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KirchenSonntag vom 13. Juli 2022 
eine gemeinsame Initiative der «Aktion Kirchen Züri Oberland» 

 

«Dein Reich komme»  
(Matthäus 6,10) 

Seelsorgerin Denise Poffet (katholisch), Pfrn. Barbara Pfister 
(reformiert), Pastor Benj Keller (Freikirche Chrischona) 

 

DEIN Reich komme (1. Teil, Barbara Pfister) 

 

Isch ihne au scho mal das Missgschick passiert, dass sie e Nachricht 
an e falschi Person gschickt händ?  
Wenn es gschäftlichs Mail bi Familie oder Fründe landet, isch es 
weniger tragisch, wie wenn e Liebeserklärig mit Herzli bim 
Gschäftspartner oder de Huusverwaltig achunnt. 
Fählt hingäge d Adresse bin ere Briefposcht, chunnt sie wieder zrugg 
zum Absänder. 

Echli ähnlich gahts mit eusem bätte.  
Fählt d Adresse chunnts wieder zrugg zu eus d.h. bätte bliibt es reins 
Sälbschtgspräch. Drum isch de Empfänger - a WER mir eus wänded 
- so wichtig! 
Wer isch das DU, de Gott, de wo mir bitted:  
DEIN Reich komme? 

Fasch e identischi Bitt finded mir au ime bekannte jüdische Gebätt, 
em Kaddisch: «Es entstehe sein Reich – er lasse herrschen seine 
Königsherrschaft.» 

Gott, als König, wo über Himmel und Erde herrscht und alls i siner 
Hand het - die Aared begägnet eus im erschte Teschtament immer 
wieder. Nachdem d Jude us Ehfurcht de Gottesname JHWH nüme 
usgsproche händ, händ sie stattdesse Adonai gläse – was uf Dütsch 
meischtens mit em hüt echli missverständliche Wort «HERR» 
übersetzt wird.  
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Somit isch mit jedem Gebätt Gott als mächtige Herrscher aagrüeft 
und sis König sii usgrüeft worde. 

Wenn Jesus eus ufforderet z bitte: DEIN Reich komme! Denn isch 
das eigentlich nüt anders als das, was s Gottesvolk sit eh und je 
erbittet und erhofft het. Und doch chunnt i die altbekannti Bitt e 
neui Dimension drii, sozäge e Adressänderig: Weder «mächtige 
Gott», na «Herrscher über Himmel und Erde» oder «grosse König» 
isch d Aared, wo Jesus eus lehr, sondern:  
ABBA, euse Vatter im Himmel! 

Gott wo sich mit me Vatter und ere Mueter vergliicht, das finded 
mir au bereits bi de alttestamentliche Prophete. Aber Gott, de 
König, so vertrout, schlicht und innig aazspräche, wie’s die erschte 
Wort vome Chliichind sind – das isch revolutionär: Mamma, Papa 
oder uf Aramäisch ebe Abba. 

Die Adrässänderig im Gebätt zeigt eus: d Verbindig zwüschet 
Mensch und Gott im Gebätt, isch en Usdruck von ere Beziehig, voll 
kindlichem Vertraue und elterlicher Verantwortig, wies nur vo 
Person zu Person möglich isch. Mit Person mein ich weder dass 
Gott es mänschlichs Wese wär, na isch Personalität mit Individualität 
z verwächsle. 

De Martin Buber het de hilfrichi Unterschiid prägt vo «Ich-Du-
Beziehige» zwüschet Persone und «Ich-Es-Beziehige» zwüschet ere 
Person und me Gägestand z rede. E Beziehig zwüschet ere Person 
und me Gägestand, wird nie wächselsiitig werde, sondern immer 
eisiitig bliibe: d Person akti, de Gägestand passiv. (Beispiel: Mensch 
aktiver Schreiber und Filzstift als passiver Schreiber) 
Für e sone eisiitigi «Ich-Es-Beziehig» isch «wüsse ha über öppis» sehr 
nützlich. Z.B. wenn ich weiss, dass de Stift da wasserfest isch.  

Doch in ere «Ich-Du-Beziehig» chömmed mir mit «wüsse über de 
ander» nöd wiiter, da bruchts Erkänntnis – und das isch bi wiitem 
meh als s verstandensmässigs erfasse vo eusem Gägenüber. Das gilt 
ganz bsunders für eusi Beziehig zu Gott. Ihn z verstaa wär z viil 
verlangt vo eus Mensche. Aber ihn erkänne, das chönd mir – idem 
mir ihm nöch chömed, ihm begägned, sini Liebi aanämed, eus ihm 
avertroued und hiigänd. 

Wenn mir also bitted: «Euse Vatter im Himmel – lass diis Riich cho», 
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denn setzted mir mit dere Aared es Zeiche gäge alli Gottesvorstellige 
vonere höchere Macht, me unpersonale Schicksal oder ere 
willkürliche Autorität. Will i Jesus Christus, am Sohn, chunnt Gott 
eus näch, tritt us em gheimnisvolle Dunkel use und macht sich für 
eus erkännbar. Am Sohn chömmer erkänne, wie de Vatter isch! (Vgl. 
Johannes 14,9) 

D Bible seit eus nöd: lueged eui Vättere aa und denn wüssed ihr,  
wie Gott Vatter isch. Viilmeh isch es umgekehrt: Gott isch de 
Massstab und Urbild vo jeder Vatterschaft.  
Im Gliichnis, wo Jesus als Aaschauig dadefür bruucht (Vgl. Lukas 
15,11-24), stellt er eus Gott als liebende und barmherzige Vatter vor, 
wo sim Sohn Freiheit laat us dere Beziehig uszbräche, aber au 
sehnsüchtig uf d Rückkehr vom Sohn wartet und ihn denn – trotz 
allem wo passiert isch – wieder als sis Chind aanimmt. 

Das DU, de Vatter, holt eus us de Isolation und Einsamkeit use, und 
füehrt eus zurgg i d Gmeinschaft mit sich und mit allne andere, wo 
au sini Chind sind und wo bätted: DEIN Reich komme! 

Interessanterwiis chunnt i dem ganze Gebätt nie «ich, mich, miis» 
vor. Sondern «EUSE gmeinsami Vatter – DIIS Riich sell cho». Und 
drum het die Bitt au d Kraft Persone mitenand z verbinde, wo 
politisch, ideologisch kulturell oder konfessionell total vonenand 
trännt wäred. Wills ebe keis menschlichs Riich isch, sondern de 
liebendi und barmherzigi Vatter im Himmel, wo eus sell regiere. 

 

Dein REICH komme (2. Teil, Benj Keller) 

 

D’Barbara häts scho gseit: Dein REICH isch keis menschlichs Riich. 

Ich weiss nöd wies eu gaht mit dem Wort RIICH? 

Als basisdemokratische Schwiizer, wo scho im Chindergarte lernt, 
dass abgstumme wird, ob jetzt Theatervorfürig dini oder verusse 
gmacht wird und nöd eifach d’Lehrerin oder dä Lehrer bestimmt, 
tuen ich mich ächli schwer mit dem Begriff.  

Und wänn mir so id Weltgschicht zrugg lueget hilft au das nöd 
würklich: Dänket mir as römisch Riich mit all dä Intrige um d’Kaiser 
und Macht, as Zaarerich oder s’dritte Riich, wo dä letschti Weltkrieg 
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drus entstande isch. Doch mir chönd au hüt id Welt luege und 
gsehnd schnell, was Grossmächt und ihri gnadelose Interessepolitik 
für Leid uslösed. Also doch lieber än basisdemokratische Schwiizer, 
wo neutral isch? 

Nei als Christinne und Christe ghöret mir zu Gottes Volk, wo wie 
mer scho ghört händ, euse Vater im Himmel König isch. 
D’Kernbotschaft vo Jesus, wo er uf däre Erde als Mensch under euis 
glebt hät, isch s’ KÖNIG RIICH VO GOTT gsi. Au d’Jude us 
sinere Ziit händ uf nüt anders ghofft, als das s’RIICH VO GOTT 
ufgrichtet wird und sie ändlich vo dä Tyranei vo dä fremde Völker 
befreit werdet.  

Doch das Riich vo Gott zeigt sich i dere Welt nöd dur Macht und 
Herrlichkeit sondern s’hät ganz a anderi DNA, als mir das vo 
weltliche Riich gwöhnt sind. 

Jesus seit i dä Bergrpredigt äs Kapitel vor em Gebet wo er euis geh 
hät: Glücklich söllet sich die nenne wo erchennet, dass sie mit leere 
Händ vor Gott stönd, glücklich die wo truurig sind, glücklich die 
Sanftmütige, die wo sich nach Grechtigkeit sehnet, die Barmherzige 
und die wo äs reins Herz händ. Glücklich söllet sich die nenne wo 
Friede stiftet, wo verfolgt werdet, well Jesus ihre König isch; ihne 
ghört s’Rich vo Gott. (Vgl. Matthäus 5,3-11) 

Ups! Bete ich viellicht doch lieber „mein Reich komme“, wo ich 
luege, dass es mir immer besser gaht, ich immer meh han, mich 
absichere gege alles unagnehme, wo ich bestimme was Sach isch. Da 
wäret mir wieder bi dä weltliche Riich und segets jetzt die grosse 
Weltriich oder mis chline private Riich - sie sind durchdrunge vo 
Stolz, Überheblichkeit, Habgier, Sorge, Zorn....  
darum ä d’Bitt: erlöse uns von dem Bösen.  

S’RIICH VO GOTT hät s’Böse überwunde. Jesus Christus isch dä 
Weg as Chrüz gange um euis vom Böse z’erlöse, euisi Schuld 
z’vergeh, Friede und Grechtigkeit z’bringe und wänn er seit: die 
Chranke bruchet än Arzt und die wo belade sind und nüme möget 
söllet zu ihm cho und er wird euis Ruh geh, denn isch das die gute 
Nachricht, s’Evangelium, dass mir mit leere Händ dörfet vor Gott 
cho, und er euis sini Chind nennt, wenn er euise König isch.  

Genau das isch Bedeutig vo dä Taufi oder mit dä Wort vom Apostel 
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Paulus: nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Eis vo de 
erste Taufbekenntnis isch gsi: „kyrios, Jesus Christus isch dä Herr“. 
Kyrios, dä Herr, isch dä Titel gsi vo dä römisch Kaiser für sich 
beasprucht hät. Wenn mir betet „dein REICH“ komme, dänn sehnet 
mir euis nach dem Riich, wo’s heisst, dass Gott selber unter euis 
wohne wird, äs kei Träne, kein Schmerz, kei Truur, kein Tod meh 
git, wenn Himmel und Erde wieder vereint sind: wie im Himmel so 
auf Erden. 

 

Dein Reich KOMME (3. Teil, Denise Poffet)  

 

Letzte Woche habe ich zufällig an einer Veranstaltung eine alte 
Jugendfreundin getroffen. Es sind jetzt sicher schon 20 Jahre her, als 
ich sie das letzte Mal sah. Was für eine Freude. Wir hatten einander 
viel zu erzählen, von unseren Familien, von unseren Berufen und am 
Ende kam die Einladung meiner Bekannten komm doch mal zu mir 
nach Hause, du bist herzlich eingeladen. 

Ich habe mich über die Einladung gefreut. Aber wie so oft im Leben, 
bleibt es bei einer Einladung, weil uns die Zeit fehlt und wir die 
Einladung nicht als verbindlich erachten.  

Wie sieht es mit der Einladung aus, die wir an Gott richten? 

 «Dein Reich KOMME!» Meinen wir das wirklich ernst, wenn wir 
das beten? 

Sind wir offen und bereit für das Reich Gottes? 

Im Gegensatz zu uns, verspricht uns Gott, dass sein Reich 
KOMMEN WIRD. Für ihn ist es ein verbindliches Versprechen , 
darum hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. 

Im Lukasevangelium steht dazu folgender Text: 
«Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde: ‚Wann kommt das 
Reich Gottes?‘, antwortete er ihnen und sprach: ‚Das Reich Gottes 
kommt nicht so, dass man’s beobachten kann; man wird auch nicht 
sagen: Siehe, hier ist es!‘, oder: ‚Da ist es! Denn siehe, das Reich 
Gottes IST mitten unter euch‘.» (Lukas 17,20+21) 

Ist das wirklich so? 
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Manchmal sehne ich mich so sehr nach diesem Reich Gottes, für 
mich für meine Mitmenschen, für die Schöpfung. Ich möchte das 
Reich Gottes spüren und erleben. So gerne würde ich als 
Seelsorgerin den Patienten sagen können: «Hier ist es!» oder «Da ist 
es!» 

Ich predige so oft vom Reich Gottes. Und manchmal predige ich 
mir auch selbst. Es wird schon noch kommen, dieses Reich, es wird 
sich durchsetzen. Und dann holt mich die Realität wieder ein: die 
vielen Kranken, Leidenden, die Hungernden und Kriegsflüchtlinge 
und die grosse Ungerechtigkeit in dieser Welt. Die vielen 
Schicksalsschläge und die grosse Gewaltbereitschaft. Ich frage mich, 
ob dieses Reich Gottes wirklich schon unter uns IST? 

Wenn dem wirklich so ist, dann muss doch auch was davon zu sehen 
sein, auch hier und heute. Also schau ich hin, wo da etwas davon zu 
sehen ist. 

Und dann erlebe ich im Spital, wie sich Geschwister am Bett der 
totkranken Mutter in die Arme fallen und sich wieder versöhnen. Ich 
erlebe, dass Menschen in ihrer Krankheit nicht verzweifeln, dass 
ihnen eine innere Kraft geschenkt wird. Ich darf miterleben, wie 
gross die Solidarität und Hilfe von so vielen Menschen ist, Menschen 
die jetzt aktuell, ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und sie 
begleiten. Manchmal sehe ich es in meinem Dorf, wo ein Mensch 
nach schwerer Krise doch noch die Lebenskurve kriegt, weil 
Nachbarn und Freunde helfen und ihn nicht aufgeben.  

Das Reich Gottes WÄCHST, wie ein kleines Samenkorn, es hat 
schon begonnen und eines Tages wird es ganz da sein. 

Gott, seine Gegenwart und auch sein Reich können wir nur schwer 
begreifen. Vielleicht kann man das vergleichen mit geliebten 
Menschen, die auch nicht greifbar sind, weil sie etwa auf Reisen sind 
oder weit weg von uns wohnen. Sie sind nicht sichtbar und nicht 
greifbar, und trotzdem sind sie da, trotzdem gibt es sie. So ähnlich ist 
es auch mit Gott: Er war sichtbar in Jesus von Nazareth vor 2000 
Jahren. Gottes Reich ist mit ihm angebrochen. Jetzt sehen wir ihn 
zwar nicht, trotzdem gibt es ihn, wie wir glauben. Und manchmal 
können wir seinen Geist auch spüren.  

Als Getaufte und NachfolgerInnen Jesu sind nun wir es, die helfen 
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können, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Dort an dem Ort, wo 
unser Leben stattfindet. 

Dazu zum Schluss noch eine kleine Legende: 

Die Legende von den zwei Mönchen 

„Es waren einmal zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten 
Buch, am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem Himmel und 
Erde sich berührten und das Reich Gottes beginnen würde. Sie 
beschlossen, diesen Ort zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie 
ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, bestanden 
unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung 
durch die ganze Welt fordert, und alle Versuchungen, die einen 
Menschen von seinem Ziel abbringen können. Eine Tür sei dort, so 
hatten sie gelesen. Man brauchte nur anzuklopfen und befände sich 
im Reich Gottes. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften 
an die Tür, bebenden Herzen sahen sie, wie sie sich öffnete. Und als 
sie eintraten, standen sie zuhause, in ihrer Klosterzelle. Sie sahen sich 
gegenseitig an. Da begriffen sie: Der Ort, an dem das Reich Gottes 
beginnt, befindet sich auf der Erde, an der Stelle, die Gott uns 
zugewiesen hat.“ 

Es IST schon da. Das zukünftige, für mich und alle anderen 
Menschen sichtbare Reich Gottes, erwarte ich noch. Aber bis dahin 
dürfen wir daran festhalten, dass das «Reich Gottes schon mitten 
unter uns ist.“ 

Spüren sie es?  Jetzt in dieser Stunde wo wir Christinnen und 
Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam feiern. Spüren sie 
nicht auch etwas von diesem Reich Gottes? Das Reich Gottes IST 
mitten unter uns!  

AMEN 


