. 
Und ich stelle mir vor, wie sie die Köpfe schütteln: „Ja klar! 
Wieder mal so eine typische Jesus-Antwort! Mitten unter uns? 
Das wüssten wir aber! Denn müsste die Welt dann nicht ganz 
anders aussehen? Irgendwie erlöster, befreiter und glücklicher?“ 
Und dann drehen sie sich enttäuscht um. 
 
Andere aber bleiben stehen; ein wenig nachdenkend und fragend 
vielleicht. 
Haben Sie nicht gerade davon gehört, dass Jesus zehn Aussätzige 
geheilt hat? Diese armen Tropfe gingen auf den Tod zu! 
Medizin oder sonstige Hilfe gab es nicht. Und sie vegetierten vor 
sich hin, ausgegrenzt und isoliert – ohne jede Perspektive auf 
Besserung. Deren Leben waren im Grunde genommen 
abgeschrieben. 
 
Aber jetzt hatte Jesus sie geheilt. Und das Leben wurde ihnen 
noch einmal neu geschenkt! 
Einer von denen – so erzählte man sich – hatte sogar verstanden, 
was das alles bedeutete. Und pries Gott in höchsten Tönen. 
Dem kam der Himmel auf die Erde. Dem durchkreuzte das Leben 
den sicheren Tod. Der hatte etwas von diesem Reich Gottes 
erfahren und erlebt. 
»Seht, das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch.«  
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Und auch die Jünger Jesu, die noch manches mehr erlebt hatten, 
auf der gemeinsamen Wanderschaft mit ihm, werden innerlich 
zugestimmt haben, als sie ihren Lehrer reden hörten.  
Denn durch Jesus haben Sie die Liebe Gottes erfahren. 
Da wurden auf einmal Menschen angenommen, um die sich 
keiner mehr gekümmert hat. 
Und die mussten nicht erst irgendwie rein und besser werden, 
um den Tempel betreten zu dürfen. 
Sondern – auf den Füßen Jesu – kam das Reich Gottes mitten in 
ihr einfaches Leben hinein. Mit ihren Schwächen, ihren Macken, 
ihrer Schuld und auch ihrer Unvollkommenheit. 
»Seht, das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch.«  
 
 
IV.  Er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die 
Toten 

Den Pharisäern, die ihn gefragt hatten, wann das Reich Gottes 
denn wohl kommen würde, versucht Jesus die Augen zu öffnen. 
Und es ist, als würde er sie vorsichtig ermahnen: „Nehmt das 
ernst, liebe Leute. Fragt nicht nach dem wann – fragt nach dem 
wo!“ 
 
Denn es werden Zeiten kommen, da werdet ihr euch so sehr 
danach sehnen, unter der Herrschaft des Menschensohns zu 
leben. Versteht ihr denn nicht? Dieses „wann“ ist schon längst 
angebrochen.  
Und wo könnt ihr das Reich Gottes finden? Es ist mitten unter 
euch! Jesus gibt sich hier denen zu erkennen, die nach ihm 
fragen. „Ich bin es. Ich bin doch mitten unter euch!“ 
 
Und ein weiteres kündigt er an. Nämlich das, dass er 
wiederkommen wird. Und dass er dann – unübersehbar und 
kraftvoll – diese Welt verwandeln wird. 
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Liebe Gemeinde, 
das alles, was Jesus den Pharisäern erklärt, kann auch auf uns 
etwas bedrohlich und unangenehm wirken. 
Und das liegt wohl vor allem daran, dass wir so gerne die Dinge 
kontrollieren. 
Wir möchten gerne wissen, was passiert. Wir wollen die Dinge in 
der Hand halten. 
Doch nun erklärt Jesus den Menschen damals und damit auch uns 
heute:  
Vergesst das alles, was ihr so gerne kontrollieren wollt. Denn das 
Reich Gottes wird sich nicht kontrollieren lassen. Und es wird sich 
nicht einfangen lassen. Es wird sich nicht verzwecken lassen.  
Kein Mensch wird jemals über das Reich Gottes verfügen. Und 
niemals wird jemand genau sagen können, wann es kommen 
wird. 
 
Aber wo wir es finden – das hatte Jesus ein für alle Mal 
offengelegt. 
Das Reich Gottes begegnet uns in ihm. 
In diesem Sohn des lebendigen Gottes, der Mensch wird, wie du 
und ich. 
Der Schwachheit und Not und Gefahr durchleidet, wie wir. 
Der den Tod auf sich nimmt – um dann neu ins Leben gerufen zu 
werden. 
Für dich und für mich. Und für die vielen anderen, die sich nach 
dem Frieden Gottes sehnen. 
 
Und auch in dem guten und Heiligen Geist kommt das Reich 
Gottes zu uns. 
In der Ermutigung in unserer Angst. 
In dem Trost in unserer Trauer. 
Und in der Kraft, die uns geschenkt wird, um unser Leben zu 
bestehen. 
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In der Hoffnung, die in uns reift, weil wir für unser Leben auf das 
Wirken Gottes weiterhin hoffen können. 
 
»Seht, das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch.«  
 
Das wollen wir glauben.      
 
Amen 
 

 
 

Lied  Gelobt sei deine Treu EG 665, 1-4 
 


