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Der Predigt liegt folgender Text aus Lukas 17,20-25 zugrunde. 

 
 

Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde: „Wann kommt das Reich Gottes?“, antworte-
te 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 wer-
det, 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 hinter-
her! Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum an-
dern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und 
verworfen werden von diesem Geschlecht. 
 

 
Liebe Gemeinde! Auf 100 Sekunden vor zwölf steht die Doomsday-Clock. Das ist diese 
symbolische Uhr, mit der Wissenschaftler seit 1947 verdeutlichen, wie dicht die Welt vor 
dem Abgrund steht. Nicht fünf vor zwölf ist es. Sondern eine Minute und 40 Sekunden. 
Vielleicht war unsere Welt ihrem Ende tatsächlich noch nie so nah wie im Moment. Viele 
haben diese Angst. Auf der anderen Seite hat irgendwie jede Generation gedacht, sie sei 
die letzte (ohne die aktuellen Gefahren damit kleinreden zu wollen). 
 
Die Pharisäer im Predigttext hat die Frage nach dem Ende auch umgetrieben. Deswegen 
kommen sie zu Jesus und fragen: „Wann ist es soweit? Wann kommt das Reich Gottes?“ 
Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Irgendwie widerstrebt es mir, das Reich 
Gottes gleichzusetzen mit dem Weltuntergang. Die ganzen apokalyptischen Horrorfilme, 
die die Fernsehprogramme und Kinos fluten, stürzen sich immer nur auf die düstere, 
grausame Seite biblischer Endzeitvisionen. Die positiven, ermutigenden Visionen lassen 
sie links liegen. Endzeiterwartung in der Bibel ist nicht einfach nur Weltende, sondern 
Weltvollendung. Das Reich Gottes ist der neue Himmel und die neue Erde, in denen Ge-
rechtigkeit wohnt. Wo Gott selbst Tür an Tür mit Seinen Menschen lebt, wo kein Blatt 
mehr zwischen Ihn und uns passt. Im Alten Testament finden Sie diese Vision in Jes 65, 
im Neuen in Offenbarung 21. 
 
Jesu verknüpft die Erfüllung dieser Erwartung mit Seiner Wiederkunft. Der Gedanke ist 
uns fremd geworden, dass wir warten sollen auf die sichtbare Wiederkunft Jesu auf dieser 
Erde. Dabei ist das eigentlich ein Kernpunkt unseres Glaubens, dass die Herrschaft Jesu 
für alle sichtbar und erlebbar werden soll und werden wird. Im Moment ist das zweifellos 
noch nicht der Fall. Christlicher Glaube vollzieht sich in der Spannung zwischen schon 
jetzt und noch nicht. Er lebt sozusagen von der Zukunft her, von der Hoffnung, dass es 
sichtbar wird, wem die Welt gehört, und dass alles zurecht gebracht wird, was unheil und 
in Unordnung ist. Die Pharisäer, die Jesus hier im heutigen Evangelium ansprechen, wa-
ren Menschen, die auf die Herrschaft Gottes warteten. Denen genau diese Hoffnung, die 
Hoffnung auf Erlösung und Vollendung eklatant wichtig war. Sie wollen von Jesus wissen: 
„Wann ist es endlich soweit?“ Die Antwort ist ernüchternd. Jesus sagt: Es gibt keinen 
Endzeitfahrplan. Zumindest keinen, der für Menschen einsehbar wäre. Es kommen keine 
sichtbaren äußerlichen Zeichen, mit denen sich das Reich Gottes ankündigt, wo man be-
stimmte Ereignisse wie auf einer Checkliste abhaken und am Ende dann sagen könnte: 
„So, und jetzt ist es soweit!“ 
 



 

Es gibt auch keine innerirdische Entwicklung, die sozusagen linear zum Reich Gottes hin-
führt. Jesus erteilt an der Stelle einer bei den Pharisäern verbreitete Ansicht eine Absage, 
dass die Menschen etwas zum Kommen des Gottesreiches beitragen könnten oder müss-
ten. Im pharisäischen Judentum war man der Überzeugung, dass – wenn alle Jüdinnen 
und Juden einen Tag lang das komplette mosaische Gesetz, die Thora, halten würden, 
dass dann der Messias kommt und das Gottesreich in Geltung setzt. Dem hält Jesus ent-
gegen: Das Reich Gottes ist unverfügbar. Menschen können Sein Kommen nicht be-
schleunigen. Es ist nicht Menschensache, sondern Gottes Sache. 
 
Unser heutiger Predigttext besteht aus zwei Gesprächen: Erst spricht Jesus mit den Pha-
risäern und anschließend allein mit Seinen Jüngern. Denen sagt Er, dass das Reich Got-
tes mit Seiner Person verknüpft ist, eben mit Seiner sichtbaren Wiederkunft. Das Wort 
Wiederkunft kommt zwar in dem Text nicht vor, es ist aber gemeint, wenn Jesus von dem 
„Tag des Menschensohns“ spricht. 
 
Menschensohn. Der Begriff stammt aus dem Buch Daniel im Alten Testament. Daniel 
sieht in einer Vision nacheinander vier Tiergestalten auftauchen, die der Menschheit Ge-
walt antun und sich dabei an Grausamkeit überbieten. Sie repräsentieren die großen 
Herrscher der Antike. Diese Monster werden von Gott abgesetzt, und dann taucht einer 
auf, der „aussah wie ein Menschensohn“. Ein menschenfreundlicher Herrscher, der Mes-
sias, der Retter, der von Gott kommt. Es ist schon paradox: Der wahre und endgültige 
Herrscher der Welt trägt das Antlitz eines Menschen. Im Unterschied zu Seinen irdischen 
Vorläufern. Jesus sagt: „Bevor es soweit ist, bevor meine Herrschaft sichtbar wird, muss 
ich die Grausamkeit der Welt am eigenen Leib erfahren.“ Genau das ist der qualitative 
Unterschied zwischen Jesus und den selbsternannten Heilanden und Rettern der 
Menschheit, ob sie sich nun Revolutionsführer nannten, Duce oder Führer. Jesus ist Gott 
bei den Menschen. Hautnah. Todsicher. Kompromisslos solidarisch bis ins Letzte.  
 
Und Jesus ist so ehrlich auch Seinen Jüngern zu sagen: „Es kommen harte Zeiten auf 
Euch zu!“ Das Leben in Seiner Nachfolge, das Unterwegssein zum Reich Gottes ist kein 
Sonntagsspaziergang. Es hat Seine Durststrecken. Und Er sagt ihnen: „Passt auf, dass 
Ihr in solchen Durststrecken nicht anfällig werdet für falsche Heilsversprechen. Lasst Euch 
nicht das Blaue vom Himmel runter erzählen. Fahrt weder auf irgendwelche Hypes ab 
noch auf abstruse Verschwörungstheorien. Sondern bitte habt einfach Geduld und rech-
net mit Eurem Gott. Wenn es soweit ist, ist es klar. „Wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von 
einem Ende des Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage 
sein.“ Dann herrscht Klarheit. Unübersehbar. Bis dahin gilt, was Jesus vorher schon den 
Pharisäern gesagt hat: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Das Reich Gottes ist da, 
wo die Liebe wohnt. Wo Menschen einander annehmen, so vorbehaltlos, wie Gott es tut. 
Wo Menschen sein können. Wo nicht gerichtet, nicht geurteilt, sondern einfach nur wahr-
genommen wird. Wo Menschen solidarisch miteinander sind, wie Gott mit uns. Wo das 
geschieht, liebe Gemeinde, da gelten schon jetzt die Maßstäbe des Himmels. Da ereignet 
sich Reich Gottes. Da wird hier und jetzt schon sichtbar, was im Großen und Ganzen noch 
aussteht. 
 
Was ist nun mit der Doomsday-Clock und dem Weltuntergang? Im Horizont des neuen 
Himmels und der neuen Erde können und sollen wir Verantwortung übernehmen für die 
alte Erde und so damit umgehen, als müssten wir die Ewigkeit auf ihr verbringen. Also 
alles dransetzen, die Uhr von 100 Sekunden auf 100 Stunden oder mehr zurückzudrehen. 
Gleichzeitig dürfen und sollen wir jeden Moment mit Gott und Seiner neuen Welt rechnen, 
als wäre es eine Sekunde vor zwölf – wissend, dass das, worauf wir warten, nicht das 
Weltende ist, sondern die Weltvollendung. Amen. 


