
„Wann kommt das Reich Gottes? (Lukas 17,20) – die Sehnsucht nach Frieden 

Als ich einmal vor einigen Jahren die Konfirmanden zu Beginn einer 

Friedensdekade fragte, was alle Menschen beim Zusammenleben gemeinsam 

hätten, antworteten sie „Konflikte“. Ich hatte gehofft, ich bekäme die Antwort: 

die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. Zu allem menschlichen 

Zusammenleben gehören Konflikte. Die Suche nach Frieden hat ihren Anfang in 

der Sehnsucht nach Frieden.                                                                                              

Wie kann in Syrien, Afghanistan, in der Ukraine bloß Frieden werden?                      

Die Resignation beim Abzug der Truppen aus Afghanistan ist noch spürbar.   

„20 Jahre umsonst“ hörte man immer wieder in den Medien.                              

`Nein, das stimmt sicher nicht. Die positiven Dinge stehen nur gerade im 

Schatten. Da ist bestimmt eine Menge Friedensarbeit geleistet worden.´ waren 

meine Gedanken dazu.                                                                                          

„Alles umsonst.“ Das hilft nicht weiter.                                                                         

Aber was hilft dann? Der Volksmund sagt: „Da hilft nur noch beten!“                

Mit Beten wechselt man die Perspektive. Man sieht von sich selber ab, weg von 

seinem eigenen Tun und richtet seine Aufmerksamkeit auf Gott.                                        

„Dein Reich komme“ heißt es im Vaterunser. Jesus gab mit diesem Satz der 

Sehnsucht der Menschen nach Frieden Worte.                                                                     

In Gottes Reich, da herrschen Frieden und Gerechtigkeit. Diese Hoffnung hatten 

schon die Propheten verkündigt. Jesaja spricht vom Friedefürst, vom Messias, 

der den göttlichen Frieden bringt.                                                                       

Die Menschen zur Zeit Jesu fragten sich: Ist Jesus dieser Messias?                                         

„Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“ waren ja seine Worte.                               

Wo war es denn? oder: Wann kommt es? Das fragten die Pharisäer Jesus.                           

Sie alle litten unter der Besatzung der römischen Gewaltherrschaft, unter der 

Anwesenheit von Soldaten und Waffen, unter Ausbeutung und Angst um ihr 

Leben. War Jesus der ersehnte Retter?                                                                         

„Gottes Reich ist da, wo die Liebe lebt und regiert.“ hätte er antworten können, 

aber erstmal sagt er ihnen, wo Gottes Reich nicht ist: „Das Reich Gottes kommt 

nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen können: 

`Siehe, hier ist es!´ Oder `Da ist es.´ Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten 

unter euch.“ (Lukas 17,21).                                                                                                                   

Was für eine Antwort! Schlauer ist man durch sie nicht.                                                      

Auch wir wollen es doch wissen, genauso wie die Menschen damals: Wo ist 

Gottes Reich? Wo ist Gott?                                                                                          

„Woran du dein Herz hängst, da ist dein Gott.“ hat Martin Luther es auf den 

Punkt gebracht. Gott ist überall. Wir erfahren das durch Glauben, Vertrauen und 

Lieben. Um sein Reich zu finden brauchen wir unser Herz und unsere Seele und 

Gottes Geist. Und wenn wir das erkennen, dann spüren wir auch, dass das Reich 



Gottes mitten unter uns ist.                                                                                          

Eigentlich gibt es sogar drei Antworten. Mit ihnen muss man behutsam 

umgehen, denn mit Gott begegnet uns etwas, was größer ist als wir selbst, auf 

das wir uns einlassen müssen. Das uns anrührt, ehrfürchtig und demütig werden 

lässt und damit sehr verletzlich.  Das nimmt uns auf jeden Fall die Fassung, 

wenn wir es erleben.                                                                                          

Antwort1: Das Reich Gottes ist in dir. Da, wo du Gott in deinem Herzen wohnen 

lässt, auf sein Wort hörst, ihm vertraust, dich im Gebet an ihn wendest. Da wo 

du sagen kannst „Gott sei Dank!“                                                                 

Antwort 2: Das Reich Gottes ist in deinen Händen. Die Mystikerin Teresa von 

Avila hat gesagt: „Christus hat keine Hände außer die der Menschen.“ Das 

Reich Gottes entsteht, da, wo Menschen sich für andere einsetzen, für den 

Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung. Wo Menschen 

sich kümmern, Sorge und Nöte sehen und helfen. Wo man sagen kann: „Dich 

hat der Himmel geschickt.“    Gott ist in unserem Handeln.                                                               

Und eine dritte Antwort: Gott ist unter uns, wenn wir Gemeinschaft in seinem 

Namen halten. „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin 

ich mitten unter ihnen.“ sagt Jesus. Immer wenn eine Gemeinschaftserfahrung -  

ein schöner Gottesdienst, eine Freizeit, ein Kirchentag -  nachwirkt und man 

davon einfach weitererzählen muss, dann weiß man, dass das stimmt. Da war 

ein Stück Himmel auf Erden, als beim gemeinsamen Singen der bewusste 

Schauer über den Rücken lief.                                                                                         

Gott wirkt in uns, in unserem Handeln und in unserer Gemeinschaft.                       

Aber wir können das nicht herbeiführen oder machen. Wir können nur darum 

bitten. Gottes Nähe und Frieden ist ein Geschenk. Es kommt über uns, zu uns 

und haut uns um, rührt uns an, zu tiefst, so dass wir einstimmen können in die 

Worte Jesu: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“                                                      

Eine eindrückliche überwältigende Erfahrung ist für viele Menschen, auch für 

mich, der Fall der Mauer am 9. November vor 32 Jahren. Ausgerechnet an 

einem Gedenktag für eine grausame Aktion der Nationalsozialisten: der 

Zerstörung der jüdischen Synagogen und damit der Beginn der Ausrottung 

jüdischen Lebens in Deutschland öffnet sich die Grenze zwischen Ost- und 

Westdeutschland und es gibt Freiheit für die Menschen aus der DDR. Dem 

waren gewaltig große Friedensdemonstrationen voraus gegangen, die wiederum 

in den Kirchen, bei Friedensgebeten begonnen hatten.                                              

Ein Wunder, dass die Staatsmacht nicht mit Waffen gegen die Menschen 

vorging, sondern die Grenzen geöffnet wurden. Bis heute werden die Bilder 

gezeigt und man bekommt eine Gänsehaut und Tränen in den Augen.                          

Es wird immer Streit und Konflikte geben. Und Kriege. Und Frieden schaffen 

wird immer mühsam sein. Aber Gott steht auf der Seite derer, die sich nach 

Frieden sehnen und schenkt seinen Segen über allem Tun.  


