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Evangelische Kirchengemeinde 
Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Meiderich

Liebe Gemeinde! 

 
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe…“ 
Das sind Worte, die wöchentlich im Gottesdienst gebetet werden. Diese 
Worte haben eine starke Aussagekraft. Sie drücken die Sehnsucht aus nach 
einer anderen Welt; eine himmlische Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit 
herrschen. 
Die Nachrichtensendungen führen uns tagtäglich eine Welt des Unfriedens 
und der Ungerechtigkeit vor Augen. Vielleicht haben Sie sich angesichts der 
Not und des Leids in der Welt auch schon mal gefragt: Wo ist Gott, der 
Gerechtigkeit und Friede verheißen hat? Wenn es Kriege, Katastrophen und 
Krankheiten gibt – wo ist da Gott? Wann wird Gott endlich dem Leid auf der 
Welt ein Ende setzen?  
 
Auch Jesus wurde einmal diese Frage gestellt; davon erzählt der 
Evangeliumstext für den kommenden Sonntag:   
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Liebe Gemeinde,  
es war eine schlimme Welt, in der Jesus lebte. Terror und Angst waren an der 
Tagesordnung, und die Willkür der römischen Besatzungsmacht war 
zermürbend. Dennoch gab ein Teil der jüdischen Bevölkerung die Hoffnung 
nicht auf, dass Gott seine Friedensverheißung erfüllte und dem Unrechtsstaat 
der Römer endlich ein Ende bereiten würde; zu dieser Gruppe gehörten die 
Pharisäer.  
 
Sie kannten die heiligen Schriften 
Israels genau.  
Nach ihrer Vorstellung würde Gott 
bald über die ganze Welt 
herrschen und seinen Messias 
schicken. Das richtige Datum, 
wann das sein wird, versuchten sie 
sogar anhand der Sterne zu 
berechnen.  
 
„Wann kommt das Reich Gottes?“ Mit dieser Frage wenden Sie sich an Jesus. 
Die Pharisäer sehnten sich damals nach einer Welt, in der Gott der Herrschaft 
der Römer ein Ende bereitete und das messianische Friedensreich auf Erden 
errichtete. Wenn wir uns heute danach sehnen, dass Gott in der Welt handelt, 
dann fragen wir: wo ist Gott? 

Jesus sagt den Pharisäern zunächst, wo Gott nicht zu finden ist. Das Reich 
Gottes, es kommt nicht so, dass man sagen könnte: hier ist es, oder dort. Es 
lässt sich nicht beobachten, nicht berechnen oder aus den Sternen lesen. Gott 
lässt sich nicht festlegen. 

Es gibt wohl kein Land auf dieser Erde, wo wir sagen würden: Da ist das 
Himmelreich! Und wenn Menschen tatsächlich einmal glaubten, ein solches 
Land gefunden zu haben, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses 
angeblich himmlische Reich als Illusion entpuppte.  
Die Welt Gottes ist nicht Teil der sichtbaren Welt. 
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In unserm Predigttext sagt Jesus zu denen, die nach dem Reich Gottes fragen: 
Wartet nicht auf eine Welt, die ihr sehen und beobachten könnt! Wartet nicht 
darauf, dass der Himmel von außen kommt. Das Himmelreich ist schon da! 
 

Der Reformator Martin Luther hat diesen Text ursprünglich 
übersetzt mit den Worten:  
 
Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es kommt nicht von 
außen, sondern von innen. Es kommt darauf an, dass wir ihm 
Raum geben. 
 

Das Himmelreich ist ein Geschehen, es gehört zu einer verborgenen Welt. Wir 
können Erfahrungen mit dieser Welt machen. Wir können erleben, dass Worte 
vom Himmel uns berühren und uns verändern. Wo wir dem Wort Gottes 
vertrauen, da sind wir verbunden mit der Kraft des Himmels. Diese himmlische 
Segenskraft, die Geistkraft Gottes, verändert uns von innen und schenkt uns 
einen völlig neuen Blick auf die Welt um uns. 
 
Wenn Jesus vom Handeln Gottes in der Welt predigte, dann hat er in Bildern 
gesprochen. Das Reich Gottes hat Jesus einmal mit einem Samenkorn 
verglichen, das im Verborgenen wächst: Zuerst ist es winzig klein. Erst nach 
und nach entfaltet es sich und wächst - verborgen in der Erde – mit der Zeit 
heran zu etwas ganz Großem.  

Das ist das Wunder des Lebens – es entfaltet sich auf geheimnisvolle Weise im 
Verborgenen. So ist es auch mit dem Reich Gottes, das unter uns und in uns 
ist. Da geschieht viel, ohne dass wir es merken; es will etwas in uns und unter 
uns wachsen, das jetzt noch nicht da ist. 
Das Einzige, was wir tun können, ist das Säen. Dabei ist es jedoch 
entscheidend, welchen Samen wir auswerfen. Das richtige Saatgut ist die 
Voraussetzung dafür, dass das Reich Gottes unter uns wachsen kann.  
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Wie schwer es uns Menschen fällt, darauf zu vertrauen, dass das Reich Gottes 
von selbst – im Verborgenen – zu etwas Großem heranwächst, dass es sich in 
uns und unter uns entfalten will, zeigt für mich die folgende Kurzgeschichte 
mit dem Titel „Tagtraum“: 
 
Ein junger Mann betrat einen Laden. 
Einen himmlischen Laden. 
Hinter der Theke stand ein Engel. 
 
Hastig fragte der junge Mann: 
„Was verkaufen Sie, mein Herr?“ 
 
Der Engel antwortete freundlich: 
„Alles, was Sie wollen.“ 
 
Der junge Mann begann aufzuzählen: 
„Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, 
Lebensmittel für die Hungernden in den armen Ländern, 
Arbeit für die Arbeitslosen, 
dass wir zu Hause gut miteinander auskommen 
und dass die Kirche nicht so langweilig ist! 
Und... und.... 
 
Da fällt ihm der Engel ins Wort. 
Er sagt freundlich, aber bestimmt: 
 
„Entschuldigen Sie bitte, junger 
Mann, 
Sie haben mich falsch verstanden. 
Ich verkaufe keine Früchte. 
Ich verkaufe nur den Samen!“ 
---- 
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Auf den Samen kommt es an, auf das Wort Gottes! Diesen himmlischen Samen 
gilt es zu säen; das setzt voraus, dass wir das biblische Wort in uns aufnehmen 
und verinnerlichen. Alles Weitere geschieht – ohne uns, im Verborgenen. Wir 
brauchen einfach nur vertrauen; das Reich Gottes wächst weiter – unter uns - 
trotz allem, was dagegen spricht. 
 
Um der Segenskraft Gottes in uns Raum zu geben, brauchen wir Bilder von 
Gott, die wir anschauen können und die in uns ihre Wirkung entfalten. Wir 
brauchen Geschichten, die wir hören und die in uns lebendig werden, und wir 
brauchen Stille, damit die Worte des Evangeliums ihre große Kraft in uns 
entfalten können. Wir tun gut daran, uns Zeit zu nehmen für solche Worte und 
sie auf uns wirken zu lassen. Das sind Worte aus einer anderen Welt, Worte 
vom Himmel. Wir dürfen ihnen zutrauen, dass sie uns verändern, dass sie in 
uns wachsen und reifen und Frucht bringen. 
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Jeder Reifeprozess ist ein Handeln Gottes an uns. Es ist erstaunlich, welche 
Veränderung die Kraft Gottes bewirken kann und welche Wachstumskraft in 
den Worten des Evangeliums liegt.  
 
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass wir es beobachten können. Es wächst 
im Verborgenen - da, wo wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, im Herzen 
bewahren, wirken lassen und zulassen, dass sich etwas in uns verändert. Dann 
ist das Reich Gottes mitten unter uns. Amen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin Monika Gebhardt 
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Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 80; 
esther.immer@cwdu.de

Diakon Martin

 

W alter, 
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 82; 
martin

.
walter@cwdu.de

Diakonin Gisela Rastfeld,  
Telefon 0157 3911 7304; 
grastfeld@obermeiderich.de

Pfarrerin Sarah Süselbeck, 
Telefon 0203 422 001; 
ssueselbeck@ 
obermeiderich.de

Gemeidebüro  
Ev. Kirchengemeinde  
Meiderich, 
0203 4519 622;  
gemeindebuero@ 
kirche-meiderich.de


