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BEGRÜSSUNG 
 

Jesus Christus spricht: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen 
anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll: den Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und 
nicht erkennt; ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird.  

Johannes 14,16.17 
 
 
LESUNGEN  

 Jesaja 35,1-10 (Zürcher Bibel) 

 

Die Geretteten kehren zurück 

1 Wüste und trockenes Land werden sich freuen, und die Steppe wird jauchzen 

und blühen wie die Lilie. 2 Üppig wird sie blühen und jauchzen, jauchzen und 

jubeln! Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel 

und der Ebene von Scharon. Diese werden die Herrlichkeit des HERRN 

sehen, die Pracht unseres Gottes. 3 Stärkt die schlaffen Hände und macht die 

weichen Knie stark! 4 Sagt denen, die bestürzt sind: Seid stark, fürchtet euch 

nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst 

kommt, um euch zu retten. 5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan 

und die Ohren der Tauben geöffnet. 6 Dann wird der Lahme springen wie der 

Hirsch, und die Zunge des Stummen wird jubeln, denn in der Wüste brechen 

Wasser hervor und Flüsse in der Steppe. 7 Und die glühende Hitze wird zum 

Schilfteich, und aus dem Trockenland wird ein Land voller Quellen. An der 
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Stätte, wo Schakale lagerten, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. 8 Und 

dort wird eine Strasse sein und ein Weg: Weg-der-Heiligkeit wird er genannt 

werden. Kein Unreiner wird ihn betreten, ihnen wird er gehören, die auf dem 

Weg gehen, und Toren werden nicht in die Irre gehen. 9 Dort wird kein Löwe 

sein, und kein reissendes Tier zieht auf ihm hinauf, kein Einziges wird dort 

gefunden. Erlöste werden darauf gehen, 10 und die Ausgelösten des HERRN 

werden zurückkehren und nach Zion kommen unter Jubel, und über ihrem 

Haupt wird ewige Freude sein. Frohlocken und Freude holen sie ein, und 

Kummer und Seufzen fliehen. 

 

 Apostelgeschichte 2,1-13 (Zürcher Bibel) 

 

Das Pfingstwunder 

1 Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren 

sie alle beisammen an einem Ort. 2 Da entstand auf einmal vom Himmel her 

ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze 

Haus, in dem sie sassen; 3 und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 

sich zerteilten, und auf jeden von ihnen liess eine sich nieder. 4 Und sie wurden 

alle erfüllt von heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie 

der Geist es ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. 6 Als nun jenes Tosen entstand, strömte 

die Menge zusammen, und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner 

Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das 

nicht alles Galiläer, die da reden? 8 Wie kommt es, dass jeder von uns sie in 

seiner Muttersprache hört? 9 Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von 

Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz 

Asia, 10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen 

Libyen, und in der Stadt weilende Römer, 11 Juden und Proselyten, Kreter und 

Araber - wir alle hören sie in unseren Sprachen von den grossen Taten Gottes 

reden. 12 Sie waren fassungslos, und ratlos fragte einer den andern: Was soll 

das bedeuten? 13 Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süssen Weins. 
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PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Mit dem Unser Vater beten wir regelmässig: «Dein Reich komme!» 

Wissen wir, was wir da beten? Diese kurze Bitte besteht aus nur drei 

Wörtern und trotzdem sind sie kraftvoller als jede Revolution. 

Nicht, weil die Christinnen und Christen, die diese Worte beten, so 

stark sind, sondern weil Jesus Christus als Sohn des Schöpfers des 

ganzen Universums diese Worte zu beten lehrt und weil Gott als 

Bevollmächtigter hinter diesen Worten steht. Diese Worte haben 

mehr Macht als alle Worte aller Staatspräsidenten und sie haben 

mehr Macht als alle an einem WEF versammelten 

Wirtschaftsführer! Der Dichter Friedrich Hebbel hat einmal gesagt: 

Ein Unser Vater beten sei schwieriger, als alle Schlachten Napoleons 

zu gewinnen. 

«Dein Reich komme!» Gottes Herrschaft hat sich auf dieser Welt an 

vielen Orten noch nicht durchgesetzt! Andere Reiche und Mächte 

führen das Zepter und herrschen zu ihren eigenen Vorteilen und 

nicht zur Ehre Gottes!  

Beim Wort «Reich» denken wir zuerst an ein weltliches Reich. Das 

griechische Reich Alexanders des Grossen war so gross, dass darin 

die Sonne nie untergegangen ist. Und dieses Reich ist trotzdem 

zerbrochen. Das 1'000 Jährige Reich der Naziherrschaft dauerte 

glücklicherweise nicht mehr als 12 Jahre. Das Reich der 

sozialistischen Sowjetunion brach nach ca. 70 Jahren auseinander. 

Wenn wir beten «Dein Reich komme!» geht es nicht nur um 

politische, militärische oder wirtschaftliche Herrschaft, sondern 

zuerst einmal um mein eigenes Reich! «Dein Reich komme!» Damit 

beten wir zuerst, dass mein Reich vergehe, mein eigenes 

persönliches Reich: Der Unternehmer, der sich über die 

Umsatzzahlen beugt: sein Reich. Die Hausfrau, die mit liebevollem 

Blick die Pfannen anschaut: ihr Reich. Der Sportler, der seine 
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Turnschuhe bindet: sein Reich. Der Programmierer, der seinen 

Computer startet: sein Reich. Der Krebskranke, der im Spital seine 

Nachttischschublade öffnet: sein Reich. Jeder Mensch hat sein 

Reich, seinen Lebensraum, in dem er regiert und in dem er mächtig 

ist: Gross im Organsieiren, gross im Kochen, gross in der 

körperlichen Leistung, gross im Befehlen, geprägt von 

Bescheidenheit, gefangen von Angst. Es gibt viele persönliche 

Reiche! Wir beten «Dein Reich komme!»: Aber sind wir wirklich 

bereit, uns von Gott unterbrechen zu lassen und unser eigenes 

Reich an Gott abzugeben? Wenn das Reich Gottes kommt, dann 

wird mein Reich eingeschränkt. 

Gottes Reich ist dort, wo Jesus Christus seine Herrschaft ausübt. 

Gottes Reich ist dort, wo Gott beim Wort genommen wird, wo 

SEINE Liebe regiert und wo SEIN Wille getan wird. Jesus setzte 

nicht auf Gewalt, sondern auf Liebe ohne Vorbedingungen. Er lebte 

nicht Egoismus und Hass, sondern Vergebung. Er liess nicht 

Menschen für sich bluten, sondern blutete und starb für andere 

Menschen. Gottes Reich ist auf keiner Weltkarte und auf keiner 

Parteilandschaft eingetragen. Gottes Reich ist überall dort, wo ein 

Mensch Gottes Vergebung in Jesus Christus angenommen hat und 

sich und sein Handeln von Jesus Christus bestimmen lassen. Vieles 

in unserer Gesellschaft wie zum Beispiel die Genderthematik ist 

geprägt vom Zeitgeist: «Was bringt es mir?» Gottes Reich ist dort, 

wo man sich an Gottes Wort orientiert und nicht dort, wo man vor 

allem anderen an sich selbst denkt und um seine persönlichen, 

wirtschaftlichen oder politischen Vorteile kreist.  

Wenn sich die Herrschaft Gottes in dieser Welt wieder mehr 

ausbreiten soll, dann muss jeder zuerst selbst bereit sein für einen 

Neuanfang mit Gott. «Dein Reich komme!» ist die Bitte, dass Gott 

in meinem Leben SEINE Herrschaft aufrichtet, dass mein 

verborgener Götzendienst beendet werde, dass meine Lauheit und 

Bequemlichkeit aufhören, dass mein Egoismus, meine 
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Selbstbezogenheit, mein Stolz, meine Arbeit, mein Besitz, meine 

Angst von ihrem Thron gestossen werden. «Dein Reich komme!» ist 

die Bitte, dass Gott mein Leben nach seinen Plänen umbaut! - Willst 

du dies zulassen? - Wenn wir dies als Christinnen und Christen 

ernsthaft und konsequent beten, wird dies enorme Veränderungen 

bewirken. Im Deutschen ist «Dein Reich komme!» von allen sieben 

Bitten im Unser Vater die kürzeste, aber diejenige, mit den grössten 

Folgen! 

Die Jünger Jesu haben erlebt, dass sie dies nicht selbst machen 

können. Dies kommt auch in der gehörten Geschichte von 

Pfingsten zum Ausdruck (Apg 2,1-13). Nach der Kreuzigung Jesu 

haben sich die Jünger zurückgezogen und versteckt. Sie hatten 

Angst, dass sie wie Jesus gefangen, gefoltert und gekreuzigt würden. 

Durch die persönlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen 

haben sie neuen Mut gefasst. An Pfingsten haben sie Gottes Geist 

in unvorstellbarer Dimension erlebt. Gott hat in ihren Leben neu 

seine Herrschaft aufgerichtet. Reich Gottes bedeutet 

Wiederherstellung. Menschen finde zurück zu Gott. Jesus heilt und 

stellt wieder her. Das kann kein Mensch organisieren und machen, 

dass kann nur Gottes Kraft. Wir Menschen brauchen Gottes 

Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet für unsere Trennung von 

Gott. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, der uns in die Nähe zu 

Jesus führt. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, der uns Jesus 

verstehen lernt. Wir brauchen Gottes Heiligen Geist, der uns 

befähigt, von Jesus zu lernen und mutig nach seinem Stil zu 

handeln.  

 

Jesus spricht in vielen Gleichnissen vom Reich Gottes oder vom 

Himmelreich (z.B. Mt 13,31-33; Mt 13,44-46; Mt 18,23-35; Lk 

14,15-24 usw.).  

Was macht die Qualität dieses Reiches aus und wann kommt es?  

Mit der Menschwerdung Jesu beginnt das Reich Gottes auf dieser 
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Erde. (vgl. Lk 4,21; 17,20.21). Gottes Herrschaft wird durch das 

Leben und Handeln Jesu sichtbar. «Blinde sehen und Lahme gehen, 

Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das 

Evangelium gepredigt.» (Mt 11,5). Zerstörte und Ausgestossene erhalten 

ihre Lebenswürde zurück. Zerbrochene werden geheilt. Das, was 

fremd war, wird in Gottes heilende Liebe gezogen und erfährt 

Befreiung und Veränderung. Von Gottes Liebe her ereignet sich 

Gottes Reich. 

Jesus steht vor dem Repräsentanten des Römischen Weltreiches, vor 

Pontius Pilatus, und den versammelten irdischen und religiösen 

Machthabern Israels und sagt: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt.» (Joh 

18,36) Gottes Reich hat eine tiefere Qualität und grössere Vollmacht 

als alle irdische Macht. 

Wir stehen in einer grossen Spannung! Einerseits lesen wir von den 

grossen Krafttaten Jesu, von Wundern und Zeichen. Durch das 

Handauflagen der Jünger wurden Menschen im Namen Jesu geheilt. 

Im Laufe der letzten 2'000 Jahre erfuhren viele Menschen Gottes 

Wirken, auch in übernatürlicher Weise. Einige von uns haben selbst 

schon Eindrückliches und Aussergewöhnliches mit Gott erlebt. Ein 

Freund von mir arbeitete in einer christlich-therapeutischen 

Drogenstation. Dort wurde während eines Gottesdienstes ein 

Aidskanker geheilt. Mit unserem menschlichen Verstand 

unerklärlich. Auch die zweite Gegenprobe erhielt keine Aids-

positive Spuren mehr. Für den Direktbetroffenen und alle 

Beteiligten ein eindrückliches Erlebnis, das nicht in Worte gefasst 

werden kann. Reich Gottes ereignet sich! Gottes Heiliger Geist ist 

erfahrbar am Wirken! Über solche Erlebnisse dürfen und sollen wir 

uns freuen! - Trotz solcher Erfahrungen: Ein anderer Mensch stirbt 

an der Krankheit Krebs, obwohl er und viele seiner Vertrauten viel 

und regelmässig um Heilung gebetet haben. Es bliebt Gotte 

Geheimnis, weshalb jemand an einer schweren Krankheit stirbt und 

weshalb ein anderer wieder gesund wird. Die Corona-Pandemie 



7 
 

zerstört und tötet. Es gibt keine Zeit in der Menschheitsgeschichte, 

in der die Menschen nicht vernichtet und ermordet haben. Raketen 

und Bomben explodieren in Palästina und Israel! Wo ist Gott mit 

SEINER Allmacht? Wo ist Gottes Reich? Krankheiten, Terror, 

Gewalt – das Reich der Zerstörung und des Todes regiert gnadenlos 

in der Welt. Wir stehen in der Spannung zwischen dem Schon-jetzt 

und dem Noch-nicht des Reiches Gottes! Warum hat sich Gottes 

Gerechtigkeit und SEIN Friede noch nicht überall durchgesetzt? 

Jede unheilbare Krankheit, jeder tödliche Schuss, jedes 

zerstörerische Wort und jedes destruktive Handeln sind ein 

Hinweis, dass das Reich Gottes noch nicht endgültig da ist und dass 

das Reich Gottes angefochten wird. Darum ist es so dringend nötig, 

dass wir beten: «Dein Reich komme!» 

Wir bitten um Gottes Eingreifen und Sein Handeln! Wir bitten auch 

darum, dass ER uns durch seinen Heiligen Geist Mut, Weisheit und 

Kraft gibt, uns aus unserer gemütlichen Zone herauszubewegen und 

uns für sein Reich einzusetzen. 

 

«Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!» 

Am Ende des Unser Vaters wir das Reich Gottes noch einmal 

erwähnt. Dort, wo es vollständig um Gott, um SEINEN Namen, 

um SEIN Reich und SEINEN Willen geht, da ist für dich, für jeden 

Menschen besser gesorgt, als es irgendwer anders tun könnte! 

Amen. - S.D.G.  

 
SEGEN 

Er aber, unser Herr, Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns liebt  

und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gibt, ermutige eure 

Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort. 2. Thess. 2,16-17 

 

 


