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Drittletzter So. des Kirchenjahres 8.11.20 - Beginn der ökumen. Friedensdekade 

Dein Reich komme - Lk. 17, 20-25 
 

Neuer Wochenspruch zur Friedensdekade:  

Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Matth 5,9) 
 

Die ökumenische Friedensdekade jährt sich dies Jahr zum 40. Mal: 10 Tage, an 

denen wir als Kirchen besonders für den Frieden in der Welt beten und Friedens-

initiativen unterstützen. 

Ein Leporello mit Friedensgebeten von 8. -18. November udn ein „Friedens-

Zeitung“ liegt in der Stadtkirche zum Mitnehmen auf. 
 

Wochenlied 152, 1-4  Wir warten dein, o Gottes Sohn 

Liebe Gemeinde, 

„dein Reich komme“ so bitten wir in jedem Vaterunser. Darin schwingt beides mit: 

dass Gottes Liebe und sein Friede sich schon hier ausbreiten – ein Stück Himmel auf 

Erden; und dass sein Friedensreich endlich sichtbar und umfassend für alle kommt – 

dass Gottes ewiges Reich, der neue Himmel und die neue Erde diese unfriedliche, 

todverfallene Welt ablöst. - Eigentlich sehnen wir uns alle nach einem Stück Himmel 

auf Erden - und müssen diese Erfahrung des Himmels auf Erden doch so oft auch 

entbehren.  

Das Evangelium für den heutigen Sonntag führt uns mitten hinein in diese 

Spannung: Zum einen sagt Jesus hier: das Reich Gottes – sein Friedensreich, 

dieses Himmelreich ist schon mitten unter euch. - Zum andern spricht er von einer 

Zeit, in der er, der Menschensohn, und all sein Heil fern sein wird, in der wir nichts 

von Jesu heilsamer Macht spüren werden, in der das Reich Gottes also noch 

aussteht. - Unerwartet wird es dann hereinbrechen mit dem Wiederkommen Jesu  

am Ende dieser Weltzeit. 
 

Predigtext: Lukas 17, 20-25: 

Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, -

antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; 

man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist 

mitten unter euch.  

Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, 

zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen.  

Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und lauft 

nicht hinterher! Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des 

Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. -  

Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.  
 

Liebe Gemeinde, 

christliche Schwärmer zu allen Zeiten haben das Weltende und damit das 

kommende Gottesreich berechnet, teils fanatisch darauf zugelebt - und wurden 

enttäuscht. Sogar Jesus selber als Mensch erwartete das Weltende mit seinem 

Wiederkommen in Herrlichkeit schon in naher Zukunft; auch Paulus, oder später 
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Martin Luther. Es gibt auch eine solche seriöse Naherwartung, die das Weltende 

nicht berechnet, die aber jederzeit dafür bereit ist - und in Verantwortung vor Gott 

darauf zulebt. - Jesus betonte: vom Zeitpunkt weiß niemand, auch der Sohn nicht.  

In der Sehnsucht nach endgültiger Erlösung von Leid und Tod haben schon die 

Christen des 1. Jahrhunderts gebetet: „Maranatha“ = unser Herr, komm!“– Doch bis 

es soweit ist, haben wir hier auf dieser unerlösten Erde unsere Aufgabe, z.B. auch 

Leid zu lindern. Und mit dem Luther zugeschriebenen Wort: „unsere Apfelbäumchen 

zu pflanzen“ - statt von anderen bewohnbaren Planeten zu träumen oder das 

Weltende zu berechnen. 

„Denn (überraschend) wie der Blitz aufleuchtet von einem Ende des Himmels bis 

zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein, wenn er wieder-

kommt.“ 

Darum sollen wir eigentlich immer so leben, als ob Jesus schon morgen käme - also 

jederzeit zur Verantwortung, zur Rechenschaft vor Gottes Richterstuhl bereit. - 

Dasselbe gilt ja auch für das Ende unseres eigenen Lebens - unseren eigenen Tod. 

Auch seinen Zeitpunkt wissen wir nicht: In Glauben, Liebe und Verantwortung sollen 

wir jederzeit dafür bereit sein! –  

 

Wir leben in einer Zwischenzeit – nämlich zwischen Jesu 1. Advent - seiner Ankunft 

vor 2020 Jahren als Kind in der Krippe - und seinem 2. Advent – nämlich seinem 

Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit am Ende der Welt: „Er wird kommen zu 

richten die Lebenden und die Toten“. –  

Wir kennen und vertrauen zwar Jesu Evangelium, dass Gott uns befreien wird von 

aller Schuld, von Leid und Vergänglichkeit. Wir leben auch schon aus seiner 

bedingungslosen Liebe heraus und können einander annehmen wie er uns, uns auch 

miteinander versöhnen, weil Jesus uns allen Vergebung schenkt. In unserem Umfeld 

können wir darum auch hier und jetzt schon Frieden stiften. -  

Aber wir sind dieser vergänglichen Welt noch nicht enthoben. Auch als Christen 

haben wir hier unseren Weg zu gehen, auch durch manche Krankheit und manches 

Unglück. In dieser mitunter sehr leidvollen Welt sollen wir unseren Glauben in Liebe 

und Hoffnung bewähren. Wenn wir als Christen allem Unglück und Elend schon 

enthoben wären, dann hätten gerade die Apostel Jesu, Paulus z.B., kein so schwe-

res, auch schmerzbeladenes Leben gehabt. - Aber gerade so - unter äußerer Not - 

sollte die Kraft ihres Glaubens umso stärker leuchten: Paulus konnte noch im 

Gefängnis unter Todesgefahr schreiben: „Freut euch in dem Herrn allewege“, in jeder 

Lage. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. - 

Das einzige, woran wir uns auf solchen schwersten Wegen halten können, ist Jesu 

Kreuz, sein eigener Leidensweg. Auch darauf weist er im Predigtwort hin: „Bevor der 

Menschensohn in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, muss er viel leiden 

und verworfen werden von diesem Geschlecht.“ 

Auch Jesus, der doch mit Gott eins war, der so gut war, wurde zunächst sinnlos 

erscheinend aus seinem jungen, gerade aufblühenden Leben gerissen. Am Kreuz 

war nichts mehr zu spüren von Gottes Macht. Kein sichtbarer Beweis, dass Gott zu 

Jesus hielt und ihm half. Er wurde ganz und gar der Verzweiflung und dem 

Kreuzestod überlassen und schrie. „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?!“ 
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Gottes Macht und Liebe war sogar in Jesu Leben zunächst verborgen. Kein Gott war 

da, der ihn aus Verfolgung und Mordabsicht befreite. Er musste den grausamen Tod 

am Kreuz erleiden: Doch gerade dieser Gekreuzigte in seiner ganzen Ohnmacht ist 

wahrhaft Gottes Sohn! 

Denn durch den Kreuzestod Jesu erwies Gott seine allertiefste Liebe zu uns 

Menschen: Erst Jesu Sterben für uns befreit uns ja aus aller Schuld - und auch von 

unserer Todverfallenheit. Letzteres zwar noch nicht jetzt und sofort, aber als starke 

Hoffnung nach unserem Tod - und am Ende, am Ziel der Welt. - Damit uns der 

Himmel, sein Friedensreich, wieder offensteht, hat Gott selbst in Jesus den Sühnetod 

am Kreuz durchlitten - als Buße für alle menschliche Schuld. - Erst im Nachhinein – 

durch die Auferstehung vom Tod - wurde also erkennbar: die Ohnmacht Jesu am 

Kreuz ist alles andere als sinnlos; sie ist seine tiefe Liebe und Hingabe für uns, um 

uns den Himmel für immer zu öffnen. -- 

Da sind wir jetzt ganz nah an unseren Erfahrungen von Leid und Sinnlosigkeit: Wir 

empfinden dieselbe Ohnmacht wie Jesus, wenn wir in schwerer Lage nichts von 

Gottes Hilfe spüren. Gottes Macht ist dann in unserem Leben genauso verborgen 

wie bei Jesus am Kreuz. Wir warten auf Gottes Eingreifen - und er bleibt stumm. --

Entspricht das nicht genau der Voraussage Jesu an seine Jünger in unserem 

Predigtwort: „Es wird die Zeit kommen, in der ihr das Nahesein des Menschensohns 

Jesus begehren werdet zu sehen - und ihr werdet ihn nicht sehen, sein Nahesein 

nicht spüren.“ - Wenn ich selbst also einen leidvollen Kreuzweg gehen muss, ist es 

kein Zeichen, dass mich Gott verlassen hat. Im Gegenteil: Es kann ein Weg in Jesu 

Nachfolge sein, der durch Leiden hindurch zu neuem Sinn führt. 

Mit einer kleinen Geschichte möchte ich veranschaulichen, wie gerade auch ein 

Kreuzweg voll Liebe und Hingabe den Himmel auf die Erde kommen lässt: 

„Höher als bis zu Himmel: 

Von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi, ging die Sage, dass er jeden Morgen vor 

dem Frühgebet - zum Himmel aufsteige. Ein Gegner lachte darüber und legte sich 

vor Morgengrauen auf die Lauer. Da sah er: der Rabbi verließ, als Holzknecht 

verkleidet, sein Haus und ging zum Wald. Der Gegner folgte von weitem. Er sah den 

Rabbi Holz fällen und in Stücke hacken. Dann lud der Rabbi sich das Holz auf den 

Rücken und schleppte es in das Haus einer armen, kranken, alten Frau. Der Gegner 

spähte durch das Fenster, und er sah den Rabbi auf den Boden knien und den Ofen 

anzünden. 

Als die Leute später den Gegner fragten, was es denn nun auf sich habe mit der 

täglichen Himmelfahrt des Rabbi, sagte er: »Er steigt noch höher als bis zum 

Himmel.“ (aus Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, S. 222) 
 

In der Hingabe für diese alte Frau, im Arbeiten und Sich-Bücken ihr zuliebe, da 

kommt durch diesen Rabbi der Himmel auf die Erde. Da ist er auch selber mitten im 

Reich Gottes. Denn er schenkt der Frau etwas von der ewigen Liebe Gottes, und 

dieses Geschenk hat Sinn und Bestand in alle Ewigkeit. Alle Liebe, die wir hier 

einander schenken, behält Sinn in Ewigkeit. --  
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Durch den Glauben erfahren wir hie und da auch schon jetzt ein Aufstrahlen der 

Ewigkeit in unserem Leben; immer wieder gibt uns Gott ein Zeichen seines Wirkens, 

seiner Kraft, uns auch wieder aufstehen zu lassen.  

Oft schon ein kleines Zeichen kann einem Menschen neuen Mut geben: ein offnes 

Ohr, ein Anruf, eine Karte als Zeichen „ich denk an dich“. - Der neuerliche Lockdown 

fordert uns auf, Menschen, denen der Kontakt fehlt, auf andere Weise Aufmerk-

samkeit und Zuwendung zu schenken, gerade jetzt im grauen November. 
 

Überall, wo Menschen sich versöhnen, weil sie durch Jesu Vergebung ein weites 

Herz bekommen für ihre Mitmenschen, da bricht das Reich Gottes schon jetzt an. 

Ganz wichtig ist diese Versöhnung jetzt auch in den USA, wo die Gesellschaft so tief 

gespalten ist. Es war nicht hilfreich, dass die Präsidentschaftswahl zu einer religiösen 

Entscheidung zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, Heil oder Unheil 

hochgeputscht wurde. Gott sei Dank spricht Joe Biden klare, versöhnliche Worte: 

dass sich beide Lager nicht mehr als Feinde, sondern nur als politische Gegner 

betrachten sollen, und dass ein Präsident stets für alle Amerikaner eintreten muss.  

„Selig sind, die Frieden stiften“ (Mt. 5,9) – dies entspricht echter Nachfolge Jesu und 

seinem auch durch uns Christen anbrechenden Friedensreich. 

Es bricht auch überall dort an, wo wir nicht resignieren angesichts der bedrohlichen 

Probleme in unserer Welt, sondern uns unbeirrt einsetzen für das Reich Gottes und 

ein Leben in Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden. 

Darum ist überall, wo Jesu Liebe in uns stärker ist als alles, was sie zerstören will, 

das Reich Gottes schon mitten unter uns. 

Amen 

 

565, 1+4+5  Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott,  

wir klagen dir alles Unrecht, von dem wir täglich erfahren. 

Wir klagen dir, was wir auch persönlich erleiden. 

Wir klagen dir unsre Mutlosigkeit, nicht mehr dagegen zu tun. 

Wir klagen dir, dass wir dich zu wenig beim Wort nehmen  

und unbeirrt an dein Friedensreich glauben und uns dafür einsetzen. 
 

Herr Jesus Christus, 

lege uns deinen Frieden ins Herz und schenke uns Mut, ihn auszustrahlen, deinem 

Reich gemäß zu handeln. 

Denn du wirst kommen zu richten die Lebenden und die Toten. 

Du wirst unser Unrecht richten; 

und du wirst es zum Guten richten, dass durch Unrecht, Unfrieden und Leid 

gebrochene Menschen aufgerichtet werden. 

Lege doch allen Amerikanern, gerade auch den Christen, deine Demut und deine 

Versöhnungsbereitschaft ins Herz.  

Befreie das Land von der tiefen Spaltung.  
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Wehre jeglicher Waffengewalt; 

und schenke ein neues Aufeinanderzugehen - sachliches Miteinander-Reden und 

Aufeinander-Hören. 

 

Wir bitten dich für alle Menschen, die sich für ihre Nächsten und für den Frieden 

einsetzen, um deinen Segen und deine Kraft. 

Besonders bitten wir dich - auch angesichts der Sorge um Corona  

- um verantwortliches Verhalten 

- für Kranke um Geduld und deine heilsame Kraft 

- für alle in den Krankenhäusern und Pfegeheimen Arbeitende um Kraft 

- für alle, die jetzt noch einsamer sind als sonst, um Zuwendung;  

zeige auch uns, wo wir Freude machen können. 

- für Verfolgte und von Gewalt und Terror bedrohte Menschen bitten wir um deinen 

Schutz 

- für die Trauernden um liebevolle Erinnerungen, einfühlsame Begleiter, und die feste 

Zuversicht auf dein kommendes Reich, deine ewige Liebe. 

 

Jesus Christus, du kommst wieder in Herrlichkeit. 

Lass uns unser Leben auf dieses große Ziel ausrichten,  

statt in Kleinkram und Kleinkrieg unsre Kräfte zu vergeuden. 

Dein Reich komme und breche an schon mitten unter uns,  

bis du es selber  vollendest. 

 

153, 1-5  Der Himmel der ist, ist nicht der Himmel der kommt  

 

Friedensgebet vor dem Segen: 
 

Wir bitten um Frieden mit Worten einer von London ausgehenden Gebetskette für 

den Frieden: 
 

Führe mich vom Tod ins Leben, 

aus dem Trug in die Wahrheit. 

Führe mich aus Verzweiflung in die Hoffnung, 

aus Angst ins Vertrauen. 

Führe mich vom Hass zur Liebe, 

vom Krieg zum Frieden. 

Lass Frieden unser Herz erfüllen,  

unsere Erde und das All. 


