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Vorwort
„Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe!“ Dieser Aufruf Jesu im Neu-

en Testament markiert eine Zeitenwende, die unsere Welt in den folgen-
den 2 Jahrtausenden grundlegend verändert hat. Heute freilich ruft die-
ser Satz eher Abwehr als Begeisterung hervor. „Reich“ bzw. „Königs-
herrschaft“  Gottes,  das  sind  wahrhaftig  keine  „modernen“  Begriffe.
Klingen sie nicht nach Unterdrückung und Gewalt? Muss es denn im-
mer Herrschaft geben; noch dazu eine so unanfechtbare, unentrinnbare
wie die eines allmächtigen Gottes? Muss es immer ein „oben“ und „un-
ten“ geben: Herrscher und Beherrschte? Mit Recht wehren wir uns ge-
gen jede  Form von Unterdrückung durch  Menschen.  Sollen wir  uns
jetzt dafür mit dem „Reich Gottes“ die größte denkbare Diktatur ein-
handeln? Oder kann die Bitte Jesu „Dein Reich komme!“ auch ganz an-
ders verstanden werden, kann sie ganz neu gehört, und umgesetzt wer-
den und so auch für uns zum Herzensanliegen und zur Herausforde-
rung unseres Lebens?

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenhefte auf der Internet-Sei-
te  „www.chajimweschalom.de sind  alle  eng  miteinander  verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Heft in ei-
nem  ganz  anderen  thematischen  Zusammenhang  in  einem  anderen
Heft wieder auf. Das soll helfen, die inhaltlichen Beziehungen zwischen
verschiedenen Themen erkennbar und nachvollziehbar zu machen. Oft
muss es aber aus Platzgründen genügen, dass in den Fußnoten jeweils
auf bestimmte Abschnitte in anderen Themenheften verwiesen wird. 

Bei dem hier vorliegenden Themenheft „Dein Reich komme“ gibt es
besonders enge Berührungen mit den Themenheften „Zwischen Schöp-
fung und Vollendung“, „Die Frage nach dem Sinn“ und „AHaBaH –
das Höchste in lieben“. Die entsprechenden Texte stehen auf der oben
angegebenen Internet-Seite zur Verfügung.

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert.

Der Verfasser
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Dein Reich komme1

Wo sind wir? Was geschieht mit uns? Was verleiht unserem Leben,
unserem Denken, Reden und Tun Gewicht und Dauer? Gibt es für das
verwirrende, manchmal hoffnungsvolle, viel öfter noch beängstigende
Geschehen unserer Tage eine ordnende, erklärende Zusammenschau?
Wer sagt uns, wenn wir vor Entscheidungen stehen, in welche Richtung
wir gehen sollen, welcher Weg zum Unheil oder welcher zum Frieden
führt? Viele Antworten sind im Laufe der Menschheitsgeschichte auf
solche Fragen gegeben worden und viele Antworten werden uns heute
angeboten. Für Menschen, die im biblischen Glauben begründet sind,
kann nur eine Antwort bleibend gültig sein: Nur die Selbstoffenbarung
des Gottes, der alles, was unsere Wirklichkeit ausmacht, erschaffen hat
und erhält, kann uns den Sinnzusammenhang und die Zielausrichtung
unseres Lebens andeuten, kann uns ein Bild von unserer  Vergangenheit
und unserer Zukunft vermitteln, das uns in der Gegenwart ein sinnvolles
Leben und Handeln ermöglicht.

Diese Selbstoffenbarung Gottes kann uns aber nur erreichen, indem
sie sich in menschliche Sprache, in menschliche Denk- und Redeweisen
hüllt.  So  haben wir  in der  biblischen Offenbarung den „Schatz“  der
göttlichen Wahrheit immer nur in dem „irdenen Gefäß“ menschlicher
Sprache und menschlichen (manchmal  scheint  es:  allzumenschlichen)
Verstehens vor uns. Oft genug merkt man den Verkündern göttlicher
Weisung in der Bibel an, dass sie das, was sie schauen und hören, kaum

1 Siehe auch das Themenheft „Reich Gottes und Demokratie“.
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in Worte fassen können und sie geraten ins Stammeln angesichts der
Größe ihrer Botschaft und der Unzulänglichkeit ihrer sprachlichen Mit-
tel, diese auszudrücken.

An einer Stelle aber und in einer Person begegnet uns das Wort Got-
tes direkter und unverhüllter als irgendwo sonst in der Bibel: in der Per-
son und Rede Jesu. Auch wenn wir die Worte Jesu nicht als Tonband-
protokoll vorliegen haben, sondern als treu bewahrte Erinnerung und
als vom Geist Gottes selbst geführte und bestätigte Überlieferung, so ist
die Rede Jesu, wie sie uns in den Evangelien überliefert sind, doch in
besonderer Weise das Wort Gottes.2

1 Die Botschaft Jesu vom nahe gekommenen Gottesreich
Die Botschaft Jesu hat ein zentrales Thema: Dieses wird am Anfang der

Evangelien (bei den „Synoptikern“ Mt, Mk und Lk) nach der einleiten-
den Vorgeschichte genau angegeben:

Mt 4,7:  Von da an begann Jesus zu verkündigen:  Kehrt um, denn das
Himmelreich ist  nahe! Mk 1,14+15: Er verkündigte das Evangelium Gottes
und sprach: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium.“ Lk 4,43:  Er sagte zu ihnen: „Ich muss auch den
anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin
ich gesandt worden.
   Das „Reich Gottes“ (oder „Himmelreich“ - die beiden Begriffe sind in
ihrer Bedeutung gleich, die Juden zur Zeit Jesu haben nur aus Scheu,
den  Namen  Gottes  zu  gebrauchen,  diese  Umschreibung  verwendet)
steht im Zentrum der Botschaft Jesu. Im Neuen Testament bezeichnet al-
lerdings der Begriff „Reich“ nicht (wie wir es sonst gewöhnt sind) ein
Land, ein Staatsgebiet (etwa wie bei „Deutsches Reich“ oder „Frank-
reich“), sondern ein Herrschaftsverhältnis. „Gotteskönigtum“ oder „Kö-
nigsherrschaft Gottes“ wären genauere und sinngetreue Übersetzungen
dessen, was in den meisten deutschsprachigen Übersetzungen „Reich
Gottes“ oder „Himmelreich“ heißt. Sie bezeichnen ein Gemeinwesen, in
dem  die  Herrschaft  Gottes  praktisch  zum  Vollzug  kommt,  dadurch,

2 Siehe das Themenheft „Evangelium und Urgemeinde“
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dass Menschen Gott als ihren Herrn anerkennen und bekennen (indem
sie seinen Namen „heiligen“) und sich freiwillig, aber entschieden sei-
nen Ordnungen unterordnen (sodass durch sie sein Wille geschieht)3.
Im  Folgenden  werden  „Reich  Gottes“,  „Himmelreich“  und  „Königs-
herrschaft Gottes“ als gleichbedeutende Begriffe verwendet. Es geht um
das Herr-Sein Gottes; davon redet Jesus.

Die oben angeführten Angaben der Evangelien über den Inhalt der
Rede Jesu bezeichnen nicht ein Randthema, über das Jesus neben vie-
lem anderen auch gesprochen hätte, sondern sie sind als eine Art Über-
schrift über seine ganze Lehre zu werten. Tatsächlich gibt es kaum Aus-
sagen Jesu, die nicht irgendwie zu diesem Thema gehören. Auch da, wo
es mehr um das Verhältnis Jesu zum Vater und um das Verhältnis seiner
Jünger zu ihm geht (z. B. im Johannesevangelium, wo der Begriff „Reich
Gottes“ nur an wenigen Stellen vorkommt), steht doch dieses „Reich“
im Mittelpunkt der Botschaft, und zwar deshalb, weil Jesus selbst als
Erstling dieses Reiches redet und handelt. Gott hat ihm für diese Welt-
zeit die Herrschaftsrechte über sein Reich übertragen, deshalb ist mit
ihm auch das Königtum Gottes gegenwärtig. Mt 28,18: „Mir ist gegeben
alle Gewalt (eigentlich: Macht, Autorität) im Himmel und auf Erden.“ Gott
übt seine Königsherrschaft in dieser Weltzeit durch seinen „Gesalbten“
(Messias), den „Gottesknecht“ und „Menschensohn“, aus. Die Botschaft
Jesu ist von seiner Person nicht zu trennen. 

Auch die Wunder Jesu sind nichts anderes, als eine besonders nach-
drückliche und sinnfällige Bestätigung seiner Lehre vom nahegekom-
menen Himmelreich. Sie zeigen, dass mit Jesu Kommen die Wirklich-
keit  des Himmels,  wo es kein Leid, keine Krankheit  und keinen Tod
gibt, inmitten des Elends der Welt Realität werden kann - eine Realität,
die zwar nur zeichenhaft und vorläufig in Erscheinung tritt, aber doch
sichtbar und erfahrbar wird. So bildet das ganze Reden und Handeln
Jesu eine Einheit, deren Mitte und Kern die Botschaft vom Reich Gottes
ist. Auch nach seinem Tode am Kreuz und nach seiner Auferstehung re-
det der verklärte Christus von nichts Anderem: Apg 1,3:  Vierzig Tage
hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.

3 Siehe Abschnitt 3 „Das Vaterunser“.
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Das Reich Gottes ist  auch der Inhalt  der Botschaft  der Jünger und
Apostel (Lk 9,2 bei der Aussendung der 12 Jünger): Und er sandte sie aus
mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und zu heilen. (Die Wun-
der sind auch hier Bestätigung der Botschaft.) Lk 10. 8+9 (Bei der Aus-
sendung der 70 Jünger): „Wo ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufneh-
men, da esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt: Das Reich
Gottes ist euch genaht.“

Von der  Verkündigung des  Gottesreiches  werden sogar  die  Dauer
dieser Weltzeit und der Ablauf der Weltgeschichte abhängig gemacht:
Mt 24,14: „Dieses Evangelium von Reich wird auf der ganzen Erde verkündet
werden, damit alle Völker es hören; dann erst kommt das Ende.“ Das bedeu-
tet: Der Fortgang der Verkündigung seines Reiches ist für Gott der Zeit-
maßstab für den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte.

Wir sehen: Hauptinhalt und entscheidende Zielrichtung der Botschaft
Jesu ist  die Botschaft  vom „Reich“,  von der Königsherrschaft  Gottes.
Durch sie soll die uralte Sehnsucht des Menschen nach Liebe und Ge-
borgenheit,  Fülle und Freude,  Gerechtigkeit  und Frieden erfüllt  wer-
den. Aber müsste dann die Geschichte der Menschheit nicht anders aus-
sehen? Ist  sie  nicht auch nach Jesus eine ununterbrochene Folge von
Bosheit und Feindschaft, Krieg und Gewalt – an denen auch die Chris-
tenheit ihren Anteil hat? Wie soll denn die Wirklichkeit unserer Welt
mit der Botschaft Jesu vom Reich Gottes zusammenpassen?

2 Drei Erscheinungsweisen des Reiches Gottes in der Botschaft Jesu
Immer wieder haben Christen entsetzt,  enttäuscht oder empört  ge-

fragt, wie denn die Realitäten dieser Welt mit all ihrer Gewalt, Nieder-
tracht und Bosheit und mit all ihrem Leiden und Sterben mit der Bot-
schaft von der Königsherrschaft Gottes zusammenpassen sollen. Um ei-
ner Antwort näher zu kommen, müssen wir die Predigt Jesu vom Reich
Gottes etwas genauer anschauen, dann merken wir, dass Jesus in dreier-
lei verschiedener Weise von diesem „Reich“ redet: vom Reich Gottes im
Himmel, vom Reich Gottes im Anbruch und vom Reich Gottes der Zu-
kunft. 
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2.1 Das Reich Gottes im Himmel
Jesus verkündigt das Reich Gottes als etwas, was schon vollendet da

ist, jedoch in einer Weise, die dem Menschen von sich aus nicht zugäng-
lich  ist.  Es  ist  jene  Wirklichkeit,  wo  Gott  unverhüllt  und  uneinge-
schränkt regiert, wo schon immer sein Name geheiligt wird und sein
Wille  geschieht.  Die  Bibel  nennt  diese  Wirklichkeit  „Himmel“.  „Vater
unser im Himmel ...“ Dorthin ist Jesus bei seiner Himmelfahrt zurückge-
kehrt. Von dort wird er wiederkommen, um die Gottesherrschaft auch
auf der Erde zu vollenden. Dieses himmlische Gottesreich umfasst und
übergreift alle menschliche Zeitrechnung und Raumvorstellung.

Dieses schon vollendete himmlische Königreich Gottes erwähnt Jesus
in seiner Predigt nur am Rande. Er setzt es bei seinen Zuhörern schon
als festen Glaubensinhalt voraus, z. B. wenn er sagt:  ...so wird auch im
Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als
über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren (Lk 15,7). Oder Lk
10,20: Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.

2.2 Das Reich Gottes im Anbruch
Jesus verkündet das „nahegekommene“ Gottesreich auch als etwas,

was gegenwärtig im Entstehen ist, das nun mit seinem Kommen im ge-
genwärtigen,  irdischen  Leben  Gestalt  annimmt,  Raum  gewinnt  und,
sich ausbreitend, seine Wirkung in der Welt entfaltet. Er verkündet es
als etwas, was „schon mitten unter uns“ (Lk 17,21) ist.

Die Aussage Jesu, das Reich Gottes sei „nahe“, wurde fast immer in
der  Kirchengeschichte  als  zeitliche Nähe  aufgefasst:  Man  müsse  nur
noch eine kleine Weile warten, dann werde sich (bei der Wiederkunft
Christi) die Königsherrschaft Gottes offenbaren, und es brachte Christen
oft in tiefste Not und Glaubenszweifel, als sich die Ankunft Christi und
der Anbruch des Reiches scheinbar hinauszögerten. Noch katastropha-
ler wirkten sich die ungeduldigen Versuche aus, das Kommen des Rei-
ches selbst herbeizuführen oder zu beschleunigen.

Seltener wurde dieses „nahe“ mit einer  räumlichen Vorstellung ver-
bunden: Unsere Sünde hat eine unüberwindliche Entfernung zwischen
uns und Gott bewirkt; durch Jesus ist diese Entfernung überbrückt und
Gott ist uns wieder ganz nahe gekommen.
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Jesus  selbst  meint  dieses  „nahe“ nicht  in  erster  Linie  zeitlich  oder
räumlich, sondern existenziell und lebenspraktisch: Denen, die sich der
Herrschaft Gottes unterstellen, denen wird die Königsherrschaft Gottes
schon hier und jetzt erfahrbare Realität (nicht nur eine Glaubensschau),
die ihr ganzes Leben prägt und ausrichtet. Ihnen ist das Reich Gottes
„nahe“,  weil  es  ihnen zur  Lebenswirklichkeit  geworden ist.  Anderen
kann es zur gleichen Zeit und am gleichen Ort noch ganz fern sein. Die
meisten Aussagen Jesu zum Reich Gottes beziehen sich auf das Reich
das „nahegekommen“ ist, das hier und heute Wirklichkeit werden soll,
das „wie im Himmel, so auf Erden“ kommen und Gestalt annehmen
soll.

Bei der Verkündigung dieses Reiches redet Jesus meist in Gleichnis-
sen. Er knüpft an dem Erfahrungsbereich seiner Zuhörer an, um ihnen
etwas nahezubringen und erkennbar zu machen, das weit über mensch-
liche Vorstellungsmöglichkeiten hinausreicht. Die Tatsache, dass Jesus
als Bezeichnung für das, was er verkündigt den Begriff „Königreich“
bzw. „Königsherrschaft“ wählt, ist Hinweis darauf, dass es mit keinem
anderen verfügbaren Begriff der menschlichen Sprache treffender aus-
gedrückt werden kann.

Paulus  verwendet  für  die  gleiche  Sache  das  Bild  vom  Leib,  vom
Haupt und den Gliedern (1. Kor 12, 12-27), oder das Bild vom Tempel
(Eph 2,19-22):  So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der
Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der
ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn.
Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.

Diese Bilder sind gut und hilfreich, sie bestätigen, unterstützen und
ergänzen das Bild vom Königreich. Wären sie aber die treffendsten Bil-
der, so hätte sie Jesus in seiner Verkündigung verwendet. So müssen
wir  bei  dem,  was  Jesus  verkündigt,  tatsächlich  vom  Bild  eines
„Reiches“, von einer Volksgemeinschaft unter der machtvollen und ver-
antwortlichen  Leitung  eines  Königs  ausgehen,  um  mit  unserem
menschlichen Vorstellungsvermögen eine Ahnung von der viel größe-
ren und viel umfassenderen Wirklichkeit des Gottesreiches zu bekom-
men. 
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Dieses Reich, die Königsherrschaft Gottes in unserer scheinbar gott-
verlassenen Welt, beschreibt Jesus in immer neuen Bildern und Verglei-
chen: Es ist verborgen, wie ein Schatz im Acker und kostbar, wie  eine
Perle, für die es sich lohnt, alles andere aufzugeben (Mt 13, 44-46). Es ist
wichtiger als alles andere und schließt alles andere mit ein (Lk 12, 29-31,
vgl. Mt 6, 31-33): ... fragt nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt, und
macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in  der Welt;
aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem
Reich, so wird euch das alles zufallen.

Es beginnt klein und unauffällig, aber es wächst und breitet sich aus,
so, wie aus einem Senfkorn ein Baum wird oder wie ein kleines Stück-
chen Sauerteig einen ganzen Teig durchsäuert (Mt 13,31-33).

Dieses Reich wird allen Menschen verkündigt, so, als ob Samen aus-
gestreut würde über fruchtbares und unfruchtbares Land. Aber nur we-
nige hören es recht, nehmen es auf und halten es fest, so dass die Früch-
te des Reiches Gottes unter ihnen wachsen und reifen können (Mt 13, 3-
9 im Gleichnis vom „vierfachen Ackerfeld“). Es wird ausgeworfen, wie
ein  Fischernetz,  in  dem  sich  Brauchbares  und  Unbrauchbares  fängt
(brauchbar bzw. unbrauchbar für den Aufbau und die Ausgestaltung
des Gottesreiches in dieser Welt Mt 13, 47-50). Es ist hineingestreut in
die Welt wie Weizen in einen Unkrautacker, so dass es immer vermengt
ist mit Ungöttlichem und Widergöttlichem (Mt 13,24-30).

Die Zeit dieses Reiches ist Zeit des Wachstums (Mt 13,30) und der
Entscheidung. (Nur in dieser Zeit, wo Göttliches und Widergöttliches
nebeneinander  existieren,  ist  ja  Entscheidung möglich.)  Das  nahende
Gottesreich fordert  jetzt  unsere Entscheidung heraus (Lk 16,13):  Kein
Knecht kann zwei Herren dienen; entweder er wird den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jetzt ist Gnadenzeit, an de-
ren Ende die Ernte und das Gericht stehen (Mt 13,37-43 in der Ausle-
gung zum Gleichnis vom Unkraut im Weizen). 

Diese zuletzt genannten Gleichnisse zeigen, dass mit „Himmelreich“
hier gar nicht etwas Jenseitiges, Vollkommenes gemeint sein kann. Nur
hier  und  heute,  in  dieser  unserer  vorläufigen  und  unvollkommenen
Welt, ist die Königsherrschaft Gottes noch verborgen, noch unscheinbar,
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noch  angefochten,  noch  vermengt  mit  Ungöttlichem.  Im  vollendeten
Gottesreich ist dies alles nicht mehr der Fall.

Das  Reich  Gottes  wird  nicht  mit  berechnender  Scheinfrömmigkeit
verwirklicht. Es wird nur da Realität für die Menschen, wo ungeheu-
chelter Gehorsam geübt wird (Mt 6, 1-18 und 7, 1-5 vom Almosengeben,
Beten, Fasten, Richten). Dort aber, wo Menschen unter Einsatz all des-
sen, was sie sind und haben „zuerst nach dem Reich Gottes trachten
und nach seiner Gerechtigkeit“, dort steht Gott mit seiner ganzen All-
macht und Ehre dafür ein, dass diese Menschen nicht enttäuscht und als
die Betrogenen dastehen werden (Mt 6, 19-34 und 7, 7-11 von den Vö-
geln am Himmel und den Lilien auf dem Felde; „bittet, so wird euch ge-
geben“).  Dieses  vorläufige,  irdische,  noch verborgene Gottesreich be-
steht in einer Zeit, wo sein König, der Herrscher dieses Reiches, nicht
körperlich und sichtbar anwesend ist. Während dieser Zeit äußerer Ab-
wesenheit sind die Gaben und Aufgaben im Reich Gottes „Knechten“
(verantwortlichen Verwaltern) anvertraut, die diese Gaben als „volks-
wirtschaftliches Kapital“ des Gottesreiches einsetzen und zum weiteren
Auf- und Ausbau des Reiches verwenden müssen, damit es unter den
Menschen mehr und mehr Wirklichkeit wird (Mt 25, 14-30 im Gleichnis
von den anvertrauten Talenten).

Jesus spricht zu den Menschen seiner Zeit vor allem von diesem „na-
hegekommenen“  Gottesreich,  das  in  unserem  gegenwärtigen  Leben
Wirklichkeit werden soll. Dieses „Reich Gottes im Anbruch“ (nicht die Voll-
kommenheit des himmlischen Gottesreiches) ist Verheißung und Herausforde-
rung für unsere Gegenwart. Daneben redet Jesus dann auch noch in weni-
gen Andeutungen von der Zukunft des Gottesreiches auf Erden, von ei-
ner Vollendung, die weit über das hinausgeht, was wir für dieses gegen-
wärtige Zeitalter erwarten können.

2.3 Das Reich Gottes der Zukunft
Jesus verkündigt das Reich Gottes auch als etwas Kommendes. Das

gegenwärtige, irdische Gottesreich ist zeitlich, räumlich und in seinen
Auswirkungen begrenzt. Es hat sein Ziel nicht in sich selbst, es ist nicht
um seiner  selbst  willen da,  sondern es  zielt  auf  das  Wiederkommen
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Christi, dessen Friedensreich diese Weltzeit ablösen und die uneinge-
schränkte Gottesherrschaft auch auf Erden verwirklichen wird. Bis da-
hin ist alles Leben im Reich Gottes in sehnsüchtiger Erwartung auf die-
ses Ereignis hin ausgerichtet. Dann wird alles, was jetzt noch verborgen,
unvollkommen und bruchstückhaft ist, offenbar, vollkommen und um-
fassend sein wie im Himmel, so auf Erden.

Dieses Neue, Kommende ist nicht eine Weiterentwicklung des Jetzt-
Zustandes. Es bricht von außen in diese Weltzeit ein und bricht sie ab.
Dieser  Einbruch wird  angekündigt  durch  Zeichen,  die  erkannt,  aber
auch übersehen werden können (Mt 24,5-26). Das Kommen Jesu selbst
wird niemand übersehen, denn es wird mit einem Umbruch von kosmi-
schen Ausmaßen verbunden sein (Mt 24,27-31). Dieses Geschehen wird
die  meisten  Menschen  überraschend  und  unvorbereitet  treffen  (Mt
24,35-5,19). Es schließt die Zeit der Entscheidung ab und bringt die Schei-
dung (Mt 24,40+41). Dann wird die Ernte des Lebens eingebracht (Mt 13,
30+37-43), dann wird Rechenschaft gefordert (Mt 25,19) und Gericht ge-
halten (Mt 25,31-46 im Gleichnis von den Schafen und Böcken). Dabei
wird das Urteil an der Frage entschieden, ob das Liebesgebot an den
Menschen, die Jesus seine „geringsten Brüder“ nennt, verwirklicht wur-
de. Danach wird eine Freudenzeit sein, vergleichbar mit einem Hoch-
zeitsfest (Mt 22,2 und 25,10).

Da der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ungewiss ist und der allei-
nigen Entscheidung Gottes vorbehalten bleibt (Mt 24,36), ist es entschei-
dend wichtig, die Einladung Gottes jetzt anzunehmen, alles andere zu-
rückzustellen (Mt 33,3-13) und jederzeit bereit und gerüstet zu sein (Mt
24,42-51 und 25,1-13). Auch die Rede Jesu vom zukünftigen Gottesreich
zielt auf unser Verhalten und Handeln in der Gegenwart4.

Die Königsherrschaft  Gottes in Vergangenheit,  Gegenwart und Zu-
kunft, im Himmel und auf Erden, das ist der Inhalt der Predigt Jesu und
das ist die entscheidende und alles andere überstrahlende Realität unse-
res Lebens. Und doch gibt es so viele Menschen,  die sie nicht wahr-
nehmen können oder nicht wahrhaben wollen. Der Gedanke an einen
königlich herrschenden Gott ist ihnen fremd oder gar Angst machend,

4 Siehe das Themenheft „Zeit und Ewigkeit“.
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vor allem, weil sie nicht wissen, in welcher Weise Gott seine Herrschaft
ausübt und weil sie die abschreckenden Beispiele menschlicher Herr-
schaft, die sie vor Augen haben, auf Gott übertragen. Deshalb sollen im
Folgenden einige Merkmale der Königsherrschaft Gottes angeführt wer-
den, die uns Jesus in seiner Botschaft vom nahe gekommenen Gottes-
reich offenbart.5

3  Sieben Merkmale der Königsherrschaft Gottes
Wenn wir  hören,  dass  die  Königsherrschaft  Gottes  das  eigentliche

und hauptsächliche Thema der Predigt Jesu war, beschleicht uns mögli-
cherweise ein unbehagliches Gefühl. „Herrschaft“ und gar „Königsherr-
schaft“ sind wahrhaftig keine „modernen“ Begriffe.  Sie  klingen nach
Unterdrückung und Gewalt.  Muss  es  denn immer Herrschaft  geben;
noch dazu eine so unanfechtbare, unentrinnbare wie die eines allmäch-
tigen Gottes? Können wir denn niemals wirklich frei sein? Muss es im-
mer ein „oben“ und „unten“ geben:  Herrscher und Beherrschte? Mit
Recht wehren wir uns gegen jede Form menschlicher Diktatur. Sollen wir
uns jetzt dafür mit dem „Reich Gottes“ die größte überhaupt denkbare
Diktatur einhandeln? Solche Gedanken kommen uns, weil wir unwill-
kürlich unsere Vorstellungen und unsere (meist negativen) Erfahrungen
mit menschlicher Herrschaft auf Gott übertragen und bei ihm ins Über-
menschliche gesteigert sehen. Die Herrschaft Gottes ist aber etwas ganz
anderes, als eine Super-Tyrannei. Sie ist vielmehr die einzige Macht, die
uns von jeder unterdrückenden menschlichen Herrschaft frei machen kann.

Jesus verkündigt die Königsherrschaft Gottes, weil er wie kein ande-
rer weiß, dass nur sie das Böse in dieser Welt überwinden kann. „Das
Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, d. h. die Lebensordnung des
Himmels, wo Bosheit und Betrug, Unterdrückung und Gewalt keinen
Raum mehr haben, soll nun auch auf der Erde Wirkmacht und Gestal-
tungskraft bekommen. Das ist wahrhaftig eine „Frohe Botschaft“, jeden-
falls dann, wenn sie nicht nur Äußerung eines verständlichen Wunsch-

5 Siehe auch das Themenheft „Reich Gottes und Demokratie“.
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traumes ist angesichts der Heillosigkeit dieser Welt, sondern Ankündi-
gung einer Neuschöpfung, die schon in Jesu Leben, Reden und Handeln
sichtbare und erfahrbare Realität geworden ist, wenn sie auch noch zei-
chenhaft und vorläufig, anfechtbar und angefochten bleibt.

Nicht mein, sondern dein Wille geschehe! (Lk 22,41) Ein Satz wie dieser,
der in äußerster Bedrängnis und Gefahr gesprochen wurde, könnte in
unseren Ohren so klingen, als ob das Reich Gottes nur aus Obrigkeit
und Unterordnung, aus Befehl und Gehorsam bestünde. Die Königs-
herrschaft Gottes wäre dann tatsächlich nichts anderes als die größte
denkbare Diktatur. Jesus redet aber in seiner Botschaft vom Gottesreich
in einer ganz anderen Weise von der Königsherrschaft Gottes als von
Unterdrückung und Gewalt, die der Stärkere an dem Schwächeren aus-
übt. Im Folgenden sollen einige Merkmale dieser Herrschaft aufgezeigt
werden, die uns Jesu in seiner Predigt deutlich macht und durch die wir
ein ganz anderes Bild von ihr bekommen.

3.1 Die Hinwendung Gottes zu den Verlorenen
Zu den bekanntesten Gleichnissen Jesu gehören die vom verlorenen

Schaf  und verlorenen  Silbergroschen  (Lk  15,1-10)  und  das  Gleichnis
vom verlorenen Sohn (das besser „Gleichnis von den beiden verlorenen
Söhnen und der unverdienten Liebe und Barmherzigkeit  des Vaters“
heißen  müsste  Lk  15,11-32).  Jesus  beschreibt  die  voraussetzungslose,
unverdiente, geduldige, unzerstörbare Liebe Gottes zu den Menschen. 

Diese Liebe Gottes schließt niemanden aus und sie wendet sich in be-
sonderer Weise denen zu, die nach menschlichen Maßstäben als „verlo-
ren“ gelten. Schon im Alten Testament lesen wir immer wieder von der
besonderen Zuwendung Gottes an die Menschen, die von ihren Zeit-
genossen als minderwertig angesehen und behandelt werden: an Wit-
wen, Waisen, Ausländer oder schuldig Gewordene. Jesus macht uns in
seinem Umgang mit den Randgruppen und Ausgestoßenen seiner Zeit
(mit  Steuerneintreibern,  Prostituierten,  Aussätzigen  usw.)  die  prakti-
schen Folgen dieser  Hinwendung Gottes  zu den Verlorenen deutlich
und er zeigt uns damit, wie Gott seine Königsherrschaft inmitten dieser
ihrer Würde und Berufung entfremdeten Menschheit ausüben will.
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3.2 Die großzügige Gerechtigkeit Gottes.
In den Gleichnissen vom Pharisäer und Zöllner (Lk 18,9-13) und von

den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) führt uns Jesus die Gerechtig-
keit  Gottes  vor  Augen,  die  ganz anders  ist,  als  unsere  menschlichen
Rechtsvorstellungen. Sie wurzelt in vergebender, „maßlos“ schenkender
Liebe, die jeden in seiner jeweils besonderen Situation wahrnimmt. 

Im Gleichnis von „Schalksknecht“ (Mt 18,23-35) zeigt uns Jesus Gott
als  einen Herrscher,  der  eine  unendlich  große  Schuld  restlos  vergibt
(Verse 26+27). Allerdings zeigt uns das Gleichnis auch die Grenze der
Großzügigkeit Gottes dort, wo ein Mensch nicht bereit ist, die empfan-
gene Gnade auch an andere weiterzugeben. Zur Schau gestellte Reue
und wortreiche Bitten um Vergebung ohne wirkliche Umkehr im Den-
ken und Tun sind vergebliche Versuche, die Barmherzigkeit Gottes zu
missbrauchen.  Die großzügig schenkende und vergebende Gerechtig-
keit Gottes, die auf die Echtheit unserer Umkehr schaut, ist ein wesentli-
ches Merkmal seiner Königsherrschaft.

3.3 Die Vaterliebe Gottes
(Mt 7, 7-11) Bittet, so wird euch gegeben; suchet so werdet ihr finden; klop-

fet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch
Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, einen Stein biete?
oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die
ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wieviel
mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten?

Der Gott der Bibel wird uns nicht vorgestellt als ein Herrscher, den
man erst mit kostspieligen Vorleistungen freundlich stimmen müsste,
ehe er bereit wäre, unsere Bitte zu hören. Jesus zeigt uns einen liebevol-
len, väterlich zugeneigten, für jede Bitte offenen Gott, bei dem kein Ge-
bet ins Leere geht. Ihm kommt es nur auf die ungeheuchelte Echtheit
des Gebets an (Mt 6,5). Im Vaterunser-Gebet zeigt Jesus, wie sich Men-
schen mit ihrer ganzen Existenz dieser Vaterliebe Gottes anvertrauen
können. So sind die Bürger des Gottesreiches nicht namenlose Unterta-
nen, sondern geliebte Kinder.
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3.4 Die unerschütterliche Geduld Gottes
Vor allem in seinen Gleichnissen von Saat, Wachstum und Ernte zeigt

uns Jesus Gott als einen Herrn von unerschütterlicher Geduld. Er kann
es sich leisten, den Samen seines Wortes verschwenderisch auszuwerfen
und ihn auch an Menschen auszuteilen, deren Herzen wie Dornen und
Steine und festgetretene Wege sind, in der Hoffnung, dass sogar dort
noch die Frucht des Glaubens wachsen kann (Mt 13, 1-9 ). Er lässt der
Saat (der Botschaft vom nahegekommenen Gottesreich) Zeit zum Reifen
(Mk 4, 26-29), ja er lässt es sogar zu, dass sich auch Unkraut in seinem
Weizenfeld (im Volk seiner Königsherrschaft) breitmacht, und lässt bei-
des - Unkraut und Weizen - miteinander wachsen, bis sie in der Ernte-
und Gerichtszeit voneinander getrennt werden (Mt 13, 24-30). Gott kann
warten,  bis  aus  einem Senfkorn  ein  Baum geworden ist  und bis  ein
Stückchen Sauerteig eine große Menge Teig durchsäuert. 

Gott  ruft  Menschen  immer  wieder  und  immer  von  Neuem  zum
Dienst in seinem Reich und gibt auch denen noch den vollen Lohn und
Segen seines Reiches, die sich erst spät oder gar erst in letzter Minute
dafür entscheiden (Mt 20, 1-16 im Gleichnis von den Arbeitern im Wein-
berg)

3.5 Die Sendung des Sohnes
Jo 3,16:  Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn

gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewi-
ge  Leben  haben.  Durch  die  Sendung des  Sohnes  in  die  Schuldverstri-
ckung und Bosheit der Welt bis in den Tod hat Gott die Liebe, die der
Inhalt seiner Gerechtigkeit ist und die Gestaltungskraft seines Königrei-
ches, am deutlichsten offenbart und bis zum Äußersten eingesetzt. Die-
se Liebe ist das eigentliche Wesenselement der Herrschaft Gottes über
die Menschen.

Durch den Sohn ist ein vollkommenes Abbild des Wesens Gottes ge-
genwärtig in dieser Welt. Sein ganzes Reden ruft uns zu: „So ist Gott“.
Sein Tun sagt uns: „So handelt Gott“. Sein Leiden zeigt uns: „So leidet
Gott unter der Bosheit seiner Geschöpfe“. Sein Sterben lässt uns erken-
nen: „So weit geht der liebende Retterwille Gottes“. Sein Auferstehen
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offenbart  uns:  „So  kämpft  und  siegt  Gott,  der  Herr  und König,  der
Schöpfer  und  Erhalter  der  ganzen  Welt,  und  so  will  er  seine  ganze
Schöpfung wiederherstellen, erneuern und vollenden“. Durch den frei-
willigen Gehorsam des Sohnes „bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz“
wurde die Königsherrschaft Gottes an dieser einen, aufs Ganze gesehen
mikroskopisch  kleinen  Stelle,  vollgültige  Realität,  und  die  sieghafte
Kraft seiner Auferstehung zeigt uns, wie sich diese Herrschaft auswir-
ken  wird,  wenn  sie  zur  vollen  Entfaltung  für  die  ganze  Schöpfung
kommt.

3.6 Die Sendung des Geistes
Jo 14, 16-17+25-26: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen

anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn
nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein (...) Das
habe euch zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster,
der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

Die Hingabe seines Geistes ist Zuwendung Gottes an seine Gemeinde
und Ausdruck der Fürsorge des Königs für sein Volk. Die davon her-
kommenden einzelnen „Geistesgaben“ (Charismen) sind Rüstzeug der
Einzelnen für ihr Leben in der Gemeinschaft und für ihren Dienst in der
Welt. 

Gott ist nicht ein Despot, der aus einem fernen Machtzentrum heraus
in unser Leben hineinregiert, sondern er will uns durch seinen Heiligen
Geist nahe, ja „in uns“ sein. Durch den Heiligen Geist ist etwas vom
Wesen Gottes selbst in der Gemeinde gegenwärtig und wirksam. Röm
5, 5: ...die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen
Geist, der uns gegeben ist.

3.7 Das alles erneuernde und vollendende Vorhaben Gottes
Mt 24, 29-31:  Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit (...)  wird er-

scheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden weh-
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klagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kom-
men auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er
wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auser-
wählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum
andern.

Jesus redet davon, dass die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen
auf  ein Ziel  zuläuft,  in  dem die  Schöpfung als  Ganzes erneuert  und
vollendet  wird  (siehe  Abschnitt  5  „Die  Vollendung der  Schöpfung“).
Aber dies nicht in Form einer Weltuntergangs-Katastrophe, sondern als
Freudenzeit wie bei einem königlichen Hochzeitsfest (Mt 22, 2-3):  Das
Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete.
Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden ...  (Lk 14,
17): Kommt, denn es ist alles bereit!

So vollendet Gott seine Königsherrschaft: Off 21,1-5: Und ich sah einen
neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine
geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem
Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er
wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Au-
gen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu!

3.8 Zusammenfassung
Jesus redet, wenn er von der Königsherrschaft Gottes spricht, zugleich

auch von der Vaterliebe Gottes, die es nicht zulassen will, dass seine Ge-
schöpfe unentrinnbar und für immer unter der Herrschaft von Egois-
mus und Bosheit bleiben. Erst auf der Grundlage dieser Liebe wird die
Botschaft vom nahe gekommenen Reich Gottes zur „Frohen Botschaft“,
zum Evangelium.6 

6 Siehe das Themenheft „Das Höchste ist lieben“.
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Dabei  begründet  Jesus  nicht  eine  völlig  neue  Redeweise  von  der
Herrschaft  Gottes.  Schon  im Alten  Testament  wird  uns  Gott  als  der
„Herr“ (JHWH) vorgestellt, der die Liebe zur Lebensregel des Mensch-
seins macht:  Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst;  ich bin der
HERR (3. Mose 19,18). Oder 5. Mose 10, 17-18: Denn der HERR, euer Gott,
ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der
Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein (Beste-
chungs-)Geschenk nimmt, und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat
die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Der Gott, der Herr
ist über alle Mächte und Machthaber dieser Welt, neigt sich liebend und
helfend herab zu den Ohnmächtigen und Bedürftigen, den Benachteilig-
ten und geringschätzig Behandelten. So, in dieser Weise, übt Gott  seine
Herrschaft aus.

Dennoch: Auch als Vater ist Gott  Herr.7 Die Verheißungen und Seg-
nungen des Reiches Gottes werden für uns nur dann Wirklichkeit, wenn
wir Gott als Herrn anerkennen und wir seinen Willen tun (auch wenn
das immer nur sehr unvollkommen und bruchstückhaft gelingen wird).
Der Mensch kann für sich und für sein Leben hier auf der Erde nichts
Wichtigeres und nichts Lohnenderes tun, als dass er sich der Herrschaft
Gottes unterstellt und Bürger seines Reiches wird. 

4 Die Bergpredigt
Die  Zeit  ist  erfüllt  und das  Reich  Gottes  ist  herbeigekommen,  tut  Buße

(kehrt um)  und glaubt an das Evangelium  (an diese gute Botschaft,  Mk
1,15). Dieser Satz steht wie eine Überschrift über der ganzen Verkündi-
gung Jesu. Jetzt geht das in Erfüllung, auf das wir so lange Zeit gewartet
haben:  Das  Himmelreich  ist  nahe  herbeigekommen  (Mt  4,17)!  Diese  Bot-
schaft konnte und kann nicht ohne Reaktion bleiben. Deshalb: Tut Buße!
Das ist die einzig konsequente Antwort auf diese „gute Nachricht”. 

Nur leider gibt uns dieser Begriff im 21. Jahrhundert keine Vorstel-
lung mehr von dem, was ursprünglich damit gemeint war. „Buße” be-

7 Siehe das Themenheft „Gesetz oder Liebe?“ 
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gegnet uns fast nur noch im Sinne von „Strafe”. Wer mit dem Auto zu
schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat, muss ein „Bußgeld” bezah-
len entsprechend dem „Bußgeldkatalog”.  Wer etwas wirklich Schlim-
mes  gemacht  hat,  das  als  Verbrechen  gewertet  und  verurteilt  wird,
muss dafür „büßen”, indem er eine Gefängnisstrafe absitzt.

Das war aber ganz gewiss nicht das, was Jesus hier gemeint hat. Sein
„Tut Buße” hat nichts mit Bußübungen und Strafe zu tun. Gemeint ist
vielmehr eine doppelte Veränderung: Ein Um-denken (das durch die Ein-
sicht in die Verkehrtheit eines Verhaltens eine Neubesinnung in Gang
setzt)  und ein  Um-kehren (das  dann diese  neue Einsicht  in konkretes
Handeln umsetzt).  Beides ist  unbedingt  notwendig.  Ohne  Umdenken
wird auf Dauer keine Umkehr gelingen und ohne tatsächliche konkrete
Umkehr bleibt jedes Umdenken nutzlose Gedankenspielerei. 

Jemand, der z. B. einen anderen betrogen hat, um sich selbst zu berei-
chern, wird von solchen Vorgehensweisen nicht lassen, solange er nicht
einsieht, dass sie falsch und ungerecht sind, dass er den Betrogenen um
die Früchte seiner Arbeit bringt und dass er selbst ja auch nicht in sol-
cher  Weise  betrogen  werden  will.  Die  Furcht  vor  möglichen  Strafen
wird den Betrug nicht aus der Welt schaffen. Im Gegenteil, sie wird den
Betrüger anspornen, es das nächste Mal noch geschickter anzustellen
um nicht erwischt zu werden. Nur wenn er durch eine innere und in-
tensive Neubesinnung zur Einsicht kommt, dass Ehrlichkeit gegenüber
anderen ein Wert  ist,  ohne den jede Gemeinschaft  zerstört  und auch
sein eigenes Leben entwertet wird, kann er auch sein Handeln neu be-
gründen und ausrichten.

In gleicher Weise gilt das auch für alle anderen Formen von Fehlver-
halten. Es sind die Antriebe, Wünsche und Absichten, es sind die Ein-
stellungen, Werthaltungen und Überzeugungen, welche die Handlungs-
weisen von einzelnen Menschen oder auch von Gemeinschaften lenken.
Solange die individuellen und kollektiven Egoismen das Denken und
Tun bestimmen, kann ein menschenwürdiges Miteinander nicht gelin-
gen. 

Nun ist aber jedes Lebewesen „von Natur aus” darauf programmiert,
dass es im „Kampf ums Dasein” seine eigene Existenz gegen die der an-
deren durchsetzen muss.  Und auch der  Mensch ist  seiner  natürlichen
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Veranlagung und Motivation nach dem Zwang vom „Fressen und Gefres-
sen-Werden” unterworfen. Auch der Mensch lebt davon, dass er ande-
res Leben tötet und isst. Aber da mittendrin, mitten in einer Welt und
mitten in einer Menschheit, die vom „Kampf ums Dasein” beherrscht
wird, will Gott sich eine Gemeinschaft herausbilden, die (wenigstens im
Bereich der Beziehungen untereinander) eine gänzlich neue Lebensform
darstellt.8 In der sogenannten „Bergpredigt” beschreibt Jesus diese neue
Lebensform. Er beschreibt sie als Lebensordnung des Gottesvolkes im
Reich der Königsherrschaft Gottes. Umkehr kann ja nicht gelingen ohne
eine Vorstellung davon, wohin denn eine Veränderung führen soll. Die
Bergpredigt Jesu ist die Vision, das „Leitbild”, das erkennbar machen
soll,  wohin sich das Zusammenleben der Menschen verändern muss,
damit ein friedliches und menschenwürdiges Miteinander der verschie-
denen Menschen, Gruppen, Völker, Rassen und Kulturen möglich wird.

Zunächst geht es aber noch um etwas anderes: Jesus sagt am Anfang
der Bergpredigt, welche Menschen denn nun zum „Reich Gottes” gehö-
ren. Die „Seligpreisungen” können wir verstehen als so etwas wie die
„Staatsbürgerurkunde” des „Himmelreichs” auf Erden.

4.1 Die Seligpreisungen als Beschreibung der Angehörigen des 
Gottesvolkes
Zunächst gibt es dabei aber noch eine ungeklärte Frage. Wie ist ei-

gentlich das Wort gemeint, dass allgemein mit „selig” übersetzt wird?
Im griechischen Neuen Testament steht an dieser Stelle das Wort „ma-
karios”  (glücklich,  zufrieden).  Nun hat  aber  Jesus  gewiss  nicht  grie-
chisch  gesprochen,  als  er  auf  dem  „Berg  der  Seligpreisungen”  das
„Volk” und seine „Jünger” lehrte. Im Allgemeinen nimmt man an, dass
er da das hebräische Wort „ascher” mit etwa der gleichen Bedeutung
verwendet hat. Ich halte es aber für viel wahrscheinlicher,  dass Jesus
eine andere Redewendung gebraucht hat, nämlich den Segenszuspruch,
wie er im AT an ganz vielen Stellen verwendet wird, z. B: 5. Mose 28,3+6
Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. (…)

8 Siehe den Themenbeitrag „Sein und sollen”
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Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang
(und nun folgen an dieser Stelle umfangreiche Ausführen, was dieser
Segen konkret bedeutet). 

An solchen Stellen wird immer das hebräische Wort „baruch” (geseg-
net) verwendet, genauer die Wendung „baruch atta” (gesegnet - oder
ein Gesegneter (bist) du) oder „baruchim attem” (wörtlich: Gesegnete (seid)

ihr). In den Samuel-Büchern kommt häufig die Wendung vor „(Ein) Ge-
segneter  (bist) du vom HERRN”. Im Hebräischen findet das Wort „ba-
ruch” eine doppelte Verwendung: Einmal in Bezug auf Gott (gesegnet
seist du Gott …) mit der Bedeutung von Lobpreis und Anbetung und
zum andern mit dem Bezug auf Menschen (gesegnet bist du …) mit der
Bedeutung, dass ein Mensch Gutes erfährt von Gott. Solche Segenszu-
sprüche sind im Judentum auch heute noch bei vielen Gelegenheiten
gebräuchlich und ich gehe davon aus,  dass Jesus sie auch bei seinen
„Seligpreisungen” verwendet hat. Die späteren Übersetzer ins Griechi-
sche verwendeten an solchen Stellen das Wort „makarios”, weil es dem
Gemeinten am nächsten kommt, obwohl es dem ursprünglichen Sinn
nicht ganz entspricht. Die „Seligpreisungen” waren also Segenszusprü-
che mit der Bedeutung „(von Gott) Gesegnete seid ihr, die ...” Hier wird
allerdings im Folgenden der griechische Text wortgetreu mit „... Geseg-
nete sind sie, die ...” wiedergegeben, obwohl für das gesprochene He-
bräisch (das Jesus verwendet hat) die direkte Anrede „Gesegnete seid
ihr, die ...” wahrscheinlicher ist.

In  der  folgenden  Übersetzung  der  „Seligpreisungen”  werden  in
Dünndruck  erklärende  Satzteile  eingefügt,  während  der  Originaltext
möglichst wörtlich im Fettdruck wiedergegeben wird. Jeder Seligprei-
sung wird dann noch ein Vers aus dem Alten Testament hinzugefügt,
welcher zeigen soll, dass auch dort schon das gleiche Anliegen vertreten
wird und Jesus hier mit seinen Segenszusprüchen ganz in der Tradition
des Judentums bleibt. 

Mt 5,3: Von Gott Gesegnete sind sie , die Armen, die im Hören auf den Geist
Gottes und um des nahenden Gottesreiches willen jetzt an Gütern, Macht und geistlichem
Ansehen arm sind, denn ihnen gehört schon jetzt das Königreich der Himmel.
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Psalm 9,19: Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen; die Hoff-
nung der Elenden wird nicht ewig verloren sein.

Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, die arm sind und dennoch uner-
schütterlich daran festhalten, dass Gott Herr ist  und ein Freund und
Helfer der Armen. Gesegnete nennt er jene, die um des Reiches Gottes
willen freiwillig auf irdische Reichtümer und Machtpositionen verzich-
ten und die ihre materiellen Sicherheiten eintauschen gegen das tägliche
Wagnis des Vertrauens. Gesegnete nennt er jene, die sich auch nicht auf
geistliche Besitztümer, Verdienste, Leistungen, Ämter und Titel verlas-
sen, sondern sich dessen bewusst bleiben, dass auch sie ganz auf die
vergebende Gnade Gottes angewiesen sind. Sie sind Bürger des Gottes-
reiches in dieser und der zukünftigen Welt.

Mt 5,4: Von Gott Gesegnete sind sie, die jetzt angesichts aller (eigenen und frem-

den) Not, angesichts alles Leiden und Sterbens auf dieser Erde noch Trauernden, denn
sie werden vom Kommen des nahen Gott-Königtums und der damit beginnenden Heils-

zeit  getröstet werden. 
Hiob 19,25-26:  Aber ich weiß,  dass mein Erlöser lebt,  und als der letzte

wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen
und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen.

Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, denen Leid zugefügt wird, weil
sie die Schwächeren sind; denn Gott ist auf der Seite der Schwachen.
Gesegnete nennt er jene, die durch ihr Leiden nicht verbittert werden,
so dass es sie nicht von Gott trennt, sondern um so näher zu Gott führt.
Von Gott  Gesegnete  sind jene,  die  ihr  Leid annehmen,  und dadurch
ihm, Jesus, dem leidenden Gottesknecht, ähnlicher werden. Sie sollen
hier und in der zukünftigen Welt getröstet werden durch die Herrlich-
keit und Freude im Reich Gottes.

Mt 5,5: Von Gott Gesegnete sind sie, die Sanftmütigen, die nicht meinen, sich

und ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen zu müssen, denn sie werden das irdische

Land des himmlischen Königreichs zugeteilt bekommen.
Sach 9,9-10: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer,

arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die
Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbo-
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gen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und
seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis
an die Enden der Erde. 

Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, die nicht zur Gewalt greifen,
um als Sieger vom Platz zu gehen. Gesegnete nennt er jene, die eher be-
reit  sind Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun, weil  sie wissen, dass
Gott selbst für sie eintritt. Von Gott gesegnet nennt er die, die sich mü-
hen, das Böse mit Gutem zu überwinden, auch wenn sie dabei selbst
unter die Räder kommen. Ihnen sagt Jesus zu, dass Gott ihr Rufen hört,
und dass sie Anteil haben an seiner Königsherrschaft, weil er selbst im
Verborgenen den Gang der Dinge auf dieser Erde so lenkt, wie es der
Ernsthaftigkeit ihres Gebets und dem Maß ihres Glaubens entspricht. 

Mt 5,6:  Von Gott Gesegnete sind sie, die Hungernden und Dürstenden, die

sich nach der Gerechtigkeit der Gottesherrschaft Sehnenden, sie werden durch das

baldige Kommen des Reiches Gottes gesättigt werden.
Psalm 103,6:  Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht

leiden.
Von Gott Gesegnete sind in den Augen Jesu jene, die unter den Unge-

rechtigkeiten  dieser  Welt  leiden,  auch  wenn sie  die  Not  nicht  selbst
trifft. Gesegnete, wenn sie nicht auf ihre eigene Rechtschaffenheit ver-
trauen, sondern auf Gott, der Schuld vergibt und Sünder gerecht macht.
Gesegnete nennt er jene, die ein wenig von der Gerechtigkeit des Got-
tesreiches in diese Welt hineintragen, auch wenn sie dabei nach mensch-
lichen  Maßstäben  zu  kurz  kommen.  Jesus  versichert  ihnen,  dass  ihr
Hunger nach Gerechtigkeit in dieser und der zukünftigen Welt gestillt
werden wird und dass sie Anteil bekommen an der unbegrenzten Fülle
und Freude im Reich Gottes.  

Mt 5,7:  Von Gott Gesegnete sind sie,  die Barmherzigen,  die sich denen zu-

wenden, die schwach, krank, hilfsbedürftig und in Not sind, denn sie werden,  schon

jetzt und erst recht im nahekommenden Gottesreich von Gott selbst eben solche  Barm-
herzigkeit erfahren

 Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, deren Herz sich derer erbarmt,
die unter irgend einer Last leiden. Gesegnete nennt er jene, die herzli-
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ches Erbarmen ergreift angesichts all des Unglücks in dieser Welt. Von
Gott  Gesegnete  sind  jene,  bei  denen das  Erbarmen des  Herzens  zur
barmherzigen Tat ihrer Hände wird. Ihnen sagt Jesus zu, dass ihr Platz
nahe ist bei der Quelle des Erbarmens, nahe bei Gott selbst, wo sie das
Erbarmen seines Herzens erleben.

Mt 5,8: Von Gott Gesegnete sind sie, die reinen Herzens sind; denn sie sind

die Volksgenossen und Nutznießer des kommenden messianischen Reiches und werden
als solche Gott selbst in seiner Herrlichkeit schauen.  

Psalm 24, 3+4: Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen
an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist.

Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, deren Herz frei ist von ungutem
Egoismus, so dass nicht jeder Blick getrübt ist von heimlicher Begierde,
nicht jeder Gedanke beschmutzt ist von verborgener Eitelkeit und nicht
jede Tat verdorben von verstecktem Eigennutz. Gesegnete nennt er jene,
deren Herz frei wurde von der Verdüsterung durch böse Erfahrungen,
frei von der Verirrung durch falsche Überzeugungen, frei von der Be-
schmutzung durch unvergebene Schuld. Gesegnet sind jene, deren Herz
von Gott gereinigt, licht und klar und empfänglich wird für die Wirk-
lichkeit, Nähe und Schönheit des Reiches Gottes in ihrem Leben. Ihnen
werden die Augen des Herzens aufgehen, so dass sie schon jetzt trotz
aller Beschränktheit, in der zukünftigen Welt aber in voller Klarheit, die
Herrlichkeit Gottes schauen.  

Mt 5,9: Von Gott Gesegnete sind sie, die Friedenstifter, die den umfassenden
Schalom der kommenden Herrschaft des „Friedefürsten” schon in ihren gegenwärtigen Be-
ziehungen vorzuleben und auszubreiten versuchen, denn sie werden Gottessöhne
und -töchter genannt werden. 

Psalm 34,15+16: Lass ab vom Bösen und tu Gutes; suche Frieden und jage
ihm nach! Die Augen des HERRN merken auf die Gerechten und seine Ohren
auf ihr Schreien.

Von Gott Gesegnete nennt Jesus jene, die bereit und bemüht sind, mit
allen Menschen in Frieden zu leben, soweit ihnen das nur möglich ist.
Gesegnete nennt er jene, die daran gehen, Frieden zu stiften zwischen
den verfeindeten Parteien, auch auf die Gefahr hin, dass sie dabei selbst
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zwischen die Fronten geraten. Gesegnete nennt er jene, die bereit sind,
mit beiden Ohren zu hören und die geheime Wahrheit zu verstehen, die
in beiden gegensätzlichen Standpunkten lebt, die willens sind, mit bei-
den Augen zu schauen und die Fehler und Schwächen zu erkennen, die
in beiden feindlichen Parteien Unheil brüten, die fähig sind, sich selbst
loszulassen  und  zugleich  zuzupacken  und  beide  feindlichen  Brüder
festzuhalten, auch, wenn dabei ein Riss durchs eigene Innerste geht. Je-
sus nennt sie mit dem höchsten Ehrentitel, den es geben kann. Er nennt
sie Söhne (und Töchter) Gottes und seine Brüder und Schwestern.

Mt 5,10-12: Von Gott Gesegnete sind sie, die schon hier und jetzt so leben, reden

und handeln, als sei das verheißene Gottesreich schon da, ja gesegnet sind sie, die um
der Gerechtigkeit willen, die dann gilt,  jetzt verfolgt werden; denn ihnen ge-
hört ja schon hier und jetzt das Königtum vom Himmel.  Von Gott Gesegnete
seid ihr, wenn sie, die Feinde des kommenden Gottesreiches, euch schmähen und
verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen,
d.h.  um meiner Botschaft  vom Reich Gottes  willen. Freut euch und jubelt, denn
euer Lohn ist groß in den Himmeln (im jenseitigen Reich der unverhüllten Gottes-

gegenwart ebenso wie im messainischen Reich der Gottesherrschaft auf der Erde), denn
ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. 

Jer 15, 15+16: ... denn du weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht werde.
Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing, und dein Wort ist meines
Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr,
Gott Zebaoth.

Von Gott Gesegnete nennt Jesu jene, die die Weisungen und Gebote
Gottes halten, auch wenn sie dadurch Nachteile haben. Gesegnete nennt
er jene, die die Königsherrschaft Gottes in eine gottlose Welt hinein ver-
künden,  auch dann,  wenn sie  dadurch in Gefahr  geraten.  Gesegnete
sind jene, die sich zu Gott als ihrem König und zu Jesus als ihrem Herrn
bekennen, auch dann, wenn sie dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel set-
zen.

Mt 5,13  Ihr seid das „Salz“ (der Segen) für alle Völker der Erde, so wie es
schon Abraham zugesprochen wurde: „In dir sollen gesegnet werden alle Völker (oder Sip-
pen, Stämme) der Erde“;  wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll
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gesalzen werden, d.h. wenn das Zusammenleben der Jesusjünger als vorweggenomme-
ne Reich-Gottes-Gemeinschaft kraftlos und lieblos wird, womit sollen denn dann die Völker
der Erde „gesalzen“,  d.  h.  gesegnet werden? Oder mit  einem anderen Bild Jesu ausge-
drückt: Wenn das Samenkorn des Himmelreichs in der Jesusjüngerschaft keine Lebenskraft
mehr in sich hat, wie soll dann daraus der Baum des Himmelreichs wachsen und für die
„Vögel  unter  dem Himmel“,  d.h.  für  die  Völker  der  Erde,  zur  Wohnung werden? Zu
nichts ist es mehr kräftig genug, es taugt nur noch dazu, dass es hinaus-
geworfen, und von den Menschen zertreten werde.

Mt 5,14-16: Ihr, d.h. nicht jeder von euch als Einzelner, sondern das Lebenszeugnis

eurer Gemeinschaft,  seid das Licht (oder: die Lichtquelle) der Welt (wörtlich: des Kos-

mos), denn durch euer Miteinander in der Liebe erstrahlt mitten in dieser verfinsterten Welt

schon ein Leucht-Zeichen der erneuerten Schöpfung.  Eine Stadt, die oben auf  ei-
nem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine
Lampe an, und stellt sie unter den Scheffel (ein Gefäß,  das als  Getreidemaß

dient) sondern auf den Leuchter, so leuchtet sie allen im Haus. So soll
euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke se-
hen, nicht als glänzende Selbstdarstellung, sondern als Hinweis und Wegweisung auf die

alles  verändernde  und  erneuernde  Nähe  des  kommenden  „Königtums-vom-Himmel“,

und sie euren Vater in den Himmeln preisen. 

Von Gott Gesegnete nennt Jesus Menschen, die so leben, wie er es in
seinen Segenszusprüchen beschreibt.  Und so sieht die  Erneuerung der
Gesinnung in  der Lebensgemeinschaft  der Jesusjüngerschaft  aus.  Und
aus ihr folgt fast „automatisch“ eine Erneuerung des Lebens und Han-
delns.

Wir sehen: Nicht alle, die dem Namen nach Juden oder Christen sind,
sind damit schon automatisch Volk Gottes. Nur solche, die die Selbstof-
fenbarung Gottes in der Heiligen Schrift kennen und bewusst und ent-
schieden Gott als ihren Herrn und König annehmen, also Juden und
Christen, können im Vollsinn Bürger seines Reiches sein. Freilich mag es
auch Menschen geben, die im biblischen Glauben nicht beheimatet sind,
und die trotzdem in manchen ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen
den Seligpreisungen mehr entsprechen als manche, die sich Juden oder
Christen nennen. Sie sind nicht fern vom Reich Gottes. Vollgültige Glie-
der des Gottesvolkes können sie aber erst dann sein, wenn sie auch die

28



Botschaft der Bibel kennengelernt und die Königsherrschaft  Gottes be-
wusst angenommen haben. 

Auch die institutionellen christlichen Kirchen ebenso wie die Institu-
tionen des Judentums sind nicht automatisch identisch mit dem Reich
Gottes (nicht eine einzelne unter ihnen und nicht alle miteinander). Ihre
Ämter und Amtshandlungen haben nur soweit Anteil an der Königs-
herrschaft Gottes, als sie darin Gott als ihren König ehren und das ist
leider nicht immer und überall selbstverständlich. Die christliche Kirche
ist, ebenso wie die jüdische Synagoge, nur so weit Reich Gottes, als in
ihnen der Name Gottes geheiligt wird und sein Wille geschieht. Wie das
konkret aussehen soll, das führt Jesus nun in seiner „Bergpredigt” wei-
ter aus als Lebensordnung des Gottesvolkes in seinem Reich.

4.2 Die Lebensordnung im Reich Gottes
Jedes Volk, und genau so auch das Volk Gottes, braucht für sein Zu-

sammenleben ein Grundgesetz, eine Ordnung, an der sich alle Entschei-
dungen ausrichten und die das Miteinander so regelt, dass es dem Wil-
len des Gesetzgebers entspricht. Jesus sagt uns in der Bergpredigt, wie
die Menschen, die Gott als ihren Herrn und König angenommen haben,
miteinander  leben  sollen.  Diese  Lebensordnung  soll  nun  durch  eine
knappe Zusammenschau der Themen der Bergpredigt dargestellt wer-
den.

Um anzudeuten, wie eng die Predigt Jesu von der Königsherrschaft
Gottes mit Aussagen des Wortes Gottes im Alten Testament verbunden
ist,  wird im Folgenden neben dem ausschnittweise  wiedergegebenen
Text der Bergpredigt jeweils ein entsprechender Vers aus dem AT ange-
führt. An dieser Zusammenstellung soll einerseits die Kontinuität der
Verkündigung  im  Alten  und  Neuen  Testament  sichtbar  werden,  zu-
gleich aber soll auch erkennbar werden, wie die Offenbarung des Heils-
planes  Gottes  (dessen  Verwirklichung  schon  langst  im  sogenannten
„Alten Testament” begonnen hat)  in der  Botschaft  Jesu vom nahege-
kommenen  Gottesreich  verdeutlicht  und  aktualisiert  wird.  Die  bibli-
schen Texte werden hier in der Lutherübersetzung wiedergegeben.
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Das Volk des Gottesreiches achtet die Gebote Gottes
Mt 5,17-20: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder

die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu er-
füllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird
nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es
alles geschieht...

5.Mose 6,1+2: Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der HERR,
euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das
ihr  zieht,  es  einzunehmen,  damit  du dein Leben lang den HERRN, deinen
Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du
und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. 

Das Volk Gottes lebt vom Wort Gottes im Alten und Neuen Testament.
Es erfüllt die Gebote (Weisungen) Gottes nicht in Form von erstarrten
Riten und veräußerlichten Frömmigkeitsübungen, sondern indem es in
allen Weisungen Gottes deren innersten Kern, deren eigentlichen Ab-
sicht und Erfüllung zu verwirklichen versucht, nämlich die vertrauens-
volle Hingabe an Gott als den gemeinsamen Herrn und König und das
Miteinander des Gottesvolkes in der Liebe.

Das Volk Gottes lebt in der Versöhnung
Mt 5, 21-26: … Ich aber sage euch, wer seinem Brüder zürnt, der ist des Ge-

richts schuldig.
3. Mose 19,17: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen,

sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen
Schuld auf dich ladest.

Das Volk Gottes soll modellhaft das Lebensgesetz des Gottesreiches,
nämlich das Doppelgebot der Liebe (Mt 22, 37-39),  auf der Erde sicht-
bar  und erfahrbar  darstellen.  Unversöhnlichkeit  und Hass  unter  den
Geschwistern der  Gottesfamilie  zerstören die  Gemeinschaft  und sind
ein starkes Zeichen gegen die Realität des von Jesus verkündeten Got-
tesreichs. 

Im Volk der Königsherrschaft  Gottes wird die Ehe in Liebe und
Treue gehalten
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Mt 5,27-32:  ...Ich aber sage euch:  Wer eine Frau  ansieht, ihrer zu begeh-
ren, der hat schon mit ihr die Ehe  gebrochen in seinem Herzen...

Sprüche 6, 23-25: Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein
Licht, und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf dass du bewahrt wer-
dest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass
dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen, und lass dich nicht
fangen durch ihre Augenlider.

Im  Volk Gottes  soll  das  Wesen Gottes,  die unzerstörbare Liebe,  zei-
chenhaft Darstellung finden. Dies soll besonders in der Liebe und Treue
der Ehe von Mann und Frau sichtbar werden. Wer im Volk Gottes die-
ses Zeichen zerstört oder aushöhlt, verdunkelt das Bild der Liebe Gottes
vor den Augen der Welt. 

Das Volk des Gottesreiches lebt in der Wahrhaftigkeit
Mt 5, 33-37: Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt ...

Eure Rede aber sei:  Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, ist vom Übel.
3. Mose 19,12: Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den

Namen eures Gottes nicht entheiligen; ich bin der HERR.
Im Volk Gottes gilt klare, schlichte Wahrhaftigkeit mehr als aufwendi-

ge Beteuerungen und gewichtige Eidesformeln.

Das Volk des Gottesreiches lebt in der Liebe, die eher bereit ist, Un-
recht zu leiden, als das eigene Recht mit Gewalt durchzusetzen.

Mt 5, 38-45: Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): »Auge um
Auge, Zahn um Zahn.« Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt
dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete
die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen
Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine
Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende
dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass ge-
sagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3. Mose 19,18) und deinen Feind
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfol-
gen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.

3. Mose 19, 18: Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die
Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin
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der HERR. 
Die Bergpredigt Jesus beschreibt Grundhaltungen für das Leben des

Volkes Gottes im Reich Gottes. Im Miteinander ihrer Gemeinschaft ist es
besser, Unrecht zu leiden als Rache zu üben, denn so kann der Glau-
bensgenosse sich seines Unrechts bewusst werden und sich von seinem
Fehlverhalten abwenden. Dann aber, wenn im Innenleben der Gemein-
schaft die „Lebensregeln des Himmelreichs” selbstverständliche Praxis
sind, können sie auch auf Menschen außerhalb der Gemeinschaft aus-
strahlen. Dabei hat es das Volk Gottes nicht nötig, mit irdischen Rechts-
mitteln um sein Recht zu kämpfen. Es soll vielmehr durch sein Verhal-
ten offenbar machen, dass diejenigen, die ihr Recht Gott anvertrauen,
von ihm gehalten und geschützt werden, so dass sie sich nicht ständig
selbst verteidigen müssen und unbesorgt auf jede Form von Vergeltung
verzichten können. Der zweite Teil des Satzes „Du sollst deinen Nächsten
lieben (3. Mose 19,18)  und deinen Feind hassen” steht so nicht im Alten
Testament, aber Jesus wusste, dass im alltäglichen Gebrauch das bibli-
sche „Du sollst deinen Nächsten lieben” oft so ergänzt wurde. 

 
Das irdische Volk des „Himmelreiches” lebt in der Liebe, die ohne

eigennützige Hintergedanken das Eigene mit den Bedürftigen teilt.
Mt 6, 1-4: … Wenn du Almosen gibst sollst du nicht lassen vor dir posau-

nen ...
Jesaja 58,7: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach

sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh
dich nicht deinem Fleisch und Blut!

Im Volk Gottes ist das Teilen, (das Zuteilen von materiellen Gütern,
die man zum Leben nötig hat und das Mitteilen von Erfahrungen, Ein-
sichten und Offenbarungen) etwas Normales und Selbstverständliches.
Es sucht nicht den Beifall der Menschen, sondern ist Antwort auf die ei-
gene Erfahrung der Liebe Gottes.

Das Volk des Gottesreiches lebt in ständiger Gebetsverbindung mit
Gott.
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Mt  6,  5-13:  ...Wenn  du  aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und
schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist... Darum
sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel...

Psalm 130, 1: Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir …
Im  Volk  Gottes  soll  das  Gebet  nicht  magische  Beschwörung  oder

fromme Schau sein, sondern schlichte, ungekünstelte Zwiesprache mit
dem Gott, der uns zugleich verborgen und vertraut, zugleich allmächti-
ger Schöpfer und liebender Vater ist. Es gebraucht das Vaterunser als
Muster, das die Richtung allen Betens vorgibt und die Summe allen Be-
tens umschließt.

Das Volk Gottes lebt in ständiger Bereitschaft zu gegenseitiger Ver-
gebung

Mt 6, 14+15:  … wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so
wird euch euer himmlisscher Vater auch vergeben ...

1. Mose 50,17:  Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde,
dass sie so übel an dir getan haben. 

Im Reich Gottes wird jeder mit dem Maßstab gemessen, den  er selbst
an die anderen anlegt. Das Volk Gottes  kann nicht  leben ohne die stän-
dige Vergebung von Gott her und ohne die ständige Vergebung unter-
einander. Schuldbekenntnis,  Reue und  Umkehr und das Zusprechen
der vergebenden  Liebe Gottes und ebenso die gegenseitige Bitte um
Vergebung  und Bereitschaft zur Versöhnung sind  selbstverständliche
und alltägliche Handlungen in der Gemeinschaft des Gottesvolkes.

Das Volk des Gottesreiches ist von Gott so reich beschenkt, dass es
gern auf vieles verzichten kann, was anderen wichtig ist.

Mt 6,16-16: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen, wie die Heuchler...
Jesaja 58,5: Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an

dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen läßt wie Schilf
und in Sack und Asche sich bettet?

Das Volk Gottes soll durch sein Verhalten bezeugen, dass seine Erfül-
lung und Lebensfreude nicht auf dem Besitz immer wertvollerer Güter
und auf dem Genuss immer stärkerer Reize beruht, sondern in der Hin-
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gabe an Gott, dessen reiche Gaben es ihm leicht machen, auf viele nun
überflüssige materielle Genüsse zu verzichten. 

Im Volk des Gottesreiches gelten andere Wertmaßstäbe.
Mt 6, 19-21: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, (...) sammelt

euch aber Schätze im Himmel...
Psalm 16, 2: Ich habe gesagt zu dem HERRN, Du bist ja der Herr Ich weiß

von keinem Gut außer dir.
Im Leben des Gottesvolkes soll die Wertordnung, die Gott vor Gott

gilt  erkennbar  werden.  Materielle  Güter  sind  hier  notwendige  Hilfe
zum Leben, aber keine „Wertsachen”, auf die sie ihre Anstrengungen,
Wünsche und Hoffnungen richten. Ihre Sehnsucht gilt nicht vergängli-
chen „Lebensmitteln“, sondern dem unvergänglichen Leben bei Gott.

 Im Volk des Gottesreiches schaut man nicht neidisch oder lüstern
auf andere.

Mt 6,22+23:  Das Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn dein Auge lauter ist,
wird dein ganzer Leib licht sein...

Sprüche 23,17: Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trach-
te täglich nach der Furcht des Herrn;

Ein  Kennzeichen der Kinder Gottes sind die  Reinheit  des Herzens
und die Lauterkeit der Gesinnung. Sie achten auf den andern und des-
sen Gut nicht mit Begehrlichkeit, sondern in der Bereitschaft zur Mit-
freude und Mitsorge.

Das Volk des Gottesreiches ist  einem Herrn untertan.
Mt 6,24: ... Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen

hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den an-
dern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

5. Mose 6,4: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
Die Angehörigen des Gottesvolkes  haben  eine eindeutige Entschei-

dung getroffen gegen jede Form von Materialismus und jede Form von
Götzendienst. Jedes Handeln, welches das Mühen um materielle Werte
vor den Eifer um das Reich Gottes stellt,  ist ein Zeugnis gegen die Herr-
schaft Gottes über sein Volk.
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Das Volk des Gottesreiches lebt im täglichen Vertrauen auf Gott.
Mt 6,25-34:  Darum sage ich euch:  Sorgt nicht um euer Leben, was ihr es-

sen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet.
Ist  nicht  das  Leben  mehr  als  die  Nahrung  und  der  Leib  mehr  als  die
Kleidung?...

Psalm 145,15+16  Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre
Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt,
nach deinem Wohlgefallen.

Das  Volk Gottes hat es nicht nötig, um die Sicherung des Lebensstan-
dards besorgt  zu sein.  Es vertraut  auf  die  Zusagen der Güte Gottes.
Übertriebenes Streben nach Wohlstand und materieller Zukunftssiche-
rung  wären  sichtbare Zeichen des Misstrauens gegenüber den Verhei-
ßungen Gottes.

Das Volk des Gottesreiches sehnt sich nach der Verwirklichung der
Gottesherrschaft in seinem Leben und arbeitet für die Aussaat und
das Wachstum des Gottesreiches unter den Menschen.

Mt  6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtig-
keit, so wird euch solches alles zufallen.

11,28 Wer sich auf seinen Reichtum verlässt, der wird untergehen; aber die
Gerechten werden grünen wie das Laub.

Der Verkündigung des Reiches Gottes und die Ausgestaltung des ge-
meinsamen Lebens in ihm sind das vordringlichste Anliegen der Men-
schen unter der Königsherrschaft Gottes. Die Sorge des Volkes Gottes
ist es nicht, dass es  ihm an irgend etwas Notwendigem fehlen könnte,
sondern  dass  in  ihrer  Gemeinschaft  die  Königsherrschaft  Gottes  ge-
dämpft, gehindert oder verächtlich gemacht werden könnte.

Das Volk des Gottesreiches lebt in brüderlicher Demut.
Mt  7,1-5:  ...Was  siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und

wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? ...
Sprüche 3,34:  Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er

Gnade geben.
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Im Volk Gottes weiß sich jeder als Schuldner vor Gott und am Nächs-
ten. Von daher wird jedes hochmütige Urteilen über andere unmöglich.
So „achtet jedr in Demut den anderen höher als sich selbst” (Phil 3,3)

Das Volk Gottes betet in der Gewissheit, dass Gott hört und erhört.
Mt 7, 7-11: … Wer da bittet der empfängt, ; und wer da sucht, der findet,

und wer da anklopft, dem wird aufgetan …
Psalm 18,7: Als mir angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem

Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam
vor ihn zu seinen Ohren.

Das Volk Gottes weiß, dass bei Gott kein Gebet verloren geht. Es  be-
zeugt durch sein beständiges Bitten, dass es Gott  in allen  Dingen und
allen Situationen alles zutraut; und  es bestätigt durch die Freude und
gelassene Sicherheit,  die es  ausstrahlt,  dass  sein Vertrauen nicht  ent-
täuscht wird.

Das Volk  des  Gottesreiches  lebt  in  der  Liebe,  die  das  Wohl  des
Nächsten nicht weniger im Auge hat, als das eigene.

Mt 7,12:  Alles nun,  was ihr wollt,  dass euch die Leute tun sollen,  das tut
ihr ihnen auch!  Das ist das Gesetz und die Propheten.

Tob 4,16: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern
zu. 

Die Angehörigen des Gottesvolkes wissen, dass man in den entschei-
denden Dingen des Lebens wenig oder nichts für  sich selbst tun kann,
sondern dass jeder Mensch darauf angewiesen ist, dass die Liebe Gottes
ihm auch durch andere Menschen entgegenkommt. Dies ist nur mög-
lich, wenn jeder bereit ist, selbst dem Nächsten in Liebe zu begegnen.

Das  Volk des Gottesreiches lässt sich nicht  mit  der Masse treiben.
Mt  7,13+14:  ...Die Pforte ist eng und der Weg ist  schmal, der zum Leben

führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden.
Sprüche 4,18+19: Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das

immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Gottlosen Weg aber ist wie das
Dunkel; sie wissen nicht, wodurch sie zu Fall kommen werden.
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Dem Volk Gottes ist das scheinbar enge und unbequeme (in Wahrheit
aber weite und beglückende) Leben unter der  Herrschaft Gottes weit
mehr wert, als die scheinbare Ungebundenheit und Bequemlichkeit ei-
nes Lebens ohne Gott, das materiellen Gewinn und ständige Triebbe-
friedigung verspricht.

Das  Volk  des  Gottesreiches  hat  von  Gott  eingesetzte  Boten  und
Helfer.

Mt 7,15-20:  Seht euch vor vor den falschen Propheten (...) an ihren Früch-
ten sollt ihr sie erkennen.

Jeremia 29,8+9: Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Lasst
euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht be-
trügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen! Denn sie weissagen
euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der HERR.

Das Volk Gottes prüft Menschen,  die in der Gemeinde ein Amt haben
anhand der Aussagen des Wortes Gottes, und beurteilt sie danach, wel-
che Auswirkungen ihr Tun auf das Leben im Reich Gottes hat.

Das Volk des Gottesreiches lebt im Gehorsam gegen  den Willen
Gottes.

Mt  7,21-23  Es werden nicht alle,  die zu mir  sagen:  Herr, Herr!  in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. 

5. Mose 11,26-28: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch:
den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich
euch heute gebiete; den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Gebo-
ten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute
gebiete …

Das Volk Gottes ehrt seinen Herrn und König nicht mit bloßen Lip-
penbekenntnissen, sondern dadurch, dass es seinen Willen tut. Es be-
kennt damit, dass es die Weisungen und Gebote Gottes nicht als been-
gend und lebensfeindlich empfindet,  sondern  als  wohltuend und le-
benserhaltend,  ja  als  Voraussetzung  für  jede  gute  Gemeinschaft  von
Menschen.
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Für das Volk des Gottesreiches ist das Wort Gottes feste und sichere
Grundlage ihres gemeinsamen Glaubens und Lebens.

Mt 7,24-27: Darum,  wer diese meine Rede hört und tut  sie, der gleicht ei-
nem klugen Mann,  der sein Haus auf den Felsen baute...

Psalm 119,105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf mei-
nem Wege.

Dem Volk Gottes ist die Bergpredigt weder  fromme  Erbauung, noch
Anleitung zu weltlich-politischem Handeln, sondern Grundgesetz für
das Leben unter der Königsherrschaft Gottes. Sie ist ihm eine besonders
wichtige und prägnante Zusammenfassung der Lebensordnung für das
Volk des Gottesreiches, die in den ganzen Kontext des Wortes Gottes
Alten und Neuen Testamentes gehört.

In der vorangehenden Übersicht der Themen in der Bergpredigt Jesu
wurde das Vaterunser-Gebet ausgelassen, weil im Folgenden darauf nä-
her eingegangen werden soll.

5 Das Vaterunser (Mt 6, 9-13)
Die Botschaft Jesu in der Bergpredigt zielt auf die Verwirklichung des

Gottesreiches hin, das im Hier und Heute Gestalt annehmen und seine
Auswirkungen entfalten soll. Am deutlichsten finden wir das im Gebet
Jesu für seine Jünger, dem Vaterunser, angesprochen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name (wie im Himmel, so auf Erden).
Dein Reich komme (wie im Himmel, so auf Erden). 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
So beginnt das bekannteste Gebet der Christenheit, ja vielleicht der

ganzen Menschheit. Die Ergänzungen in den Klammern deuten an, dass
sich der Satzteil „… wie im Himmel, so auf Erden“ auf alle drei Bitten be-
zieht.  Dieser Anfang des „Vaterunser“ ist  zugleich sein programmati-
scher Hauptteil. Er enthält das zentrale Gebetsanliegen Jesu. Und in der
Mitte dieses ersten Gebetsteils steht die Bitte: Dein Reich komme. Eigent-
lich ist das ja gar keine Bitte, sondern ein Ruf sehnsüchtiger Erwartung:
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„Ach, dass dein Reich doch endlich komme, möglichst bald und mög-
lichst vollkommen, denn dann würde dein Name, Vater, geheiligt und
dein Wille würde geschehen, hier auf der Erde so vollkommen und heil-
bringend, wie es im Himmel schon immer der Fall ist. Und dann wäre
alles gut.“

Was danach folgt, sind Bitten für die alltäglichen Notwendigkeiten im
alltäglichen Leben hier und heute, solange das erbetene Reich noch nicht
in Fülle gekommen ist: 

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Das tägliche Brot, die Vergebung der Schuld (von Seiten Gottes und

der Menschen untereinander), die Bewahrung vor Versuchungen und
die Errettung aus der Gewalt des Bösen, das alles ist „Wegzehrung“ für
den (vielleicht sehr langen) Weg der Jüngergemeinde, bis das erbetene
und ersehnte „Reich“ in Fülle und Vollkommenheit da ist. 

Der Schluss des Gebets (der nicht in allen frühen Handschriften des
Evangeliums enthalten ist) nimmt die Bitten des Anfangs wieder auf,
jetzt aber als frohe Gewissheit und anbetende Verherrlichung: 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen
Das Vaterunser wird ausdrücklich als Vorlage und Muster für das Ge-

bet der Jünger eingeführt (Mt 6, 9: „Darum sollt ihr so beten”); siehe auch
Lk 11, 1-2). Lassen wir uns von diesem Gebet ein Stück näher an das
Denken, Glauben und Hoffen Jesu heranführen. 

5.1 Unser Vater im Himmel
Diese Anrede enthält einen kaum überbrückbaren Gegensatz: Unser

Vater (und unsere Mutter) sind die nächsten und vertrautesten Perso-
nen unserer Kindheit. Gleichzeitig ist der „Himmel“, also die jenseitige
Wirklichkeit  Gottes,  die  abstrakteste,  unanschaulichste  und  unseren
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menschlichen Vorstellungen fernstliegende Denkmöglichkeit. Die Anre-
de „Unser Vater im Himmel“ stellt uns also vor die Herausforderung,
das Fernste  im nächsten Umfeld zu suchen,  das Unvorstellbarste  im
persönlichsten Beziehungsgeschehen, das Unzugänglichste im vertrau-
testen Nahbereich. Wie eng diese Vertrautheit und Beziehung zwischen
dem himmlischen Vater  und seinen  irdischen Menschenkindern  sein
soll, sagt uns Jesus im so genannten „Hohepriesterlichen Gebet“ (Joh 17,
21-23): Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie (die Men-
schen, die an Gott glauben) in uns sein (…) damit sie eins seien, wie wir
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien ... Eine
engere Beziehung zwischen Gott  und Mensch,  Himmel  und Erde ist
nicht denkbar9.

Wenn wir Gott als „unseren Vater im Himmel“ anreden sollen, korri-
giert das gleich am Beginn dieses Gebets zwei mögliche Fehlhaltungen:
Gott ist eben nicht nur „mein Vater“, er ist „unser Vater“. Eine persönli-
che  Kind-Vater-Beziehung  zu  Gott  ist  notwendig,  aber  nicht  ausrei-
chend. Ich bin ja nicht das einzige Kind dieses Vaters. Das stellt mich, ob
ich das will oder nicht, in das Beziehungsgefüge der Gottesfamilie. Und
zu dieser  Gottesfamilie  gehören  möglicherweise  auch Menschen,  die
ganz andere Erfahrungen, Eigenarten, Prägungen und Ausdruckswei-
sen haben als ich. Jeder persönliche Heilsegoismus, der nur das persön-
liche Verhältnis zum Vater und zu Jesus pflegt, nicht aber die Beziehun-
gen zu den Glaubensgeschwistern, verfehlt unseren Status als Kinder
dieses Vaters. Wir können das Vaterunser nur als geschwisterliche Ge-
meinschaft beten, sonst machen wir es zur Lüge. 

Aber nicht nur dies: „Unser Vater“, zu dem wir beten, ist der, der im
Himmel ist; seine Vaterschaft ist allumfassend, so wie der Himmel alles
Irdische umfasst. Das erlaubt uns nicht, wie es sonst bei jeder Geschwis-
tergemeinschaft selbstverständlich ist,  in „wir“ und „ihr“ zu trennen,
erlaubt uns nicht, zu unterscheiden zwischen denen, die „zu uns“ gehö-
ren und denen, die andere Väter haben. „Unser Vater im Himmel“ ist
der rechte Vater über  alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden
(Eph 3,15). Jeder fromme Gruppenegoismus, der Trennlinien zieht zwi-

9 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“
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schen den Gemeinschaften der Kinder Gottes, ist eine schuldhafte Ver-
fehlung dessen, was wir sein sollen.

Eigentlich können wir  nur als  ganze Menschheitsfamilie  in rechter
Weise „Vater unser“ beten. Weil es aber noch viele Menschen gibt, die
den Gott der Bibel nicht als Vater kennen10, so ist als vorläufige Mindest-
Gemeinschaft für das Beten des Vaterunser die Vollzahl derer anzuse-
hen, die sich selbst als „Kinder Gottes“ verstehen: Alle Christen zusam-
men mit allen Juden11, gewiss nicht immer alle gleichzeitig und am glei-
chen Ort, aber doch als geglaubte und gelebte Einheit der Gotteskinder. 

Dieser Vater ist zugleich Herrscher (König). Auch das ein kaum über-
windbarer Gegensatz. Den Begriff „Vater“ verbinden wir (wenn wir mit
unserem leiblichen Vater positive Erfahrungen gemacht haben) mit Für-
sorge und Schutz, verständnisvoller Erziehung und liebevoller Wegwei-
sung. Den Begriff „Herrscher“ verbinden wir mit Machtausübung und
Zwang,  vielleicht  auch  Unterdrückung  und  Ausbeutung  (siehe  Ab-
schnitt 3). Ein König, dessen Herrschaft dem Verhalten eines guten Va-
ters gegenüber seinen Kindern entspricht, können wir uns nur schwer
vorstellen. Aber genau so stellt uns Jesus in seinem Gebet Gott vor: als
Vater-König. Sein Königtum, sein „Reich“ soll hier auf der Erde erfahr-
bare Wirklichkeit werden, so wie das im Himmel schon immer und in
Vollkommenheit der Fall ist. Wenn Gott selbst als „König“ wie ein liebe-
voller Vater über alle Menschen herrscht, dann wird das für die Men-
schen der „Himmel auf Erden“. Darum bittet Jesus in seinem Gebet. 

 Wie aber soll dieses „Reich“ kommen? Zwei Voraussetzungen sind
dafür notwendig: Das Reich Gottes kann nicht kommen, wenn nicht der
Name Gottes geheiligt wird (siehe Abschnitt  4.2  „Geheiligt  werde dein
Name“). Und das Reich Gottes kann nicht kommen, wenn nicht der Wil-
le Gottes geschieht (siehe Abschnitt 4.3  „Dein Wille geschehe“).  Ja, das

10 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“
11 Ja, auch mit allen Juden. Vgl. im AT z. B. Mal 2,10 Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein 

Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einer den andern und entheiligen den Bund mit unsern 
Vätern? Oder Jes 63,16: Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt 
uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. Siehe z. B. 
auch das große Bußgebet für die 10 Bußtage zwischen dem jüdischen Neujahrsfest (Rosch 
HaSchana) und dem Versöhnungstag (Jom Kippur), dessen 44 Abschnitte alle mit der Anrede 
„Unser Vater, unser König …“ beginnen. 
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Reich Gottes besteht im Wesentlichen darin, dass der Name Gottes ge-
heiligt wird und sein Wille geschieht; alles andere (die Fülle des Lebens
und die Segnungen des Friedens und der Reichtum der Freude im Mit-
einander des Menschseins) ist die Folge davon. 

5.2 Dein Name werde geheiligt
So lautet die erste Bitte des Vaterunser; und wir müssen wieder er-

gänzen. ...wie im Himmel, so auf Erden. So, in gleicher Weise, wie im Him-
mel der Name Gottes geheiligt wird, so soll dies auch auf Erden gesche-
hen.

Diese Bitte ist die sprachlich ins Positive gewendete Form des 2. Ge-
botes: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen (2.
Mose 20,7). Die Begriffe „missbrauchen“ (wörtlich: gebrauchen zu Bos-
heit, Betrug, Nichtigkeit) und „heiligen“ (d. h. aussondern vom „norma-
len“ Gebrauch und weihen für die Bereiche, die von Gott und für Gott
„reserviert“ sind) benennen hier die extremen Gegenpositionen für den
Gebrauch des Gottesnamens. Wer den Namen Gottes „heiligt“, ehrt den
Träger dieses Namens; wer den Namen Gottes missbraucht, schändet
dessen Ehre. Was aber soll das mit dem Kommen des Gottesreiches zu
tun haben?

Ganz einfach: Der Begriff „Name“ meint in der Bibel nicht nur die ge-
schriebenen Buchstaben oder gesprochenen Laute eines Namens, son-
dern steht für die ganze Person. Das gilt auch für den Namen Gottes.
Der Missbrauch, die Entheiligung seines Namens, stellt  ihn selbst als
Schöpfer und Erhalter des Universums, als Vater und König der Men-
schen in Frage. In einem Volk, das den „Namen“ seines Herrschers (das
gilt für jede Art von Herrschaft, sogar für die gewählte Regierung einer
Demokratie)  nicht  ehrt,  sondern  ihn  missbraucht,  entehrt,  lächerlich
macht,  da ist  die Regierungsvollmacht dieses „Herrschers“ am Ende.
Die väterlich-königliche Herrschaft Gottes (sein „Reich“) kann nur dort
zum Vollzug kommen, wo sein Name geheiligt wird. Wobei wir, im Ge-
gensatz zu allen menschlichen Herrschaftsformen hinzufügen müssen,
dass ja die Macht Gottes über seine ganze Schöpfung nicht von der Zu-
stimmung der Menschen abhängig ist. Ob sie aber für die Menschen ret-

42



tend, helfend, frohmachend, heilbringend erfahrbar wird, das liegt sehr
wohl an unserer Bereitschaft, ihn in seinem Namen zu ehren und seinen
Willen zu tun. 

In der Bibel gibt es einige Stellen, wo wir einen Blick in den Himmel
tun können und mit hineingenommen werden in den himmlischen Got-
tesdienst vor dem Thron Gottes. Da können wir sehen und hören, wie
im Himmel der Name Gottes geheiligt wird. Zwei solche Stellen will ich
anführen, eine aus dem Alten und eine aus dem Neuen Testament.

Jes 6,1-3 (in der Berufungsgeschichte des Jesaja): In dem Jahr, als der
König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen
Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Serafim standen über ihm; ein jeder
hatte sechs Flügel: mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie
ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 

Off 4, 2-11:  Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron
stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzuse-
hen wie der Stein Jaspis und Sarder; und ein Regenbogen war um den Thron,
anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf
den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf
ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stim-
men und Donner; und sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7
Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich wie
Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestal-
ten, voller Augen vorn und hinten. (…) Und eine jede der vier Gestalten hatte
6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine
Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der
Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Ge-
stalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Throne saß, der da
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf
dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und
legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du
bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; denn du hast alle Dinge ge-
schaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen.
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Diese beiden Texte geben uns eine Ahnung davon, was es eigentlich
heißt „Dein Name werde geheiligt ... wie im Himmel, so auf Erden.“ Ein Ab-
glanz dieses himmlischen Gottesdienstes soll auch in unseren irdischen
Gottesdiensten, in unseren Liedern und Gebeten sichtbar werden, denn
dann wird ein wenig von der Herrlichkeit der Königsherrschaft Gottes
auch auf der Erde erkennbar.

Die Gemeinde derer, die sich der Königsherrschaft Gottes unterstel-
len,  kann  kaum  etwas  Wichtigeres  und  Effektiveres  tun,  als  diesen
himmlischen Gottesdienst  auf  der Erde widerzuspiegeln.  Sie  trägt  so
auf entscheidende Weise zum Werden und Wachsen des Gottesreiches
auf Erden bei. Der Gottesdienst der christlichen Gemeinde ist Königs-
proklamation Gottes in unserer Welt. (oder sollte es sein!) Wer als Christ
oder Jude ohne Not dem Gottesdienst der Gemeinde fernbleibt, wer aus
Gleichgültigkeit  oder  welchem  Grund  auch  immer  nicht  daran  teil-
nimmt und nicht dabei mitwirkt, dass der Name Gottes geheiligt wird,
der verleugnet die Königsherrschaft Gottes vor den Augen und Ohren
der Welt. Die Anbetung Gottes, die Heiligung seines Namens, ist eine
entscheidende Voraussetzung für das Kommen seines Reiches in unse-
rer Welt und Zeit.

Allerdings muss uns dabei bewusst sein, dass wir den Namen Gottes
dann erst recht verunehren, entheiligen, wenn wir ihn zwar in feierli-
chen Gottesdiensten anrufen, aber im alltäglichen Leben nicht nach dem
Willen Gottes fragen. Gott wird vor allem dadurch geehrt, sein Name
wird vor allem dadurch geheiligt, dass die Gemeinde, die im Gottes-
dienst ihn angebetet und verehrt hat, ihn nun auch im täglichen Leben
Herr sein lässt, indem sie sich bemüht, seinen Willen zu tun.

5.3 Dein Wille geschehe
Was ist der Wille Gottes? Welche Pläne hat er und was erwartet er

von uns? Es ist dem Menschen nicht möglich, von sich aus den Willen
Gottes zu erkennen. Er muss uns von Gott selbst offenbart werden. Die
vollkommenste  Offenbarung des  Willens  Gottes  begegnet  uns  in der
Predigt Jesu. Der Wille Gottes, der „wie im Himmel, so auf Erden“ ge-
schehen soll,  kann nach einer zentralen Aussage Jesu in zwei kurzen
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Sätzen zusammengefasst  werden.  Jesus wird einmal  gefragt,  welches
das höchste Gebot ist (welche der Weisungen Gottes seinen Willen am
vollkommensten ausdrückt). Er antwortet mit dem sogenannten „Dop-
pelgebot der Liebe“, dessen beide Teile er aus dem Alten Testament zi-
tiert (Mt 22, 37-39; vgl. 5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18): „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von gan-
zem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Gebo-
ten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ Dabei entspricht der erste
Teil „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt“ der Bitte im Vaterunser „Dein Name  werde
geheiligt“, und die zweite Hälfte „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst“ entspricht der Bitte „Dein Wille geschehe“.

Das ist der Wille Gottes, dass die Beziehung zwischen Mensch und
Gott  bestimmt  ist  von liebender  Hingabe  und  tiefem Vertrauen und
dass die Beziehungen zwischen den Menschen geprägt sind von gegen-
seitiger Annahme statt Ablehnung, vom Miteinander statt vom Gegen-
einander, vom gegenseitigen Helfen statt Hindern, vom einander Die-
nen, statt von dem Wunsch, den jeweils andern zu beherrschen, oder
kurz gesagt: geprägt von der Liebe, denn die Liebe ist die Lebensord-
nung des Himmels und die soll „wie im Himmel, so auf Erden“ gelten.

Und weil Gott die Menschen kennt, ihre Unfähigkeit zur Liebe und
ihre Neigung zu Feindschaft und Hass, deshalb gibt er ihnen als Hilfe
zum Leben das Gebot. Die Gebote (genauer: „Weisungen“) Gottes be-
schreiben die notwendigen Rahmenbedingungen für ein Zusammenle-
ben der Menschen, bei dem die Liebe das bestimmende Element wer-
den soll. Jesus betont ausdrücklich, dass er nicht „gekommen ist, das
Gesetz aufzulösen“ und er sagt, dass „nicht der kleinste Buchstabe noch
ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen wird“. Jesus will die Gebote Got-
tes, wie sie im AT offenbart sind, nicht in Frage stellen, sondern sie in
einzigartiger  Weise  erfüllen,  indem  er  ihren  eigentlichen  Sinn  und
Zweck wieder sichtbar macht, nämlich den Lebensraum der Liebe of-
fenzuhalten, denn der ist das Territorium des Gottesreiches auf Erden.
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Wir können an den 10 Geboten des Alten Testamentes erkennen, dass
sie und das Liebesgebot des Neuen Testamentes tatsächlich ein und die-
selbe Sache sind: Ausdruck dessen, was der Wille Gottes ist.

In den ersten drei Geboten (nach der Zählung in 2. Mose 20 sind es
die ersten 4 Gebote), die Mose am Sinai empfangen hat, geht es um das
Verhältnis des Menschen zu Gott. (Du sollst keine anderen Götter ha-
ben, du sollst dir keine Götzenbilder machen, du sollst den Namen Got-
tes nicht missbrauchen, du sollst den Feiertag heiligen). Wir können die-
se Gebote nach den Worten Jesu auch so zusammenfassen: „... geheiligt
werde dein Name“ oder auch „Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt“. Das Wort
Gottes spricht im Alten Testament keine andere Sprache als im Neuen
Testament. Und wir verstehen, was damit gemeint ist, wenn es heißt:
„Die Liebe ist die Erfüllung der Gesetze“ (Röm 13,10). Wer Gott liebt
„von ganzem Herzen“, der wird ganz selbstverständlich diese Gebote
erfüllen, ohne dass er sich dabei anstrengen müsste. Das Gebot der Got-
tesliebe will ja keine seelischen Gefühlswallungen provozieren, es will
unser Tun ausrichten. Die ersten 3 Gebote sagen:  So liebt man Gott, so
macht man das real und handfest im täglichen Leben.

Im 4.(5.)-10. Gebot geht es um das Verhältnis und das Verhalten der
Menschen untereinander: „Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst
nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden,
nicht begehren, was einem anderen gehört“. Diese Gebote können wir
mit  den Worten Jesu so  zusammenfassen:  „Dein  Wille  geschehe“  oder
auch: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Wenn jeder seinen
Nächsten lieben würde wie sich selbst,  dann käme niemand auf  die
Idee, den anderen zu belügen, zu bestehlen oder gar zu töten. Auch im
Verhältnis der Menschen untereinander ist die Liebe die Erfüllung der
Gebote. Und auch hier geht es primär nicht um romantische Liebes-Ge-
fühle, sondern um reales, handfestes Tun: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst, das heißt doch: Tu deinem Nächsten all das Gute, das du
dir  selbst  tun  möchtest  und  das  du  dir  von  deinen  Mitmenschen
wünscht. Das Tun der Gebote und das Tun der Liebe ist das gleiche,
und zu beiden brauchen wir, um es zu Stande zu bringen, die Gnade
Gottes.
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Dieses „Tun der Liebe“ ist die Berufung des Menschseins von Anfang
an: 1.Mose 27 (wörtlich):: Und es sprach Gott: Machen wollen wir Menschen
in unserem Bild, gemäß unserer Gleichheit. (...) Und Gott schuf den Menschen
in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er
sie. Das ist der Wille Gottes für die Menschen, dass durch sie und ihr
Miteinander der Schöpfer selbst in der Schöpfung anschaubar vergegen-
wärtigt wird.

Durch das Menschsein soll das Wesen Gottes in der Schöpfung anwe-
send sein, ja mehr noch: soll ein Geschöpf zum Gegenüber der Liebe des
Schöpfers werden. Der Mensch ist ja keine  optische Abbildung Gottes,
als wäre Gott ein Wesen mit menschenähnlicher Gestalt, mit Armen und
Beinen, mit Augen, Mund und Nase… (dann wäre Gott ein Abbild des
Menschen, und so haben sich Menschen zu allen Zeiten ihre Götter vor-
zustellen versucht), sondern eine wesentliche. Gott hat keine Leiblichkeit,
kein „Aussehen“ nach menschlichen Vorstellungen. Gott ist Liebe (1.Joh
4,16). Damit ist alles Wesentliche über den Gott der Bibel ausgesagt, das
heißt, sein Wesen ist ein „Für-den-andern-da-sein“ in voraussetzungslo-
ser Annahme, uneingeschränkter Zuwendung, unerschütterlicher Treue
und opferbereiter  Hingabe.  Und dafür  soll  das  Menschsein  eine  an-
schaubare und erfahrbare Vergegenwärtigung sein inmitten einer sonst
ethisch blinden Schöpfung.12

6 Auf dem Weg zur Vollendung der Schöpfung
Als Gott am sechsten „Tage“ die Erschaffung der Welt vollendet hatte,

da heißt es in der Bibel (1. Mose 1, 31): Und Gott sah an alles, was er ge-
macht hatte, und siehe, es war sehr gut (Lutherübersetzung). Diese Aussa-
ge fordert unseren Widerspruch heraus. Ist diese Welt, in der wir leben,
wirklich „sehr gut“? Deckt sich das mit den Erfahrungen unseres alltäg-
lichen Lebens? Herrscht nicht in der Tierwelt ein unerbittlicher „Kampf
ums Dasein“, in dem jedes Lebewesen nur überleben kann, wenn es an-
deres Leben tötet und frisst? Und ist nicht die Menschheitsgeschichte

12 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“

47



erfüllt von Raub und Betrug, Unrecht und Unterdrückung, Feindschaft
und Hass, Kampf und Krieg? Wir nehmen eine schmerzhafte Dissonanz
wahr zwischen dem „sehr gut“ des sechsten Schöpfungstages und der
Realität unserer Welt. 

6.1 Leben in einer unvollkommenen Schöpfung
Das ist ja eine der Kernfragen biblischen Glaubens (die wir nur des-

halb so selten stellen, weil wir die Antwort fürchten): Warum hat Gott
nicht gleich eine vollkommene Welt geschaffen, eine Welt ohne Mangel
und Not, ohne Leid und Schmerz, ohne Krankheit und Tod? Er hätte
das doch tun können, oder nicht? Hätte er nicht eine Natur schaffen
können, wo jedes Geschöpf ungefährdet leben kann und nicht einge-
spannt ist in einen unerbittlichen Kampf ums Dasein, wo jedes Lebewe-
sen nur leben kann, wenn es anderes Leben tötet und frisst? Und hätte
er die Menschen nicht so schaffen können, dass sie das Böse nicht ken-
nen und nicht wollen und nicht tun, dass es Bosheit und Betrug, Feind-
schaft und Hass, Gewalt und Krieg zwischen ihnen nicht gibt?13 

Diese Fragen berühren die Grundlagen unseres Welt- und Selbstver-
ständnisses: Sind diese Welt und das Leben und auch das Menschsein
etwas zufällig und ziellos Gewordenes (so sagen ja die meisten unter Beru-
fung auf die Evolutionstheorie), etwas, das sich aus den blinden Kräften
der Natur  von selbst entwickelt hat, dann gehören Leid und Tod eben
dazu, und niemand ist dafür verantwortlich zu machen. Wenn aber die-
se Welt etwas bewusst und gewollt Geschaffenes ist (so sagen Gläubige un-
ter Berufung auf die Bibel), dann erscheinen uns Leid und Tod als etwas
Ungehöriges, etwas, was uns ratlos oder zornig macht. Wozu soll denn
das gut sein, dass das Leben so viel Leid und Schmerz erfährt? Wozu
soll  denn  das  gut  sein,  dass  alles  Lebens  in  einem  unerbittlichen
„Kampf ums Dasein“ verstrickt ist?14 Wozu soll denn das gut sein, wenn
alles Leben vom ersten Tage seines Daseins unaufhaltsam seinem Tode
entgegengeht?  Ist  diese  Schöpfung  dem Schöpfer  unter  den  Händen

13 Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Leid“.
14 Siehe das Themenheft „gut und böse“, Abschnitt 1.1 „Böses in einer guten Schöpfung?“
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misslungen und er hat zwar eine funktionierende, aber keine wirklich
gute Welt zustande gebracht? Oder hat unser „normales“ Leben, in dem
sich oft so viel Verstörendes und Zerstörendes findet und oft so wenig
Frohmachendes und Aufbauendes, doch einen Sinn, um dessen willen
sich das Leben lohnt?15 

Trotz  der belastenden Schwere dieser Fragen ist  die Antwort  doch
überraschend leicht: Die Schöpfung, wie wir sie um uns her wahrneh-
men, ist nicht sehr gut, weil sie noch nicht fertig (im Sinne von vollendet)
ist. Nein, Gott hat keine unvollkommene Schöpfung gemacht, in denen
Leid und Tod regieren (wie ihm manche vorwerfen), sondern er ist mit-
ten in einem Schöpfungsprozess, an dessen Ziel seine Schöpfung vollen-
det sein wird, so dass es in ihr Leid und Tod nicht mehr gibt.16 Der Text
1. Mose 1,1 bis 2,4, den wir normalerweise als „Schöpfungsbericht“ be-
zeichnen, beschreibt  nur den ersten Teil der Schöpfung. Dieser erste Teil
der Schöpfung mit der Erschaffung des Universums, des Lebens und
des Menschseins, wäre aber völlig sinnlos, wenn er nicht eine Fortset-
zung hätte, durch die die ganze Schöpfung doch noch „sehr gut“ wer-
den könnte. Diese Fortsetzung  (also der zweite Teil  der Schöpfung) liegt
nicht in einer fernen Zukunft, sondern er findet jetzt statt, jetzt in unse-
rer Gegenwart und er ist noch nicht abgeschlossen. Es ist jener Teil, in
dem das „Reich Gottes”, das schon „mitten unter uns ist” immer mehr
sichtbare und erfahrbare Realität werden und schließlich im Friedens-
reich des Messias zur Vollendung kommen soll. Dann erst ist die Schöp-
fung fertig und wirklich „sehr gut“. 

6.2 Siehe, es wird sehr gut
Die entscheidende Textstelle in 1. Mose 1, 31 heißt wörtlich: Und Gott

besah alles, was er gemacht, und siehe, sehr gut.  Im Urtext fehlt an dieser
Stelle  etwas,  was im Deutschen einer Zeitform des Verbs „sein“ ent-
spricht (also „es war“ oder „es ist“ oder „es wird“ sehr gut). Alle mir
zur Verfügung stehenden deutschen Übersetzungen fügen ein: Und sie-

15 Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Sinn“.
16 Warum es jetzt in unserer Gegenwart Leid und Tod trotzdem gibt, ist im Themenheft „Die Frage 

nach dem Leid“ (besonders in den Abschnitten 5 und 6) ausführlicher dargestellt.
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he, es war sehr gut. Das ist die uns vertraute Auslegung. Sie hat als Glau-
benshintergrund die Vorstellung von einem paradiesischen Anfangszu-
stand der Schöpfung, die erst  später durch den Sündenfall  des Men-
schen verdorben wurde. Dem würde allerdings die Tatsache widerspre-
chen, dass es schon lange vor dem Auftreten der ersten Menschen Tiere
gab, die einander jagten und fraßen. Leid und Tod sind also nicht erst
durch den „Sündenfall“ des Menschen in eine bis dahin vollkommene
und von jedem Schmerz unberührte Welt gekommen17. 

Die zweite Möglichkeit „und siehe, es ist sehr gut“ möchten wir, bezo-
gen auf unsere Gegenwart, am liebsten gleich ganz ausschließen. Wir
haben das Gegenteil schon zu oft am eigenen Leibe erfahren. Trotzdem
hat sie schon auch ihre Berechtigung. Wer vom Plastik- und Elektronik-
Zeitalter nicht gänzlich abgestumpft ist, kann etwas wahrnehmen von
der unglaublichen Vielfalt  des  Lebens,  von der oft  atemberaubenden
Schönheit der Natur, von der fantastischen Abstimmung und Verzah-
nung der verschiedenen Lebensformen und Lebensvorgänge. Aber das
alles eben nicht als schattenloses Paradies, sondern als Schönheit und
Lebensmut angesichts der Allgegenwart von Vergänglichkeit und Tod.

Bleibt  als  Drittes:  „Und siehe,  es wird  sehr gut“ als Zukunftsandeu-
tung, als „Aussage auf Hoffnung hin“. Wie sollen wir uns entscheiden?
Nun, die beste Entscheidungshilfe für die Auslegung biblischer Texte ist
die Bibel selbst. Wovon redet die Bibel: Von einem sehr guten Anfangs-
zustand der Schöpfung, einem sehr guten Ist-Zustand, oder von einem
sehr guten Ende und Ziel der Schöpfung? 

Weder im Schöpfungsbericht 1. Mose 1.1 bis 2.4 noch in der Erzäh-
lung vom Garten Eden 1. Mose 2.8 bis 3.24  wird uns die Schöpfung als
vollkommen, ohne jedes Leid und ohne Tod dargestellt18. Gleichzeitig
ist es gänzlich unübersehbare und unstrittige Tatsache, dass es im Alten
und im Neuen Testament eine Fülle von Aussagen gibt, die darauf hin-
weisen, dass Gott für die Schöpfung ein Ziel hat, das auf Befreiung und
Erlösung, Freude und Fülle, Vollendung und Herrlichkeit hinausläuft,
und das auch die Tierwelt in die „Erlösung“ mit einbezieht z.B. Jesaja

17 Siehe das Themenheft „gut und böse”,  Abschnitt 1.1 „Böses in einer guten Schöpfung?”
18 Siehe Band 1 des 4-teiligen Reihe „siehe, es wird sehr gut” mit dem Titel  „Schöpfungsglaube und

Naturwissenschaft” vom gleichen Verfasser.
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11, 1+6-9: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein
Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. (...) Da werden die Wölfe bei den
Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe
wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und
Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Lö-
wen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am
Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle
der Natter.  Und Römer 8, 18-23:  Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit
Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offen-
bart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass
die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Ver-
gänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat -,
doch auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knecht-
schaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn
wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt
und sich ängstet. 

Die ganze Schöpfung, sagt der Apostel, wartet mit Angst und Seufzen
darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ja gewiss,  wenn die
Kinder Gottes, die Menschen, als das offenbar werden, was sie sein sol-
len, nämlich Bild der Liebe Gottes in der Schöpfung, dann kann und
wird Gott die Schöpfung vollenden, ja er wird sie so verwandeln, dass
sie wie eine „neue Schöpfung“ wird, so dass auch die Kreatur befreit
sein wird vom Zwang zum „Kampf ums Dasein“ und vom Fluch der
Vergänglichkeit. 

An  diesen  Bibeltexten  wird  deutlich,  dass  das  Schöpfungshandeln
Gottes  noch  nicht  abgeschlossen  ist,  sondern  auf  einen  Zustand  der
Vollkommenheit und des Heils hinzielt, der die ganze Schöpfung erneu-
ert und vollendet und in besonderer Weise auch die Tierwelt mit einbe-
zieht. Voraussetzung aber ist, dass der Mensch seine Bestimmung er-
füllt, denn durch ihn soll die Liebe Gottes, d. h. die Kraft, die das Uni-
versum geschaffen hat19, in der Schöpfung gegenwärtig sein. Und nur

19 Siehe die Themenhefte „Die Frage nach dem Sinn“ Abschnitt 1.1 „Die Liebe, Medium und Impuls 
der Schöpfung“ und „zwischen Schöpfung und Vollendung” , Abschnitt 1.6 „Erwählung und 
Beautragung Adams in Eden”.
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diese Kraft kann eine Neuschöpfung alles Geschaffenen bewirken, die
dessen Ursprungsberufung entspricht. 

Damit wir nichts falsch verstehen: Nicht der Mensch soll diese Neu-
schöpfung bewirken,  das wäre ebenso maßlose wie lächerliche Über-
heblichkeit. Nur Gott selbst kann und wird das tun. Der Mensch aber
hat die Aufgabe, die Liebe Gottes so abzubilden, dass sie, die alles fass-
bare Maß übersteigt, dennoch für menschliches - auch tierisches - Emp-
finden wahrnehmbar wird, als Vergegenwärtigung des Schöpfers in der
Schöpfung, als „Himmel auf Erden“. Und das trotz aller Unvollkom-
menheit, Begrenztheit und Gebrochenheit allen menschlichen Seins und
Tuns. 

Auch Jesus selbst spricht viel von der Vollendung der Schöpfung im
Reich Gottes, die er mit einem Festmahl oder einer Hochzeit vergleicht.
Biblische Offenbarung – und das gilt auch für den Schöpfungsbericht –
ist immer aus der Perspektive der Erfüllung und Vollendung,  also vom
Ende her, geschrieben.

Es gibt also gute Gründe für die Auslegung und siehe, es wird sehr gut.
Man könnte sich zum bildhaften Vergleich eine Hausfrau vorstellen, die
alle Zutaten für eine exquisite Torte zubereitet und zusammengerührt
hat,  und sie probiert  nun ein wenig von dem Teig und sagt zu sich:
„Mmm, das wird sehr gut!“ Die Torte ist noch nicht fertig, sie ist noch
nicht wie sie sein soll, sie muss noch gebacken werden. Und sie wird
sich  dann beim Backen hoffentlich  so  entwickeln,  dass  sie  am Ende
wirklich köstlich wird. Aber jetzt schon ist alles so vorbereitet, dass sie
sehr gut werden kann. Vergleichbar dazu bezieht sich das „sehr gut“
des sechsten Schöpfungstages auf die bis ins Detail  vorbereitete, hin-
sichtlich der „Zutaten“ schon fertiggestellte, aber im Hinblick auf ihr Ziel
noch nicht vollendete Schöpfung.

Die entscheidende „Zutat“, dass die Schöpfung wirklich „sehr gut“
werden kann, so, wie Gott es geplant hat, ist der Mensch. Wenn er seine
Berufung erfüllt und durch ihn, sein Miteinander in liebender Gemein-
schaft, ein Abbild der Liebe Gottes in der geschaffenen Welt gegenwär-
tig ist und bleibt, dann kann die ganze Schöpfung zu dem sehr guten
Ziel gelangen, das Gott für sie vorgesehen hat.  Allerdings hätten nicht
Jahrtausende vergehen müssen, von der Fertigstellung bis zur Vollendung
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der Schöpfung. Die Geschichte des Menschengeschlechts ist über weite
Strecken eine Versagens- und Schuldgeschichte. Ohne diese Schuldge-
schichte hätte der Weg von der Fertigstellung bis zur Vollendung der
Schöpfung zeitlich sehr viel kürzer sein können. 

Die  Schöpfungsgeschichte der Bibel reicht von ihrer ersten bis zur letzten
Seite,  von 1. Mose 1,1 bis Off 22,21. Und die Geschichte der Schöpfung
Gottes reicht darüber hinaus von der nachbiblischen Zeit bis in unsere
Gegenwart und noch darüber hinaus bis zum Wiederkommen Jesu als
Messias  und  Friedefürst,  durch  den  die  ganze  Erde  „Reich  Gottes“
wird. 

Der erste Teil dieses Schöpfungsberichts (1. Mose 1,1 bis 2,4) umfasst
die Milliarden von Jahren vom „Urknall“ bis zur Bereitung der Erde als
möglicher Entstehungsort des Lebens und dazu die Millionen von Jah-
ren von der ersten Urzelle bis zur Entfaltung des Lebens im Pflanzen
und Tierreich bis zur Herausbildung des Menschen. Wobei der biblische
Text nicht eine lückenlose Chronologie aller Entwicklungen bieten will,
sondern immer nur  die  für  den Fortgang der  Heilsgeschichte  Gottes
wichtigsten Weichenstellungen herausstellt. 

Der zweite Teil der Schöpfung umfasst die Tausende von Jahren von
der Erwählung Adams und der Entwicklung des spirituellen Mensch-
seins bis zur Vollendung der Schöpfung im Reich Gottes.20 Gott ist im-
mer noch dabei, die Schöpfung, die er vor ca. 15 Milliarden Jahren be-
gonnen hat, zu ihrem Ziel zu führen. Dann erst, wenn die ganze Schöp-
fung Reich Gottes ist, wird sie abgeschlossen und „sehr gut“ sein. Jetzt,
in unserer Gegenwart, sind wir noch mitten in diesem Schöpfungsvor-
gang, dessen Ziel die Vollendung ist. Deshalb können wir auch nicht er-
warten, dass die Schöpfung, unsere gegenwärtige natürliche und sozia-
le Umwelt, jetzt schon „sehr gut“ und ohne Makel ist. 

20 Siehe das Themenheft „Adam, wer bist du?“, Abschnitt 1“Adam, der erste Mensch?“
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7 Der zweite Teil der Schöpfung 
Den ersten Teil der Schöpfung, wo es um die Erschaffung der Mate-

rie, des Lebens und des Menschen ging, hat Gott selbst und allein ange-
stoßen und gestaltet. 

Im zweiten Teil der Schöpfung, wo es darum geht, dass das Mensch-
sein zum Ebenbild Gottes wird und die Gemeinschaft des Menschseins
zum Reich Gottes und dadurch Gott selbst in der Schöpfung vergegen-
wärtigt und die Schöpfung vollendet und „sehr gut“, da ist die Mitar-
beit und Mitverantwortung des Menschen unbedingt und unersetzlich
notwendig. Es ist ja nicht möglich, dass das Menschsein zum Ebenbild
der  Liebe  Gottes  wird,  ohne  dessen Dazutun.  Alles  kann geschaffen
werden, die Materie und das Leben und das Menschsein. Aber die Lie-
be, die kann nicht geschaffen werden, die kann es nur geben als Aus-
druck freier und bewusster Hingabe. Sie ist ja das Innerste vom Wesen
Gottes selbst, das, was das Gott-Sein Gottes ausmacht, seine Identität.
Die Schöpfung Gottes kann nur „sehr gut“ werden, wenn die Menschen
(das heißt menschliches Miteinander, ja die Gemeinschaft des Mensch-
seins als Ganzes) zum „Bild“, zur Vergegenwärtigung Gottes in dieser
Welt werden, und damit die Schöpfung Reich Gottes.  

Dabei ging und geht Gott immer den Weg der Erwählung des Kleins-
ten als Same für das Wachsen und Werden des Größten. Das begann er
zuerst mit einem einzelnen Menschenpaar im Garten Eden. Als das ge-
scheitert war, fing er neu an mit Henoch und seinen Nachkommen. Als
auch bei denen „die Bosheit groß geworden war“ (1. Mose 6,5) fing er
neu an mit Noah und dessen Famile. Dann erwählte Gott sich Abraham,
Isaak und Jakob und deren Sippe, die, in zwölf Stämme aufgeteilt, in
Ägypten zu einem Volk heranwuchs. Dann führte er die Heilsgeschich-
te weiter in seinem ersterwählten Volk Israel durch Mose, David, die
Propheten  …,  schließlich  in  der  alles  entscheidenden  Zeitenwende
durch seinen Sohn und Gesalbten Jesus von Nazareth. Dessen Jünger-
schaft (die zunächst aus lauter Juden bestand und später in eine Welt-
verantwortung hineinwuchs), sollte zum sichtbaren Zeichen der Gottes-
gegenwart werden (Joh 13, 35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt). Bis mit dem Wieder-
kommen Jesu die Schöpfung als „Reich Gottes” vollendet wird.
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 7.1 Anfang in Eden
Der zweite Teil der Schöpfung beginnt in Eden, einer Landschaft zwi-

schen Euphrat und Tigris (1. Mose 2,8): Und Gott der HERR pflanzte einen
Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er ge-
macht hatte. Nein, Eden war kein sagenhaftes „Nirgendwo“, das sich die
Menschen als freundliche Gegenwelt zu ihrer harten und gefährdeten
realen Existenz erträumten.21 Eden war auch kein schattenloses Para-
dies,  wo Gott  schon alle Tränen abgewischt hatte von ihren Augen, und der
Tod nicht mehr war, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz mehr war … (Vgl.
Off 21,4). Im Bericht vom „Garten Eden“ ist nirgends zu lesen, dass da-
mit eine ursprünglich vollkommene und unverdorbene Schöpfung ge-
meint war, in der es keinerlei Leid und keinen Tod gab. Nachlesen kön-
nen wir aber, wie Gott dort in Eden mit der Erwählung und Berufung
Adams und Evas seinen „zweiten Schöpfungsteil“ begann, der im Laufe
von Jahrtausenden genau dahin führen wird, dass es kein Leid und kei-
nen Tod mehr geben wird und dass so diese Schöpfung vollendet und
wirklich „sehr gut“ wird. 

Es genügt dem Schöpfer nicht, ein gigantisches, aber stummes, leblo-
ses und sinnloses Universum zu schaffen, wie ein riesiges Feuerwerk,
das aufleuchtet, eine Weile in großartigen Farben und Formen brennt
und dann verlischt.  Gott schafft  das Universum als einen Ort,  wo er
selbst,  das Innerste seines  Wesen,  also das,  was die eigentliche Kraft
und Identität seines Gott-Seins ausmacht, gegenwärtig ist, anschaubar,
wirksam und erfahrbar.22 Das innerste Wesen Gottes aber ist die Liebe.
Durch  das  Menschsein  als  sein  Ebenbild  will  Gott  selbst  in  seiner
Schöpfung gegenwärtig sein, und zwar dadurch, dass im Miteinander

21 1.Mose 2, 10-14: Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in 
vier Hauptarme. Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila (…) Der zweite Strom heißt
Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. 
Der vierte Strom ist der Euphrat.

      „Eden“ wird uns hier ausdrücklich als ein geografisch bestimmbares Land zwischen Euphrat und
Tigris vorgestellt. Die Flussnamen Pischon und Gihon bezeichnen wahrscheinlich zwei 
Seitenarme von Euphrat und/oder Tigris, die heute nicht mehr vorhanden sind und „Hawila“ 
und „Kusch“ bezeichnen zwei Landschaften in Mesopotamien, die heute anders benannt werden.
Der Name „Kusch“ für Nubien in Nordafrika ist nur eine zufällige Namensähnlichkeit. 

22 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist Lieben, Abschnitt 2 „AHaBaH – Motiv und 
Motor der Schöpfung“
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der Menschen etwas von der Liebe Gottes gegenwärtig wird, anschau-
bar, wirksam und erfahrbar. Gott macht das Universum als „Bühne“ für
ein „Spiel der Liebe“. Und wenn dieses Spiel sich entfaltet, will er, der
selbst  ganz Liebe ist,  dadurch im Geschaffenen gegenwärtig sein.  Er
will sich in seiner Schöpfung ein Gegenüber erwecken, bewegt von der
gleichen Urkraft, die das Universum in Gang setzte. Mitten in der mate-
riellen (und damit vergänglichen) Schöpfung soll durch die Verwirkli-
chung von Liebe unvergängliches göttliches Sein entstehen. Die Schöp-
fung ist ja erst dann fertig, wenn sie wirklich „sehr gut“ geworden ist,
wenn in ihr das Bild Gottes unverzerrt und unverfälscht sichtbar wird,
wenn die Schöpfung zum Lebensraum der Liebe und das Menschsein
zum sichtbaren und erfahrbaren „Bild“ Gottes geworden ist. 

In Eden beginnt Gott diese „Weltgeschichte der Menschwerdung als
Ebenbild Gottes“ (d. h. seine Reich-Gottes-Geschichte) mit einem einzi-
gen Menschen-Paar. Und das Scheitern dieses ersten Anlaufs ist nur die
erste Erscheinung einer im Laufe von Jahrtausenden sich immer wie-
derholenden Abfolge: Erwählung und Beauftragung von Menschen und
Gemeinschaften  als  Vergegenwärtigung  Gottes  in  der  geschaffenen
Welt. Dann scheitern der Heilsabsichten Gottes durch die Schuld von
Menschen und Neuanfang durch die vergebende Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes, insgesamt aber und trotz allen Scheiterns als Schrittfolge
und Weg hin zur Vollendung der Schöpfung23. 

Das ganze Gottesvolk Alten und Neuen Testaments, hat miteinander
die Aufgabe einer doppelten Vergegenwärtigung: 

Erstens die Vergegenwärtigung des Jenseitigen im Diesseits, d. h. der Lie-
be Gottes in der geschaffenen Welt. Die Liebe Gottes, die die Engel im
Himmel voller Ehrfurcht und Anbetung schauen, soll im Leben des Got-
tesvolkes  andeutungsweise  sichtbar  gemacht  werden vor  den Augen
der Welt. 

Zweitens  die  Vergegenwärtigung  des  Zukünftigen  im  Heute d.  h.  des
Menschseins der erneuerten und vollendeten Schöpfung mitten in der
Vorläufigkeit und Gebrochenheit unserer Zeit. Welch eine Herausforde-
rung für die Gemeinschaft der Kinder Gottes und welch ein Geschenk

23 Siehe das Themenheft „Zwischen Schöpfung und Vollendung“.
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für die harrende und hungernde Schöpfung: Licht der Welt,  Salz der
Erde und Stadt auf dem Berge. 

7.2 Vergegenwärtigung des Himmlischen in der Welt
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er

ihn (1. Mose 1, 27). Hier beschreibt die Bibel die Grundberufung des
Menschseins: Es ist dazu da, in der Schöpfung den Schöpfer abzubilden,
in der geschaffenen Welt den zu vergegenwärtigen, der sie geschaffen
hat. Gott existierte schon, als im Verlaufe des „Urknalls“ Materie und
Energie,  Zeit  und  Raum  entstanden,  die  Grundlagen  allen  irdischen
und kosmischen Seins. Die „Grundsubstanz“ Gottes aber, das „Wesen“
seiner Existenz selbst besteht nicht aus Materie, Energie, Zeit und Raum,
sondern aus etwas, was  jenseits und  vor diesem allem ist24. Und durch
das Menschsein soll dieses Wesen Gottes in der Schöpfung anwesend und
anschaubar und erfahrbar werden. Gott hat diese materielle,  irdische
Welt (die unvorstellbare Größe des Kosmos und die unglaubliche Viel-
gestaltigkeit des Lebens) geschaffen, damit in ihr etwas Immaterielles,
Überirdisches sich vollziehen kann: Die Darstellung des Wesens Gottes.
Der Mensch ist also keine optische Abbildung Gottes (als hätte Gott eine
menschenähnliche Gestalt, mit Armen und Beinen, Augen Mund und
Nase ...), sondern eine wesentliche. 

Was aber ist die „Grundsubstanz“, das „Wesen“ Gottes? „Gott ist Lie-
be“ (1.Joh 4,16). Damit ist alles Wesentliche über Gott ausgesagt. Freilich
reichen unsere Begriffe bei Weitem nicht an die Wirklichkeit Gottes her-
an; trotzdem ist der Begriff „Liebe“ die weitestmögliche Annäherung an
sie.25 Liebe ist  nicht  etwas  Materielles,  sondern etwas  Göttliches.  Die
Liebe ist  vor und  unabhängig von allem materiellen Sein; sie kann und
soll  sich  aber  im Materiellen,  im  menschlichen  Leben,  darstellen  als
„Bild“  Gottes. Gott  hat  keine  Leiblichkeit,  kein  „Aussehen“  nach
menschlichen Vorstellungen. In der ganzen Bibel steht nichts darüber,
wie Gott  aussieht,  aber die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite

24 Siehe das Themenheft „Zwischen Schöpfung und Vollendung“.
25 Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“.
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voll  davon,  was Gott  aus Liebe tut.  Darin,  im  Tun der  Liebe,  soll  der
Mensch ein Abbild Gottes werden. 

Das Verhältnis des Göttlichen (der Liebe) zur materiellen Schöpfung
(dem Universum) können wir uns an einem einfachen Vergleich ver-
deutlichen:  Jemand hat  eine wunderschöne Melodie im Sinn,  aber er
kann sie niemandem mitteilen, denn er hat kein geeignetes Instrument,
auf dem er diese Melodie spielen kann. Da baut er sich eine Flöte, und
auf ihr kann er  nun seine Melodie zum Klingen bringen.  So ähnlich
macht es Gott: Die Weite des Universums und in ihm die Erde, die Viel-
falt des Lebens und in ihm das Menschsein, das alles ist die „Flöte“ auf
der Gott sein Innerstes, die Melodie seiner Liebe, zum Klingen bringen
will.  Dazu ist  alles,  die ganze Schöpfung,  gemacht.  Die Melodie aber
war vor der Erschaffung der Flöte. 

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn;  und  schuf  sie  als  Mann  und  Frau (wörtlich:  „männlich-und-
weiblich“). Weil Gott wollte, dass das Menschsein ihm zum Ebenbild
wird,  musste  er  es  als  Liebesgemeinschaft  erschaffen,  denn  nur  da
könnte  die  Melodie  seiner  Liebe  zum  Klingen  kommen.  Wir  sehen:
Nicht ein einzelner Mensch soll „Bild Gottes“ sein. Gott ist Liebe, und
das Bild Gottes im Menschsein soll  die Liebe Gottes anschaubar ma-
chen. Ein einzelner Mensch aber kann für sich nicht „Liebe“ darstellen.
Das geht nur in der Beziehung zum Du. 

Aber nicht  nur  die  Beziehung zwischen Mann und Frau,  und erst
recht  nicht  nur die sexuelle Beziehung,  sondern jede Beziehung zwi-
schen Menschen soll  nach  dem Willen Gottes  seine  Liebesbeziehung
sein und jede menschliche Gemeinschaft,  ja  die  Menschheit  als Ganzes,
soll  (als  Zielperspektive)  ein Bild,  ein Anschauungsobjekt  und Erfah-
rungsraum werden für das Wesen Gottes. Von Gott her gesehen ist eigent-
liches Sein nicht Materie, sondern Beziehung, und ihr Wertvollstes nicht Gold,
sondern Liebe. So wie das Materielle der Flöte und der Schallwellen nötig
ist,  um  eine  Melodie  zum  Klingen  zu  bringen,  so  ist  die  materielle
Schöpfung,  das  ganze  Universum  und  in  ihm  das  Leben  und  das
Menschsein dazu da, den „Klangkörper“ zu bilden, in dem durch das
Tun der Liebe in der Gemeinschaft des Menschseins, das Wesen Gottes
zum „Klingen“ kommen soll.
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Wir können nun anhand der Bibel verfolgen, wie die Menschheit, re-
präsentiert erst durch Adam, dann durch Noah, dann durch Abraham,
Mose  und  das  Volk  Israel,  durch  David  und  das  Königtum  Israels,
schließlich auch durch die neutestamentliche Gemeinde und die welt-
weite Kirche immer wieder an dieser Berufung scheitert. Wenn aber in
der Schöpfung das Bild Gottes nicht zur Darstellung und die Liebe nicht
zum Vollzug kommt, dann ist diese ganze Schöpfung gescheitert, dann
hat  sie  ihren  eigentlichen Sinn verloren  und  ihren  Schöpfungsgrund
verfehlt.  Nein, nicht Gott ist schuld, dass die Schöpfung immer noch nicht
vollendet und „sehr gut” ist, sondern die Menschen, die sich immer noch und
immer wieder ihrer eigentlichen und innersten Berufung verweigern!

Gott aber ist nicht nur der Liebende, sondern auch der Allmächtige
und seine Liebe und seine Macht waren groß genug, auch jetzt noch die
entscheidende Wende zu vollbringen. Dazu war aber ein Schritt letzter
Hingabe (auf Seiten Gottes!) nötig.  Gott selbst  musste sich ins Mensch-
sein hineingeben, in die Nichtigkeit des Materiellen und in die Sterb-
lichkeit des Lebens, damit im Menschsein Gott gegenwärtig sei und so
die Menschheitsberufung erfüllt würde: Vergegenwärtigung Gottes in
Materie und Leben. 

Jesus von Nazareth ist die Selbstvergegenwärtigung Gottes im Menschsein
als anschaubares Bild und erfahrbare Wirklichkeit seiner Liebe in der geschaffe-
nen Welt.  Nur so war der Sieg der Liebe über alle Macht der Vernich-
tung zu erringen, dass Gott selbst Leiden und Sterben des Menschseins
auf sich nahm.26 

So ließ sich die Liebe Gottes als Mensch „zur Welt bringen“ von ei-
nem armen Mädchen aus dem Volk der Verheißung. Und es zeigte sich,
dass doch hier und da noch ein Funke von Liebe und Hingabe glomm:
„Mir geschehe, wie du gesagt hast“. Und so kam die Liebe Gottes „zur
Welt“ in einem Stall. Kein verkleideter Gott, sondern ganz Mensch, ge-
boren  in  Bethlehem,  nach  Flucht  und  Rückkehr  aus  Ägypten  aufge-
wachsen in Nazareth, Zimmermann von Beruf, ganz und vorbehaltlos
Mensch, ohne Rückendeckung und Ausflucht, wenn es schwierig wer-
den sollte. Aber in seinem Leben, Reden und Tun war Jesus ganz Ver-

26 Siehe das Themenheft „Gesetz und Liebe“, Abschnitt 3 „Warum musste Jesus am Kreuz sterben“?.
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körperung Gottes in dieser Welt: Helfend, heilend, segnend aus reiner
Liebe. Durch ihn war die Menschheitsberufung doch noch zur Erfül-
lung gekommen, wenn auch nur in einem Einzigen: Bild Gottes, Dar-
stellung,  Anschauungsmodell  und  Vergegenwärtigung  des  innersten
Wesens des Schöpfers in der geschaffenen Welt. Durch ihn sollen und
können alle Menschen, ja die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit des
Materiellen  und  der  Sterblichkeit  des  Lebens  entrissen  werden  und
„Ewigkeitsstatus“ bekommen, denn die Liebe, jede Liebe, die sich ei-
nem anderen uneigennützig zuwendet, ist ewig, wie Gott selbst.

Es sollte aber nicht bei diesem Einen bleiben. In der Jüngerschaft Je-
sus sollte sich das Leben Jesu fortsetzen. Sie ist ja „sein Leib“ (Eph 1,23).
Nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu ist die Gemeinde sicht-
bare und wesentliche Verkörperung Jesu. Jesus aber ist das vollkomme-
ne Bild Gottes. Durch die christliche Gemeinde (und ihr Leben in Ein-
heit und Liebe) als „Leib Christi“ in der gegenwärtigen Welt, soll die
Berufung des Menschseins als Bild Gottes neu verkörpert werden. Da-
von redet Jesus in seinem letzten Beisammensein mit den Jüngern am
Vorabend seiner Passion: Joh 13,34-35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass
ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander
lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr Liebe untereinander habt.

Joh 17,18-23: Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in
die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der
Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr
Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir
bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass
du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir
gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in
mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich ge-
sandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.

So  soll  das  wiederhergestellte  Menschsein,  der  „neue  Adam“,  der
„neue Bund“, die „Gemeinschaft der Heiligen“ im „Reich Gottes” aus-
sehen: Einheit durch die Liebe. Und damit dies trotz aller menschlichen
Schwachheit  und Schuldhaftigkeit  gelingen kann, geht Gott den Weg
der Selbsthingabe bis zum Äußersten, bis in die Vernichtung: Jesus, die
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vollgültige Vergegenwärtigung Gottes im Menschsein, gibt sein Leben
ans  Kreuz,  stirbt  den  menschlichen  Tod,  damit  göttliches  Leben  im
Menschsein gegenwärtig sei. So ist in Jesus alle schuldhafte Abirrung
des Menschen von seiner Berufung überwunden: Die Liebe Gottes, die
durch Jesus im Menschsein wirksam geworden ist, hat ihr vollkomme-
nes Ebenbild im Menschsein gefunden.

Matt 26,26-28: Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's
und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er
nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der
Sünden. Mit diesen beiden Gaben, mit der Vergebung der Schuld durch
die Hingabe Jesu und mit der Vergegenwärtigung Christi durch seinen
Leib und sein Blut in der Jüngergemeinschaft sind alle Voraussetzungen
gegeben,  dass  die Berufung des Menschseins zur Erfüllung kommen
kann, in aller Vorläufigkeit und Gebrochenheit, aber doch echt und gül-
tig: Leib Christi, Verkörperung Jesu als Bild Gottes im Menschsein. Von
dort aus sollte sie dann in „alle Welt“ (Mk 16,159) gehen und „alle Völ-
ker“ (Mt 28, 19) erfassen, sodass schließlich die ganze Schöpfung zur
Vollendung kommt.

Die Urberufung des Menschseins, Ebenbild Gottes zu sein, erfüllt sich
darin, dass im Miteinander der Menschen das Reich Gottes verwirklicht
wird. Im Reich Gottes, wo der Name Gottes geheiligt wird und wo sein Wille
geschieht, auf der Erde so wie im Himmel, da wird die Lebensgemeinschaft des
Gottesvolkes zur Widerspiegelung der Liebesgemeinschaft des Himmels auf der
Erde und wird die Gemeinschaft des Menschseins zur anschaubaren und er-
fahrbaren Vergegenwärtigung Gottes inmitten der geschaffenen Welt. 

7.3 Vorverwirklichung des Zukünftigen in der Gegenwart 
So wie Jesus in seinem irdischen Leben Vergegenwärtigung von et-

was Himmlischen auf der Erde war, von etwas „Jenseitigem” im „Dies-
seits“ dieser Welt,  als Bild Gottes im Menschsein,  so war sein Leben
auch Vergegenwärtigung von etwas Zukünftigem in der Gegenwart. Gott
hat für seine ganze Schöpfung eine Vollendung vorgesehen und verhei-
ßen, die das „Sehr gut“ des Anfangs zur Erfüllung bringt. Schon im Al-
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ten Testament ist davon die Rede: Jes 2, 3-4 Denn von Zion wird Weisung
ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter
den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wi-
der das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen,
Krieg zu führen. Dieses verheißene Friedensreich wird dann sogar die
Tierwelt mit einbeziehen, in der jetzt noch immer alles vom Prinzip von
„Fressen und Gefressenwerden“ lebt. Jes 11,6-8: Da werden die Wölfe bei
den Lämmern wohnen und die Panter bei den Böcken lagern. Ein kleiner Kna-
be wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und
Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Lö-
wen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am
Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle
der Natter.

Das alles ist jetzt noch „Zukunftsmusik“, und doch soll diese Melodie
schon hier und heute anklingen. Im Leben Jesu war schon ein voller Ton
dieser „Zukunftsmusik“ zu hören: Lk 4,16-21: Und er kam nach Nazareth,
wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die
Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Prophe-
ten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrie-
ben steht (Jesaja 61,1-2): »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt
hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu pre-
digen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen
sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündi-
gen das Gnadenjahr des Herrn.« Und als er das Buch zutat, gab er's dem Die-
ner und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er
fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren
Ohren.  Und das war nicht nur vollmundige Ankündigung, sondern es
wurde sichtbare und spürbare Realität (Mt 15,30-31):  Und es kam eine
große Menge zu ihm; die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stum-
me und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße, und er heilte sie,
so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die
Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen; und
sie priesen den Gott Israels. Hier war eine Vor-Ahnung des Heils im Reich
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Gottes, das Jesus verkündigte, schon erfahrbare Wirklichkeit geworden.
Das Handeln Jesu bestätigte seine Botschaft. 

Und doch war das vorerst nur eine zeichenhafte Vor-Verwirklichung
dessen, was sich im Reich Gottes noch zu seiner ganzen Fülle und um-
fassenden Erfüllung entfalten soll  (Offenbarung 21,3b-5): Siehe da,  die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie wer-
den sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott
wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist
vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!

Und dieses ganz Neue sollte nicht nur im Leben Jesu, sondern es soll
(so sehr es noch „Zukunftsmusik“ bleibt und so leidvoll uns immer wie-
der  die  Gebrochenheit  und  Vergänglichkeit  alles  Gegenwärtigen  be-
wusst wird) auch schon hier und heute in der Gemeinschaft der Jünger
und Jüngerinnen Jesu eine zeichenhafte Vor-Erfüllung finden, trotz aller
menschlichen Unvollkommenheit. Joh 14,12: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er
wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. Wie sollte denn die
blinde, unwissende und ungläubige Menschheit eine Sehnsucht bekom-
men nach der Vollendung bei Gott, wenn sie nicht schon hier und heute
etwas von dieser Vollendung sehen, schmecken und erfahren könnte im
Miteinander der Gemeinde Jesu?

Die uralten Menschheitsprobleme, die Gier nach Besitz und Macht,
nach Erfolg und Ruhm sollten in der Gemeinde nicht mehr ihre zerstö-
rende Gewalt entfalten können. Durch die Einheit  (trotz aller gottge-
wollten Verschiedenheit) in der einen Liebesgemeinschaft aller Jünger
Jesu sollte auch jede Trennung zwischen „wir“ und „ihr“ überwunden
werden, die heute noch wie damals die Menschheit nach Rassen, Kultu-
ren, Klassen ... trennt. So soll der eine Leib Christi entstehen, die eine
„Verkörperung“ seiner Liebeseinheit mit dem Vater im Heiligen Geist,
die eine heilige, katholische (alle umfassend, die durch das Wort der
Jünger an Jesus glauben, Joh 17, 20) und apostolische (auf den „Grund
der Apostel und Propheten erbaute“, Eph 2,20) Kirche: Vor-Zeichen des
kommenden Friedensreiches, angefochten zwar von innen und außen,
aber trotz aller menschlichen Unvollkommenheit echt und gültig. 
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Im Leben der  christlichen Urgemeinde wurde es  andeutungsweise
sichtbar : Apg 2,42-47 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht
über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die
Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten
alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus un-
ter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beiein-
ander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten
die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hin-
zu, die gerettet wurden. 

Das zukünftige, vollendete Gottesreich kommt nicht durch einen ge-
waltsamen Umsturz, der das Bestehende hinwegfegt und etwas ganz
Neues, nie da Gewesenes hervorbringt, der ohne unser Zutun eine ver-
dorbene, verlorene Welt, in der das Böse regiert und der „Kampf ums
Dasein“ tobt, in eine heile, friedliche und glückliche Welt verwandelt.
Nein, es soll mitten in dieser argen und doch auch so schönen Welt der
Same des Gottesreiches aufgehen wie Saatgut, das auf festgetretenen,
steinigen, dornenüberwucherten Boden fällt, wie Weizen in einem Un-
krautacker, wie ein Senfkorn, aus dem ein Baum wird, wie ein kleines
Stück Sauerteig, das eine große Menge Mehl durchsäuert (Mt 13, 1-33).
Gott beginnt seine größten Vorhaben immer ganz klein und unauffällig.

Trotzdem:  Ohne diese modellhaft-vorläufige Vor-Verwirklichung des Got-
tesreiches in der Schwachheit und Unvollkommenheit menschlichen Tuns in-
mitten einer schuldbeladenen friedlosen Menschheit will Gott sein vollkomme-
nes Reich der Erfüllung und des Heils, der Versöhnung und des Friedens nicht
verwirklichen.27 

Dazu gibt der Herr des zukünftigen Reiches seinen „Knechten“ schon
in der Gegenwart „Talente“, die sie einsetzen sollen, um diese zeichen-
hafte Vor-Verwirklichung in Gang zu setzen und auszugestalten. Dabei
sollen sich die Knechte immer bewusst sein,  dass sie nur Vorläufiges
und menschlich Unzulängliches zu Stande bringen. Jesus aber lobt die-
jenigen Jünger, die über Geringem (also dem Vorläufigen und Unvoll-

27 Siehe das Themenheft „Zeit und Ewigkeit“, Abschnitt  3 „Bausteine der Ewigkeit“.
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kommenen) treu gewesen sind, und sagt ihnen das Große (das endgülti-
ge und vollkommene Reich) zu (Mt 25, 14-30). 

Freilich wird es keinen bruchlosen, allmählichen oder unmerklichen
Übergang  vom Alten  zum Neuen,  vom Unvollkommenen zum Voll-
kommenen geben (siehe Abschnitt 2.3 „Das Reich Gottes der Zukunft“).
Das Kommen des endgültigen Gottesreiches wird ein Ereignis von kos-
mischer Gewalt und Bedeutung sein (Mt 24, 29-31). Und das ist kein Wi-
derspruch zu dem oben Gesagten: Gott selbst wird beim Wiederkom-
men seines  Messias  sein  vollkommenes  Reich  mit  unwiderstehlicher
Macht verwirklichen, aber er wartet zuvor auf die Vor-Verwirklichung seines
Reiches hier und heute durch das menschlich unvollkommene Bemühen seiner
Kinder, durch das der Wille des Vaters „wie im Himmel, so auf Erden“ ge-
schieht. Die (immer unzureichenden und oft auch fragwürdigen) Ergeb-
nisse  dieses  Bemühens  wird  Gott,  wenn  das  Vollkommene  kommt,
nicht für ungültig erklären oder gar vernichten, sondern er wird sie von
allem Schuldhaften reinigen und sie so, geheiligt und geläutert, als Roh-
material für die Gestaltung seines Reiches verwenden.

Durch diese „doppelte Vergegenwärtigung”, die Vergegenwärtigung
des Jenseitigen im Diesseits  und des Zukünftigen in der Gegenwart, die
in der Lebens- und Liebesgemeinschaft des Menschseins ein wenn auch
immer unvollkommenes und bruchstückhaftes aber doch erkennbares
und anschaubares „Bild” des Schöpfers in der geschaffenen Welt ver-
wirklicht, kann die Schöpfung „sehr gut” werden, denn Gott achtet dabei
nicht auf die Vollkommenheit der Ergebnisse, sondern auf die Echtheit des Le-
bens und Tuns.  Was dann noch fehlt wird er selbst aus der Fülle seiner
göttlichen Liebe dazutun. 

Aber wie lange wird das noch dauern, bis auch der „zweite Teil der
Schöpfung” vollendet ist und das Reich Gottes in seiner ganzen Voll-
kommenheit und Fülle kommt? Das kann kein Mensch wissen. Wenn
Jesus sagt (Mt 24,36), dass auch er den Zeitpunkt für die Vollendung des
Gottesreiches nicht kennt, dann liegt das nicht daran, dass er halt ein-
fach nicht  Bescheid weiß, sondern daran,  dass dieser Zeitpunkt nach
menschlichen Zeitvorstellungen gerechnet noch gar nicht feststeht. Es ist
nicht möglich, vorher ein Datum zu nennen, wann es „so weit“ ist, denn
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der „Rohstoff“ für den Bau des Gottesreiches ist ja noch im Entstehen.
Der Rohstoff für den Bau des Gottesreiches ist die Liebe, die sich im
Miteinander von Menschen mitten in dieser oft so lieblosen Welt ver-
wirklicht. Das Reich Gottes wird dann in seiner ganzen Herrlichkeit erschei-
nen, wenn die Menge der aus den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte
geborgenen Worte und Taten des Miteinander und Füreinander, und die Viel-
falt und Intensität uneigennütziger Liebe im Menschsein aller Zeiten eine sol-
che Fülle und Dichte erreicht haben, dass daraus mitten in der Vergänglichkeit
des Daseins das Haus der Ewigkeit gebaut werden kann.28

Dein Reich komme – wie im Himmel so auf Erden. Das geschieht damals
wie heute vorbereitend und vorabbildend in der Jüngergemeinde Jesu
wenn auch immer zeitlich und räumlich begrenzt, immer unvollkom-
men und vorläufig und immer gefährdet  von innen und außen.  Das
kann und soll jetzt auch geschehen im Miteinander des ganzen Gottes-
volkes Alten und Neuen Testaments aus Juden und Christen29. Und die
väterlich-liebevolle  Königsherrschaft  Gottes  wird  ganz  gewiss  auch
Realität werden für die ganze Gemeinschaft des Menschseins aus allen Völ-
kern,  Sprachen  und  Kulturen  im Friedensreich  des  Messias.  Darum:
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles (alles, was ihr jetzt und hier zum Leben braucht)  zufallen
(Mt 6, 33). 

„Dein Reich komme!”Diesen sehnlichen Gebetsruf seiner Kinder wird
„unser Vater im Himmel” ganz gewiss hören und erhören.

28 Siehe das Themenheft „Zeit und Ewigkeit”, Abschnitt 3 „Bausteine der Ewigkeit”.
29 Siehe das Themenheft „Juden und Christen“.
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