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              ... mitten unter uns

                                                             Visionen vom Reich Gottes
 

Als eine internationale Familie feiern wir getrennt an vielen Orten und doch gemeinsam Gottes-
dienst und hoffen auf Gottes Gegenwart mitten unter uns.  

Als Gemeinden und Kirchen unterschiedlicher Sprache und Kultur singen und beten wir 
getrennt voneinander, wissen wir uns verbunden in einem Geist, mitten unter uns. 
 
Als Zeugen und Lehrlinge (Jünger) Jesu Christi sind wir überzeugt, dass eine andere Welt inmitten 
dieser Welt angebrochen ist. Die Saat des Reiches Gottes ist gesät und wir sehen es wachsen, mitten 
unter uns.  

Der diesjährige Partnerschaftsgottesdienst am Sonntag Trinitatis, dem 3. Juni 2012, soll eine Gele-
genheit sein, unterschiedliche Hoffnungen und Visionen vom Reich Gottes zur Sprache zu bringen. 
Die in diesem Gottesdienstheft zusammengetragenen  Texte, Assoziationen, Predigtmeditation, 
Sprichwörter und einige Bilder sollen dazu dienen eigene Ideen, die biblische Perspektive und unsere 
und die Vorstellungen anderer miteinander in Beziehung zu setzen.  

Der hier vorgeschlagene Gottesdienstentwurf ist von den Mitgliedern des Jugendbeirates der Nord-
deutschen Mission entworfen worden. Herzlich danken wir Pastorin Brigitte Gläser, Ökumenere-
ferentin der Oldenburgischen Kirche für die Predigtmeditation sowie Pastor Dr. Koku Atakro des 
Theological Seminary in Peki, Ghana, und seinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Gebete und 
Beiträge. Der Ablauf des Gottesdienstes sowie die Lieder können von Ihnen an die jeweiligen Gege-
benheiten vor Ort angepasst werden.  
 
Wir möchten Sie auf diesem Wege auch herzlich bitten, die Kollekte im Partnerschaftsgottesdienst 
der Arbeit der Norddeutschen Mission und ihrer Partnerkirchen zur Verfügung zu stellen. Dazu 
finden Sie einen Kollektenvorschlag.  

Sie können die Gottesdienstordnung als PDF- oder als Word-Datei auf unserer Web-Site unter 
Service/Download herunterladen.  
 
Mit herzlichen Grüßen

Hannes Menke 
Generalsekretär der Norddeutschen Mission
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Musik zum Eingang

Eröffnung/ Votum/ Begrüßung

Lied zum Eingang: All Morgen ist ganz frisch und neu (EG 440)

Psalm 126 (EG 750)

Kollektengebet  

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt 1 

Alttestamentliche Lesung: Jesaja 63, 17 - 25

Neutestamentliche Lesung: Markus 4, 30 - 34 

Lied: Jesus hat seine Herrschaft bestellt 2 

Predigt über Markus 4, 30 - 34             

Musikalisches Zwischenspiel

Mitmachaktion

Abkündigungen

Lied: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt (EG 182)  
           während dieses Liedes wird die Kollekte eingesammelt

Fürbitten und Vaterunser    

Sendung

Segen

Nutifafa na mi! (Der Friede Gottes sei mit euch!  
Wörtlich: Die Kühle, die Gott gibt, sei mit euch)

Musik zum Ausgang
___________________________________

Liedvorschläge  
EG = Evangelisches Gesangbuch

1) EG Ausgabe der Württembergischen Kirche Nr.  656  
oder „lieder zwischen himmel und erde“ (tvd Verlag). Nr 230 

2) EG Ausgabe für die Reformierte Kirche Nr. 610

Gottesdienstordnung
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Gebete

Eingangsgebet

Allmächtiger Gott, wir sind heute zusam-
mengekommen, um dir zu danken, uns zu 
vergewissern, in Gemeinschaft zu feiern 
und deine Nähe zu spüren. Dies tun heute 
besonders viele Christen in Ghana, Togo und 
Deutschland, heute am Partnerschaftssonntag 
der Norddeutschen Mission. Wir danken dir, 
dass du uns nicht nur hier, sondern in vielen 
Gemeinden, in Ghana, Togo und Deutsch-
land hast zusammenkommen lassen, damit wir 
gemeinsam in deinen Weinbergen arbeiten.
Versetze uns in die Lage, unsere Gaben in 
gegenseitigem Respekt miteinander zu teilen 
und nach der neuen Zukunft zu suchen, die 
du uns durch Jesus Christus anbietest. Wir 
bitten dich diesen Partnerschaftsgottesdienst 
hier und anderswo zu begleiten, zu Gast zu 
sein und deinen Geist zu senden, damit es ein 
wahrhaftiger, fröhlicher Gottesdienst wird.

Amen

Kollektenempfehlung für den 3. Juni 2012 (Trinitatis)

Jugendarbeit in Ghana und Togo

Ein Großteil der Gesellschaft in Ghana und Togo besteht aus jungen Leuten. Viele 
bemühen sich um ihre Zukunft, eine gute Schul- und Berufsausbildung. Aber es gibt 
auch welche, die angesichts schwieriger Zukunftsperspektiven resigniert haben.

Unsere Partnerkirchen in Ghana und Togo haben deshalb eine sehr ausgeprägte Jugendarbeit 
aufgebaut. Die kirchlichen Jugendgruppen bieten einen Halt, verhindern ein Abrutschen „auf 
die schiefe Bahn“. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche gehen in die Schulen, 
veranstalten Workshops, z.B. zum Thema AIDS und helfen bei der Suche nach einer Ausbildung. 

Wir bitten Sie, mit der heutigen Kollekte die Anstrengungen der Evangelischen 
Kirchen in Ghana und Togo zu unterstützen. Denn - wie der Landesjugendpastor der 
E.P. Church sagt: „Die Arbeit mit jungen Leuten hat viel mit Aufbau, mit Hoffnung 
und Zukunft zu tun. Das ist für die Kirche wichtig, das ist für Afrika wichtig.“
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Fürbittengebet

Gott unser Schöpfer und Erhalter. Du bist 
der Baum und wir sind die Zweige. Eigentlich 
könnten wir ohne dich nicht leben. Doch 
längst glauben wir oft, deine Liebe und Gnade 
nicht zu benötigen - „man selbst zu sein“ sei 
genug. Seit vielen Jahren verbindet uns die 
Partnerschaft zwischen den Evangelischen 
Kirchen in Togo, Ghana und Deutschland. 
Lass uns weiter vereint daran arbeiten, deine 
Zusage an alle Orte und zu den Menschen zu 
tragen, die die Liebe Gottes und der Menschen 
benötigen: Politikerinnen und Politiker, 
kirchliche Amtsträgerinnen und Amtsträger, 
Reiche und Arme, Kranke und Gesunde. 
Lass die christliche Kirche dein Sprachrohr 
gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Zer-
störung sein - an jedem Ort dieser Welt.

Gott unser Richter und Helfer. Selbstsucht und 
Geiz sind nur zwei Gründe für viel mensch-
liches Leid in unserer globalisierten Welt. 
Lass unser Leben darauf ausgerichtet sein, 
die Würde des Anderen, Gerechtigkeit und 
gegenseitigen Respekt stets hoch zu achten. 
Du hast bereits für alles gesorgt, hilf uns 
nun auch, deine Gaben gerecht zu teilen.

Gott unser Vater und unsere Mutter. Erinnere 
uns daran, dass wir nackt auf die Welt kommen 
und sie nackt wieder verlassen werden. Lass 
also durch unser Leben andere glücklicher 
werden - durch erkennbare christliche Nächs-
tenliebe, durch Herzlichkeit und ehrliche 
Verantwortung füreinander, immer mit der 
Gewissheit, dass du uns dabei helfen wirst.  

Gott unser Herr und Wegweiser. Die 
Nord     deutsche Mission versteht sich als 
eine Gemeinschaft von Christen aus 
unterschiedlichen Ländern. Nicht immer 
ist das Zusammenarbeiten einfach, nicht 
immer strahlte und strahlt die Flamme der 

christlichen Nächstenliebe, die vor vielen 
Jahren zur Gründung der Norddeutschen 
Mission geführt hat, hell und klar. Hilf 
uns jedoch, unsere Zusammenarbeit 
immer wieder neu zu gestalten, Wege 
zueinander zu finden, gemeinsame Ziele 
nicht aus den Augen zu verlieren und bei 
alledem auf deine Mithilfe zu vertrauen.

Gott unser Ratgeber und Heiler. Für die Armen 
bitten wir, für die Kinder, für die Ausgestoßenen 
und Kranken - aber auch für die Führer unserer 
Länder, für die Reichen, für die Gesunden und 
die Satten. Mach die Reichen und die Führer 
zu demütigen Wohltäterinnen und Wohltätern, 
lass sie die Göttlichkeit in jedem Lebewesen 
erkennen, damit deine Liebe durch sie den 
Menschen und Dingen zuteil wird. Damit sie 
Freiheit und Gerechtigkeit fördern, Korrup-
tion und Bestechlichkeit verachten und so die 
Erde dem Himmel ein Stück näher bringen.

Gott unsere Burg und unser Fels. Für alle, die 
daran gehindert sind, beim Wettrennen um 
das „beste Leben“ teilzunehmen, ohne dass sie 
etwas dafür können, möge es ein sicheres Leben 
geben. Erinnere uns als Christen daran, dass 
wir das Salz der Erde sind und für das Wohl 
aller Menschen auf dieser Welt Verantwortung 
tragen. Mögen unsere Waffen die Freiheit und 
die Gerechtigkeit durch Jesus Christus sein. 

Amen.
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Predigtmeditation zu Markus 4, 30 ff

Passt auf – hört!

Wie sollen wir das Reich Gottes abbilden, fragt 
Jesus seine Jüngerschaft und fährt fort: „Es gleicht 
einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen 
Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es 
aber gesät, dann geht es auf und wird größer als 
alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, 
sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels 
nisten können. (Markus, 4,30 – 32) 

Das Senfkorn als das Kleinste unter den Samen-
körnern verbirgt wie kein anderes das Geheimnis 
der Schöpfung – und das offenbart sich sozusagen 
im Zeitraffer: Vom Samen zum sechs Meter 
hohen Baum in 18 Monaten! Der Evangelist 
Matthäus erzählte ebenfalls davon. (Mt. 13,31 – 
32). Ich lese es und denke: Hoppla, so großartig 
ist das also mit dem Reich Gottes. Da überrascht 
es vielleicht doch nicht, dass das Christentum 
so schnell, allzu oft großspurig, zuweilen rück-
sichtslos seine Herrschaft etablierte. Dass es nicht 
den schützenden Schatten warf, unter dem sich 
die Ausgesetzten, Kleinen und Bedrohten bergen 
konnten, sondern alles verschwinden ließ, ver-
nichtete.

Passt auf – hört! Mit diesen Worten lässt der 
Evangelist Markus Jesus immer wieder mahnend 
eingreifen und mich aufhorchen. Wofür steht 
das Gleichnis, wenn nicht für die Legitimation 
zum Größenwahn? Passt auf – hört!

Jesus verwickelt seine gerade berufenen Jünger in 
Gespräche über die bei Markus so zentrale Frage: 
Wie ist das mit dem Reich Gottes? „Passt auf – 
hört!“, so mahnt er sie mehrfach, damit sie nicht 
den mehr oder weniger frommen Phrasen, der 
Gleichgültigkeit, der Resignation oder gar der 
schieren Wut nachgeben. Anlass genug hatten sie 
zur Zeit des Markus allemal.

Predigtmeditation 

Wer ist Markus?

Dramatisch geht es zu bei Markus und das über-
rascht nicht. Denn das Markusevangelium (das 
älteste der vier Evangelien) ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit  während oder kurz nach dem 
jüdischen Krieg verfasst. Dieser Krieg, der pure 
Verwüstung übers Land brachte, dauerte von 
66 – 70. Die römische Kolonialmacht hatte die 
jüdischen Aufstände mit brutaler Macht nieder-
geschlagen, im Jahr 70 Jerusalem erobert und den 
Tempel zerstört. Diese katastrophalen Zustände, 
die völlig entmutigende Situation der Bevölke-
rung, finden ihren Niederschlag im Markusevan-
gelium. Wer Markus, der Verfasser ist, wissen wir 
nicht mit Sicherheit, vielleicht jener Johannes 
Markus, ein Judenchrist aus Jerusalem, der den 
Paulus auf der ersten Missionsreise begleitete 
(Apg. 12,12; 13,5.13; Kol. 4, 10; Phlm. 24; 
1.Petr. 5,13); wir wissen es nicht und es ist für das 
Verständnis seines Evangeliums ohne Bedeutung. 
Fest steht, dieser unbekannte Markus hat als 
Erster das geschaffen, was wir als Evangelium (i. 
S. einer literarischen Gattung) bezeichnen. Dazu 
hat er Erinnerungen, Überlieferungen, die über 
Jesus in Umlauf waren, sorgfältig gesammelt 
und in einen großen Zusammenhang gestellt. 
Ich meine, dass seine Erzählung vor allem durch 
zwei Fragen eine innere Dramatik angenommen 
hat, die auch für seine schriftstellerische Qualität 
spricht.
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„Wie ist das mit dem Reich Gottes?“ 

Mit dieser Frage hilft er denen, die ihm nach-
folgen mit Gleichniserzählungen, um dem 
Geheimnis auf die Spur zu kommen – um es am 
Ende aber doch als das große Geheimnis offen 
zu lassen. Denn diese Frage kann jeder Leser und 
jede Leserin nur mit dem eigenen Leben beant-
worten. Markus kann sich dem Geheimnis nur 
in Gleichnissen und deren Auslegung nähern. 
Dazu braucht es die Geduld eines Sämanns, eine 
Landwirtin und deren besondere Aufmerksam-
keit, um das Unscheinbare (Senfkorn) nicht zu 
übersehen. Vorsicht und Geduld sind die beiden 
Stichworte, die mir hier wichtig scheinen. Und 
das Senfkorngleichnis steht in einer Kette von 
Gleichniserzählungen. Denn Markus antwortet 
nicht mit dogmatischen Formeln, sondern 
indem er von Jesus, von seinem Tun erzählt. So 
in den ersten Kapiteln, die unserem Gleichnis 
vorausgehen: Heilungsgeschichten, Stillung des 
Seesturms, Brotvermehrung – Szenen, die alle 
transparent sind, über sich hinaus weisen. In 
ihnen scheint etwas auf von einem Leben, das 
aus Schuld und Tod, aus dem Nichts gerettet 
ist, geheilte Schöpfung. Sein Evangelium, die 
Gleichnisse - alles Auferstehungsgeschichten! 
Und damit sind wir bei der zweiten Frage die 
Markus stellt:

Was es heißt „von den Toten auferstehen“? 

Im ersten Teil seines Evangeliums erzählt Markus 
eine ganze Reihe dieser Auferstehungsgeschichten 
und es könnte der Eindruck entstehen, dass wir 
es in erster Linie mit einem Wunderheiler zu 
tun haben, der es auf wunderbare Weise schafft, 
alle Krankheiten und Gebrechen auf überna-
türliche Weise wegzuzaubern. Wahrscheinlich 
haben auch viele Menschen damals in Galiläa 
Jesus so verstanden – ihn deswegen regelrecht 
belagert – so wie heute hier in Europa Menschen 
nach Lourdes pilgern oder andere Wunderheiler 
aufsuchen. Berichte von Wunderheilungen, 
schon bekannt aus der griechisch-römischen 
Welt, erregten wahrscheinlich damals ebensoviel 
Aufsehen wie auch heute noch. Von Boulevard-
zeitungen präsentiert, stellen sie manchen Schul-
mediziner in den Schatten. Ja, es gab und gibt, so 
oder so Heilungserfolge – Gott sei Dank.

Nur, steht für Markus etwas anderes im Zentrum: 
Jesus ist gekommen, um das Evangelium Gottes 
zu verkündigen: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe“ (Mk 1,15). Seine Heilungs- 
und Rettungsaktionen stehen eben nicht für 
sich. Sie sind Anzeichen, erste Manifestationen 
einer anderen Ordnung, einer neuen Welt, in der 
Gottes guter Wille geschieht – nicht irgendwann 
im Jenseits, sondern im Himmel wie auf Erden. 
Seine Heilungen, die Stillung des Seesturms, 
die Brotteilung sind Anzeichen, dass das Reich 
Gottes wirklich nahe ist. Seine Praxis ist eine 
Kampfansage gegen eine Welt, in der Menschen 
krank werden und krank gemacht werden – die 
Ansage des Anfangs vom Ende einer krankma-
chenden Welt. Wenn wir das Gleichnis vom 
Senfkorn verstehen wollen, dann müssen wir 
zunächst hören, wer wir denn sind – in der 
Nachfolge. Deshalb noch einen Schritt zurück 
im Text:

„Passt auf! Hört – da! Ein Sämann zog aus, um zu 
säen“ … auf den Wegrand, auf felsigen Grund, 
unter Disteln und auch auf gute Erde – frucht-
bringend in Fülle. So beginnt unser Senfkornka-
pitel und gibt unsere Realität wieder: 
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Wir, die wir das Wort Gottes in seiner ganzen 
gnädigen Zuwendung hören, erfahren und 
glauben wollen – ein jeder, eine jede von uns ist 
doch auch immer der vierfache Acker:

• ‚Die am Weg‘: Da geht es zu einem Ohr rein 
und zum anderen wieder raus.

• ‚Die auf den Felsgrund Gesäten‘, ich höre mit 
Interesse, aber wenn es drauf ankommt, wenn 
Zivilcourage verlangt ist, ist es in Vergessenheit 
geraten.

• ,Die unter Disteln Gesäten‘, da hören wir 
auch, aber die Sorgen, das Begehren nach den 
übrigen Dingen dieser Welt, ersticken das 
Gehörte.

• ‚Und die auf die gute Erde gesät sind‘, da sind 
wir die, die das Wort hören, aufnehmen, es tun 
– Früchte bringen hundertfach.

So einfach steht das da, dass ich mich jedenfalls 
sofort erkenne. 

Jesus rechnet eben nicht mit Hundertprozent-
christen. Die Gleichnisse sind keine Moralpre-
digten, sondern realistische Beschreibungen 
unseres Lebens: So viel Gutes bleibt liegen, 
so viele Anfänge bleiben auf der Strecke, so 
manche Hoffnung unerfüllt; die Widerstände 
sind zu stark, die Gewohnheiten zu mächtig, die 
Hemmung sich zu exponieren, die Rücksicht auf 
das, was andere denken könnten - ersticken die 
gute Absicht. Anderes fiel auf die gute Erde und 
gab Frucht und es trägt dreißigfach, ja sechzig-, 
hundertfach! 

Jesus investiert unglaubliches Vertrauen – in 
wen? Auf gute fruchtbare Erde und uns, die 
Menschen? Auf unsere Ohren, unsere Geduld, 
unsere Aufmerksamkeit – mit der wir das 
Gras wachsen hören? Da kommen wir dem 
Geheimnis des Reiches Gottes langsam aber 
sicher näher: Weil Jesus sicher ist, dass das befrei-
ende Wort Gottes irgendwo auf jeden Fall gehört 
und verstanden wird; dass es, wie am Anfang 
der Schöpfung, Leben schaffen kann, deshalb 
traut er auch uns zu, dass wir es hören und 
verstehen können – auch wenn unsere Erfah-
rungen dagegen sprechen, man es dem Lauf der 
Welt nicht ansieht. Die Gleichnisse vom Säen, 

von der „automatisch“ wachsenden Saat werden 
zum Bild gegen lähmende Resignation, gegen 
unnütze Sorgen, aber auch gegen Aktionismus 
und gewalttätiges, blindes Losschlagen. 

Denn zwischen Resignation und Wut die 
Hoffnung auf Entwicklung gesät: Die leise Tat, 
die vorsichtige Veränderung, das vertrauensvolle 
Gebet. Jesus treibt das Gespräch, die Jüngerschaft 
weiter voran, will seine Jünger und Jüngerinnen 
angesichts der Verwüstungen und Gewalt die 
aktuell herrschen, nicht in Ruhe lassen: Womit 
sollen wir das Reich Gottes denn noch verglei-
chen?

„Passt auf! Hört – da!“ Wie mit einem Senfkorn 
ist es: Einmal auf die Erde gesät, geht es auf, wird 
größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, 
so dass die Vögel unter dem Himmel in seinem 
Schatten wohnen können.

Das Reich Gottes ist nahe! Bei den Jüngern und 
Jüngerinnen, die auf den Trümmern des Krieges 
standen, muss das gewaltige Erwartungen 
ausgelöst haben. Wenn das stimmt, dann müsste 
jetzt auch etwas Weltbewegendes passieren - 
das große Wunder, das mit einem Schlag alle 
Probleme löst und die Gerechtigkeit herbeiz-
wingt. Statt dessen ist Jesus mit ihnen in Galiläa 
herumgewandert und hat sich Zeit genommen 
für die kleinen Leute: Am Bett einer fieber-
kranken Frau hat er gesessen, bis das Fieber weg 
war; um Geistesverwirrte hat er sich gekümmert, 
ihnen Lebenskraft zurückgegeben, von einem 
Aussätzigen, einem Aidskranken von heute ließ 
er sich berühren – nichts vom großen Umsturz!

Vielleicht denken wir ähnlich wie die Jünger und 
Jüngerinnen: Es müsste einmal etwas Gewal-
tiges passieren, damit die Weltprobleme gelöst 
werden: Die Finanzkrisen, die Klimakatastro-
phen, die Arbeitslosigkeit, unheilbare Krank-
heiten! Den großen Durchbruch wünsch‘ ich 
mir schon lange, damit es endlich Frieden und 
Gerechtigkeit gibt. Doch im Grunde hab‘ ich 
mich schon damit abgefunden, dass ja doch alles 
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beim Alten bleibt.

Auch in unserem persönlichen Leben ist es so: 
Irgendwas müsste einmal passieren, das kann 
doch nicht alles gewesen sein.  … Aber wir haben 
uns längst damit abgefunden, dass es so weiter-
geht wie bisher.

Auch mit der Kirche ist es so. Als ich beschloss, 
meinen Lehrerinnen-Beruf aufzugeben, 
Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden, 
haben Freunde den Kopf geschüttelt: Wie kannst 
du bloß, so ein müder Verein – da müsste einmal 
etwas passieren … 

Ich bin kein mutiger Mensch, aber das Gleichnis 
macht mir Mut. Es hilft mir, die Welt und auch 
mein Leben mit anderen Augen zu sehen. Es hilft 
mir, der Allerweltweisheit, dass ja doch immer 
alles beim Alten bleibt, meine Zustimmung zu 
verweigern. Ich denke, das Gleichnis kann uns 
Mut machen, Christ in der Welt zu sein.

Ich glaube nicht, dass das Reich Gottes, das 
befreiende, alles verändernde erst kommt, wenn 
der Senfstrauch groß und mächtig vor uns steht. 
Es ist nicht erst dann da, wenn alle Träume, 
Sehnsüchte und Hoffnungen erfüllt, alle Not 
und alles Elend ein Ende haben.

„Passt auf, hört!“ so beginnt Jesus seine Gleich-
nisrede: Nicht auf die Allerweltweisheiten, 
sondern auf das Kleinste, das gesät wird. Es ist 
das Wunder. „Seht zu, hört!“ nicht auf ein gewal-
tiges Weltwunder. Wir sollen auf den Anfang 
schauen, der in Jesus begonnen hat: „Anfang 
des Evangeliums von Jesus Messias, dem Sohn 
Gottes“. Die kleinen Anfänge, die unscheinbaren 
Zeichen von Gottes Gegenwart in der Welt, in 
unserem Leben. 

Gottes Reich ist wirklich nahe:

Da gibt es dieses Buch „Radikal mutig – Eine 
Anleitung zum Andersleben.“ Unglaublich, 
denn eine erst 24jährige Frau hat es geschrieben. 
Sie selber sagt, es sei kein hochwissenschaftliches 
Buch, sondern eher kleine Anekdoten, es geht 
da um Aktionsformen gegen Nahrungsmittel-
verschwendung, Straßentheateraktionen gegen 
Ausgrenzung, gegen eine Gentechnik, die bäu-
erliche Landwirtschaft und die natürliche Arten-
vielfalt zerstört. Und die junge Frau lebt selbst 
entschlossen von weggeworfenen Lebensmitteln, 
aus Containern. Wie mit einem Senfkorn ist es 
…

Da sind Mitarbeiter der Evangelischen Kirche in 
Togo. Sie sind Brückenbauer zwischen Kirchen 
in Nord und Süd, Übersetzer zwischen der Welt 
des Glaubens und der Welt des Politischen, 
Hoffende gegen alle Repression und Resignation 
an. Sie beobachten das autoritäre Gebaren der 
politisch Herrschenden und die Zerstrittenheit 
der Opposition. Vor allem aber machen sie Mut: 
„Es lohnt sich, den Glauben an Wahrhaftigkeit, 
Gerechtigkeit und Versöhnung in das Leben der 
Nation einzubringen“. Wie mit einem Senfkorn 
ist es … 

Da ist ein Frauenfinanzdienst in Köln. Er berät 
Männer und Frauen in Sachen individueller 
Altersversorgung, ökologisch verantwortbarer 
Geldanlagen, Steuergerechtigkeit. Ein erklärtes 
Anliegen ist es, Solidarität mit der eigenen 
Erwerbstätigkeit zu verbinden. Es gibt tatsäch-
lich Kapitalisten, die mit dem Ertrag ihres Unter-
nehmens, statt zu kapitalisieren, etwas gegen 
Armut und Elend unternehmen. Wie mit einem 
Senfkorn ist es … 
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Da gibt es in Ho, Ghana, eine Frau, die sich seit 
Jahren um Jugendliche kümmert, die kein zu 
Hause mehr haben, die ihren Lebensunterhalt 
als Träger auf dem Markt verdienen und nachts 
die Verkaufsstände bewachen – und kein Dach 
über dem Kopf haben. Nachmittags nimmt sie 
sich Zeit, versammelt sie zum Spiel, zur Schular-
beitenhilfe, zu einer warmen Mahlzeit und zum 
Gebet. Junge Freiwillige aus Deutschland helfen 
ihr und kümmern sich darum, dass diese Kinder 
und Jugendlichen die Schule besuchen können. 
Wie mit einem Senfkorn ist es … 

Da gibt es mitten in der Metropole Hamburg 
ein Projekt, „Brot und Rosen“: Ein Haus der 
Gastfreundschaft, wo immer wieder obdachlose 
Flüchtlinge ein Zuhause auf Zeit finden, um 
zu verschnaufen, sich zu orientieren, neue 
Lebensperspektiven für sich zu entwickeln. Wie 
mit einem Senfkorn ist es …

Reich Gottes – da sind Jugendarbeitslosenpro-
jekte in einer Kleinstadt in Deutschland oder 
einem Dorf in Westafrika. Jugendliche entdecken 
überraschend ihre Begabung und Talente und 
den Sinn ihres Lebens. Initiiert von Arbeitslosen 
in Deutschland oder von der protestantischen 
Frauensolidarität in Togo und Ghana haben 
junge Menschen konkrete Perspektiven, ihr 
Leben erfolgreich zu gestalten. Wie mit einem 
Senfkorn ist es …

Wachstum? Kein Problem!

Wie mit einem Senfkorn ist es: Einmal gesät 
… müssen wir uns über sein Wachstum keine 
Sorgen machen, sagt uns Jesus. Der Same keimt 
und wächst ganz von selber, wir wissen nicht, 
wie. Wir wissen aber: Wenn aber die Frucht reif 
ist, legt er die Sichel an; denn die Ernte ist da 
(Mk. 4, 26 ff). Und, so möchte ich hinzufügen, 
sie wird Anlass zur Freude sein! Denn dann wird 
an den Tag kommen was noch verborgen ist. 
„Passt auf, hört!“: Allerweltssprüche, wie die alte 
Rechnung, wonach dem gegeben wird, der hat 
und dem noch weggenommen wird, was er hat 
– es wird der Tag kommen, wo offenbar wird, 
dass diese Rechnung ohne den Wirt, ohne Gott 
gemacht ist. Passt auf! Auf das, was ihr zu hören 
bekommt (Mk 4, 22 ff). Das kleine Senfkorn ist 
schon gesät, hat Wurzeln geschlagen und wird 
tatsächlich alles Große in den Schatten stellen.

Als Jesus einmal gefragt wurde, wann das Reich 
Gottes komme, hat er geantwortet: „Es ist schon 
mitten unter euch“ (Lk 17, 21).
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Mitmachaktion im Gottesdienst
Das Reich Gottes ist wie ...

Jesus erzählt vom Reich Gottes in Gleichnissen.  
Sprachliche Bilder sollen verdeutlichen, wie Menschen sich Gottes Gegenwart in der Welt, eine 
andere Welt, die möglich ist, vorstellen können.  
 
Konfirmanden aus der Oldenburgischen Kirche, Deutschland, haben über Geleichnisse vom Reich 
Gottes nachgedacht. Sie haben versucht ihre Vorstellung vom Reich Gottes in Bildern auszudrücken. 
Wir haben hier einige solcher Bilder abgedruckt.  

Auch Theologie Studierende und Lehrende in Peki, Ghana, haben ihre Sprache gefunden: 
Afrikanische Sprichworte sind tief erfüllt mit Weisheit wie Gott mit den Menschen lebt.  
Auch hiervon haben wir einige zusammengetragen. 
 
Im Gottesdienst möchten wir Sie und euch bitten, euch in kleinen Gruppen zu dritt oder viert 
zusammenzutun („Murmelgruppen“) und zu bedenken, welche Vorstellung ihr/Sie vom Reich 
Gottes habt/haben.  
 
Das Reich Gottes ist wie ...

Im Anschluss an die Murmelgruppen können die Ergebnisse entweder auf kleine Postkarten 
geschrieben oder gemalt werden. 

Das Reich Gottes ist wie ...

Oder die Pastorin/der Pastor geht mit einem Funkmikrofon durch die Reihen und fragt einzelne 
nach ihren Vorstellungen.  

Das Reich Gottes ist wie ...

(Im Anhang haben wir einige Assoziationen und ausgeführte Texte von persönlichen Vorstellungen und 
Kurzgeschichten vom Reich Gottes zusammengetragen. Diese mögen als Anregung dienen. 
Anbei finden Sie auch eine Unterrichtseinheit für Konfirmanden, mit der Sie diesen Gottesdienst vorbe
reiten können.)
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“Obwohl der Löwe, der König 
aller Tiere, im gleichen Wald 
lebt, können auch verwund-
bare Tiere wie die Antilope im 
gleichen Wald aufwachsen.”

Die moralische Lektion: Das Sprichwort 
lehrt absolutes Vertrauen auf die Fürsorge 
und den Schutz des Allmächtigen. Versu-
chungen, Probleme und Leiden werden 
kommen, aber der fürsorgliche Schirm des 
Allmächtigen schützt jedes Lebewesen. Das 
Sprichwort ist eine Ermutigung für jedes 
einzelne afrikanische Kind, die für das ganze 
Leben andauert, denn derjenige, der alle 
Prüfungen besteht, wird die ewige Krone 
erringen.  

“Selbst in einer reifen Pfefferschote 
gibt es Würmer“.
 
Die moralische Lektion: Die afrikanische 
kurze Pfefferschote ist sehr scharf; wegen 
ihrer Schärfe erwartet niemand, Lebewesen 
in ihr zu finden; aber man findet immer 
Würmer in ihr. Die Welt mit ihren feind-
lichen Kräften repräsentiert die “reife 
Pfeff er schote”. Trotz dieser feindlichen 
Kräfte, so besagt das Sprichwort, wird die 
Menschheit in ihr bewahrt. Vertrauen in 
den Allmächtigen Gott, das ist es, was den 
Unterschied ausmacht. Du wirst immer 
deinen Frieden haben, jetzt und in der 
zukünftigen Welt.  

“Dem Vogel, dem es bestimmt 
ist zu leben, werden unter allen 
Umständen Federn wachsen”. 
 
Moralische Lektion: Der Schutz der 
Verwundbaren liegt immer in der Hand 
Gottes. Wenn du auf ihn deine Hoffnung 
setzt, hast du immer deinen Frieden. Das 
englische Sprichwort, das diesem ent-
spricht, sagt “Die Vorsehung mildert den 
Wind für das geschorene Lamm”. Dieses 
Sprichwort bekräftigt den Glauben an 
Gottes unfehlbare und erhaltende Macht 
für die Menschheit, jetzt und immerdar. 

 

“Dem Tier ohne Schwanz verjagt 
Gott selbst die Fliegen”.
 
Moralische Lektion: Tiere brauchen ihren 
Schwanz, um sich zu schützen, genauso 
wie die Menschen sehr von ihren Ver-
wandten abhängig sind, die sie unter-
stützen. Aber es gibt einige Tiere, die 
keinen Schwanz haben, oder wenn sie 
doch einen haben, dann ist er sehr kurz. 
Damit sind die Waisen, die Witwen 
und die Notleidenden gemeint, deren 
Hoffnung der Allmächtige Gott ist.  
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Das Reich Gottes   The kingdom of God   Le royaume 

de Dieu 
Dort gibt es    There is      Il y a............. 

 

FRIEDEN                 HIMMEL     
     HEAVEN                                                     la foi 
 
      ROYAUME DES CIEUX 
                                                 COMMUNITY                    FREIHEIT     FFRREEEEDDOOMM 
 
                WASSER                    ESSEN FÜR ALLE    justice 
 
ENOUGH TO EAT   égalité 

 

             Love                Solidarität              La vie dans  

                                                                               l’abondance 
 

 GEMEINSCHAFT   PAIX      PEACE      ASSEZ À MANGER 
 

WATER   HOPE                   nur Gottes Wille 
 
HOFFNUNG              SAUBER    CLEAN      PUR               Glaube 
 
                                       EAU                            Gleichheit 
 
                            Life in fullness 
SCHÖNHEIT                                   LEBEN    LIFE                         VIE 
 

GLÜCK/GLÜCKSELIGKEIT      LIBERTÉ                  Only God’s will 
 
 
GRÖßE                       NIEMAND IST AUSGESTOßEN UND EINSAM 
 
Gerechtigkeit                                                   faith                    PERSONNE N’EST SEUL 

 
COMMUNAUTÉ          equality            solidarité                    NOBODY IST LONELY 
 
          HEITERKEIT                                BEING HAPPY                   justice      

 
               BEAUTY                              Liebe              l’amour                 BONHEUR 
 
BEAUTÉ     ESPOIR         GRANDEUR  GREATNESS 
 
Solidarity                         la volonté de Dieu seul                          Leben in Fülle 
 
STILLE                      SILENCESILENCESILENCESILENCE     
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Dort gibt es nicht.... 

There’s no... 

Il n’y a pas...... 
 
 
KRIEG         TÖTEN       
 
STREIT         GEWALT             CUPIDITÉ 
 

                      PC          GREED  Computer 

 
POLITIK               MENSONGE              colère 
 
SPAß    FUN             POLITICS  MONEY 

 
 Ordinateur       DEATH         GIER                                                             KILLING 

                                   PLAISANTERIE 
 
MORT                          Polizei                    anger   POLITIQUE 
 

LÜGEN           BOSHEIT     GELD        TEUFEL           MÉCHANCETÉ 
 
ENFER      DIABLE    DÉSOBÉISSANCE 

MALICE   LIES                    couleur de peau  ARMUTARMUTARMUTARMUT    
 
         HELL               TUER                                 GUERRE                  
 

disobedience                    colour of skin      POLICE 
 
DEVIL             JALOUSIE                                                      VIOLENCE 
 

Ungehorsam         Krankheit               exclusion    ARGENT 
 
Tod                             ENVY   illness 
                        DISPUTE             PAUVRETÉ         POVERTY 
 
SUPPLICE     HÖLLE  NEID 
 

WAR  marginalisation   Wut   HAUTFARBE 
 

Ausgrenzung    FRONTIERES  maladie 
                                                

 

anguish       borders       Grenzen   QUAL 
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Kurzgeschichten zum Reich Gottes

Himmel und Hölle gewinnen 

Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den 
Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott 
erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten 
Elia als Führer mit. Elia führte den Rabbi 
zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte 
auf einem Feuer ein Topf mit einem köstli-
chen Gericht stand. Rundum saßen Leute 
mit langen Löffeln und schöpften alle aus 
dem Topf. Aber die Leute sahen blass, mager 
und elend aus. Denn die Stiele ihrer Löffel 
waren viel zu lang, so dass sie das herrliche 
Essen nicht in den Mund bringen konnten.
Als die Besucher wieder draußen waren, fragte 
der Rabbi den Propheten, welch ein seltsamer 
Ort das gewesen sei. Es war die Hölle.
Daraufhin führte Elia den Rabbi in einen 
zweiten Raum, der genau aussah wie der 
erste. In der Mitte des Raumes brannte ein 
Feuer, und dort kochte ein köstliches Essen. 
Leute saßen ringsum mit langen Löffeln in 
der Hand. Aber sie waren alle gut genährt, 
gesund und glücklich. Sie versuchten nicht, 
sich selbst zu füttern, sondern benutzten die 
langen Löffel, um sich gegenseitig zu essen 
zu geben. Dieser Raum war der Himmel.
Wie schön und angenehm ist es, wenn 
Brüder in Frieden zusammen leben! Ja, dort 
schenkt der Herr seinen Segen und Leben, 
das niemals aufhört.» (Psalm 133,1.3)

Quelle: Axel Kühner, Überlebensge-
schichten für jeden Tag, Aussaat Verlag

Wir verkaufen nur den Samen

Ein junger Mann betrat im Traum einen 
Laden. Hinter der Theke stand ein Engel.
Hastig fragt er ihn: "Was  verkaufen Sie, mein 
Herr?" 
Der Engel antwortete freundlich: "Alles, was Sie 
wollen." 
Der junge Mann begann aufzuzählen:
"Dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in 
der Welt, bessere Bedingungen für die Rand-
gruppen der Gesellschaft, Beseitigung der 
Elendsviertel in Lateinamerika, Arbeit für die 
Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in 
der Kirche und ... und ..." 
Da fiel ihm der Engel ins Wort: "Entschuldigen 
Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch ver-
standen. 
Wir verkaufen keine Früchte, wir 
verkaufen nur den Samen.“

(Quelle leider unbekannt) 



19

Ratschläge verstehen, sich gezwungen 
fühlen, ihr Leben so zu führen, wie es 
in den Sprichwörtern der Alten vorge-
schrieben wird. Jesus selbst verwendete 
gegenüber seinen Anhängern viele Sprich-
wörter. Im heutigen Afrika gibt es eine 
moralische Degeneration, die eine Sozial-
reform erforderlich macht; deshalb wird 
die notwendige Erziehung durch die 
Anwendung von Sprichwörtern gefördert. 
Da es das Anliegen der Kirche ist, Moral 
zu lehren, werden afrikanische Sprich-
wörter auch in Zukunft von großem Wert 
und beim Predigen und Lehren unentbeh-
rlich sein. Die Verwendung von Sprich-
wörtern beim Lehren und Predigen wird 
das spirituelle, moralische und soziale 
Leben der Menschen beeinflussen. 

AFRIKANISCHE SPRICHWÖRTER 
UND DIE MISSION DER KIRCHE

Afrikanische Sprichwörter können für viele 
Zwecke sehr nützlich und wirksam sein, 
besonders dann, wenn man sie als Werkzeuge 
benutzt, um moralische und soziale Werte 
zu lehren und den Menschen beizubringen, 
wie sie sich im Leben verhalten sollen, um 
erfolgreich zu sein. Sprichwörter sind kurz, 
man vergisst sie nicht so leicht und sie sind 
auch beliebt, weil durch sie Humor zustande 
kommt. Außerdem erzeugen sie im Gehirn 
lebhafte Bilder, so dass Dinge, die normaler-
weise abstrakt und schwer zu erfassen sind, 
relativ leicht verstanden werden können.
 
Sprichwörter haben die Kraft, das Verhalten 
der Menschen zu verändern, weil die Wahr-
heiten, die durch sie vermittelt werden, so 
einfach und unangreifbar sind, dass diejenigen, 
die die Moral und die in ihnen enthaltenen 

AFRIKANISCHE VISION UND 
HOFFNUNG VOM REICH GOTTES 

Der Afrikaner glaubt, dass der Allmächtige 
Gott große Macht hat und dass er über 
allem steht. Wenn du deine Hoffnung auf 
ihn setzt, dann wirst du auf dieser Erde 
Frieden haben und auch in der kommenden 
Welt. Diese Ideen werden in Sprich-
wörtern der folgenden Art illustriert:
 

 
 

Wörtlich übersetzt heißt das, “obwohl der 
Löwe, der König aller Tiere, im gleichen Wald 
lebt, können auch verwundbare Tiere wie die 
Antilope im gleichen Wald aufwachsen.”

 

Wörtlich bedeutet es, “es gibt noch ein 
Leben, das vor uns liegt, deshalb gehen 
wir verantwortlich durch dieses Leben.” 

Wörtlich bedeutet es “Selbst in einer 
reifen Pfefferschote gibt es Würmer“.

Wörtlich bedeutet es “Das Tier ohne Schwanz, 
Gott selbst ist es, der ihm die Fliegen 
verjagt”.
 

Wörtlich bedeutet es “Dem Vogel, dem 
es bestimmt ist zu leben, werden unter 
allen Umständen Federn wachsen”. 
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Theologische Reflektionen

Visionen vom Reich Gottes
Vision und welche Hoffnung vom  
Reich Gottes in Ghana ?

Die Vision der Christen in Ghana vom Reich 
Gottes ist ein Ort, an dem totaler Friede 
herrscht, Freude und ewiges Leben, wo es 
weder Leiden noch Schmerzen gibt. Man neigt 
zunächst oder in der Regel dazu, es in der 
Zukunft zu finden, meistens nach dem Leben 
hier auf der Erde.  

• Die Menschen neigen nur selten dazu, es als 
eine Möglichkeit im gegenwärtigen Leben 
anzusehen.  

• Mit anderen Worten, eine beträchtliche 
Anzahl von Menschen glaubt nicht, dass es 
im jetzigen Leben möglich ist. Sie betrachten 
es vom eschatologischen Standpunkt aus. 
Es ist ein Reich, in dem Menschen für ihre 
guten Taten auf der Erde belohnt werden. 

 
Dr. Bridget BenNaimah 

Der Ghanaer glaubt an das Reich Gottes 
und betrachtet es als die jenseitige Welt.
Er oder sie glaubt, dass es ein friedlicher, fröhli-
cher und glücklicher Ort ist, ein endgültiger 
Aufenthaltsort für Christen. Die Vision und 
die Hoffnung des Ghanaers ist, dass er oder sie 
den Willen Gottes erfüllt, um diese verruchte 
Welt zu verlassen, die voller Plagen, Schmerzen, 
Leiden und voller unangenehmer Pflichten ist, 
um in das Reich Gottes einzugehen, in dem 
es keine Schmerzen, Sorgen, keinen Tod mehr 
geben wird. 

Pastorin A. Afele

Ghanaer glauben, dass das Reich Gottes im 
Himmel ist. Einige glauben, dass das Reich 
Gottes in Jerusalem liegt, einem Ort, in 
dem die Menschen von wirtschaftlicher Not 
und sozialen Problemen befreit sein werden. 
Ein Ort, an dem Friede, Liebe und perfekte 
Ruhe sein werden. Einige glauben, dass nur 
die Reichen in den Himmel kommen, einen 
Ort, der nur für Gläubige und treue Christen 
offen steht. Im Himmel gibt es keinen Tod. 

Unsere Vision ist es, alle Menschen zu erreichen, 
sie für Christus zu gewinnen, den Armen die 
Frohe Botschaft zu bringen, die Unterdrückten 
zu befreien, ihnen alles zu verkünden, was wir 
selbst gesehen und gehört haben, sie in unsere 
Gemeinschaft aufzunehmen. In unserer Vision 
rufen wir sie zu Christus zurück und bringen sie 
damit aus der Dunkelheit zum Licht. Dadurch 
entsteht Menschenliebe, dadurch wird Friede 
auf die Erde gebracht und der Einzelne erhält 
das ewige Leben, wodurch das, was Gott den 
Menschen versprochen hat, erfüllt wird.  

Douglas Asamany



21

Bei der Frage nach meiner ersten Vorstel-
lung vom Reich Gottes im Zusammenhang 
mit der Vielfältigkeit der Religionen taucht 
sofort ein erstes Bild vor meinen Augen auf, 
nämlich das Bild von einem Reich, einem 
Königreich, wo Gott als der gerechte König 
über das ganze Reich herrscht, und Menschen 
- in ihrer Unterschiedlichkeit von Rasse, 
Geschlecht, Religion und Weltanschauung - 
friedlich miteinander als Bürger/innen leben 
und Gerechtigkeit, Frieden und Heil von Gott 
erfahren. Das ist ein räumlicher Herrschafts-
bereich, der von Gott geschaffen ist. Das Bild 
veranschauliche ich mir durch ein großes 
Festmahl mit offener Tischgemeinschaft, wie 
im Gleichnis von Lk 14,15-24 und Ps 133,1: 
„Siehe, wie fein und lieblich ist’s, wenn Brüder 
(Schwestern) einträchtig beieinander wohnen.“
Zu diesem großen Festmahl lädt Gott als 
Gastgeber alle Menschen - Anhänger der the-
istischen und nicht-theistischen Religionen - 
ein und verkündet ein Fest des Lebens für die 

ganze Schöpfung. An dieser offenen Tischge-
meinschaft bietet Gott sein Reich, in dem die 
Eingeladenen seine Herrschaft der Liebe und 
des Vertrauens gemeinsam mit anderen Gästen 
erleben können. Die Gerechtigkeit Gottes wird 
hier erlebbar, so dass jeder das gleiche Recht 
als am Tisch Geladene/r hat. Jede/r bekommt 
die gleiche Chance, an den Ressourcen und an 
der Gestaltung des Lebens teilzuhaben. D. h., 
Gottes Gerechtigkeit wird in Verbindung mit 
sozialer Gerechtigkeit erfahrbar, in deren Mit-
telpunkt nicht der Erhalt, sondern das Teilen 
der Ressourcen und die Freiheit der Gestaltung 
des Lebens stehen. An dieser Tischgemeinschaft 
geschieht deshalb ein dynamischer Prozess, in 
dem die Bereitschaft, mit anderen „Gästen“ 
aus verschiedenen religiösen Hintergründen ins 
Gespräch zu kommen, als wichtige Regel gilt.
Dies ist meine persönliche Vision.

Aguswati Hildebrandt Rambe 
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Unterrichtseinheit für Konfirmanden
„Das Reich Gottes - vielgestaltig, vielfältig und wo wir es finden“

Einstieg/Impuls
-> Senfkörner verteilen

Was ist das eigentlich? Was könnte daraus wachsen? Gras? 
Blume? Baum? Transfer: Senfkorn - Reich Gottes

Das Gleichnis vom Senfkorn 
Das Reich Gottes kann man mit einem winzigen Senfkorn vergleichen. Am Anfang ist 
es ganz klein. Wenn es in fruchtbaren Boden gesät wird, wächst es schnell heran und 
wird größer als alle anderen Sträucher. Es bekommt starke Zweige, in denen die Vögel 
Schutz suchen und sogar ihre Nester bauen können.   (nach Markus 4.30-32)

Aufgabe
Um herauszufinden, was Jesus den Menschen mit dem Gleichnis vom Senfkorn 
sagen will, kann man das Gleichnis übersetzen. Übertragt die Tabelle in euer 
Heft und ordnet die Aussagen aus dem Kasten darunter richtig zu.

              

Alltagserleben: Senfkorn  Übertragung: Bedeutung für das Reich Gottes
das Senfkorn wird gesät 
am Anfang klein
fruchtbarer Boden
unfruchtbarer Boder
wächst heran 
Vögel finden Schutz und bauen Nester

Zusammenfassung
Menschen hören auf Gottes Wort; Menschen finden Halt im Leben; das Reich 
Gottes breitet sich immer mehr aus: Gottes Wort kommt durch Jesus in die 
Welt; am Anfang wenig Anhänger, aber es werden immer mehr. 

Bilder finden für das Reich Gottes

-> Konfis machen sich mit Handys oder Kameras auf den Weg, um 
Bilder für das Reich Gottes zu finden 

-> Präsentation

- >Was sind meine Vorstellungen vom Reich Gottes? Wie ist es da? Was gibt es da überhaupt nicht?

-> Kreis, in den mit Post-its die verschiedenen Anschauungen und Meinungen aufgeklebt werden.
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Dein Reich komme in aller Welt 
– Interkulturelle Perspektiven auf das Reich Gottes. 
Eine Tagung unter diesem Titel ist insbesondere wegen der verschiedenen vorgetragenen Blick-
winkel sehr aufschlussreich. Sie ist im Jahre 2011 unter dem Titel „Dein Reich komme in aller 
Welt – Interkulturelle Perspektiven auf das Reich Gottes“ von dem Erlanger Verlag für Mission 
und Ökumene veröffentlicht worden. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags drucken wir hier 
einige Passagen daraus ab.  

menleben auf Erden. Das Reich Gottes lässt 
sich aber trotzdem nicht einfach mit politischen 
Mitteln durchsetzen und geht nicht in einem 
bestimmten politisch-sozialen Zustand auf.
Vom 14. - 17. September 2010 fand in Neuen-
dettelsau in Kooperation zwischen Mission 
EineWelt, Augustana-Hochschule, dem 
Lehrstuhl für Religions- und Missionswissen-
schaft der Universität Erlangen-Nürnberg und 
dem Collegium Oecumenicum in München 
die internationale Tagung „Dein Reich komme. 
Visionen vom Reich Gottes" statt. Anlass war 
das 100jährige Jubiläum der Weltmissionskon-
ferenz in Edinburgh 1910 - 2010. Im Jahr 1910 
entwickelten die Kirchen der nördlichen Hemi-
sphäre eine Missionsstrategie, in der sie auch die 
Zukunft der Kirche und der Kirchen entwarfen.

Vorwort der Herausgeber

Der Begriff „Reich Gottes" steht in christlicher 
Tradition für die Fülle des Hoffnungspoten-
zials. Er ist Symbol einer entgrenzenden, unab-
schließbaren Hoffnung gegen die Übermacht 
an Hoffnungs- und Sinnlosigkeit. Seine Inter-
pretationen sind vielfältig und spannungs-
reich, was angesichts der Unterschiede der 
Kontexte weltweit und der Vielfalt von Erfah-
rungen von Hoffnung und Hoffnungslosig-
keit nicht verwundert. Die Geschichte der 
weltweiten Christenheit zeigt, dass und wie 
Visionen vom Reich Gottes einerseits politisch 
in Anspruch genommen, andererseits spiritu-
alisiert wurden. Beide Dimensionen gehören 
dazu: Das Reich Gottes gibt es nicht ohne 
politische und soziale Veränderungen, und 
selbst wo es als rein geistige Größe verstanden 
wird, hat dies Implikationen für das Zusam-

1) Wolfgang Stegemann, Reich Gottes oder Königsherrschaft Gottes (s. 22ff)

Fasst man die Sichtung der Reich-Gottes-
Texte zusammen, so ergibt sich folgendes 
Bild: Die Frohe Botschaft (Evangelium) von 
der Königs-herrschaft Gottes gilt speziell 
einer Gruppe von Menschen, die in der 
gegenwärtigen Gesellschaft nahezu in jeder 
Hinsicht benachteiligt ist. Zu ihr gehören jene, 
die selbst mit ihrer Arbeit nicht die Subsistenz 
ihrer Familien gewährleisten können, die 
Armen, denen es am Nötigsten fehlt und die 
auf fremde Unterstützung angewiesen sind, 
dazu gehören Kranke (gerade auch Behinderte: 
Blinde, Lahme, Taube), aber auch Kinder. 
Bestätigt wird diese Deutung auch dadurch, 
dass die Proklamation der Frohen Botschaft 
vom anbrechenden Reich Gottes durch Jesus 

(und die Jesusbewegung) auch von der Heilung 
Kranker begleitet ist, unter ihnen auch die 
sog. Besessenen (vgl. nur Mt 9,35; 24,14; Mk 
1,39- Lk 4,44). Die Heilungswunder Jesu sind 
also ein integraler Bestandteil der Proklamation 
der nahen Gottesherrschaft durch Jesus. Die 
meisten Texte legen zunächst einmal nahe, 
dass die Erwartungen der Jesusbewegung 
an die Etablierung der Herrschaft Gottes 
in Israel vor allem eine Transformation der 
sozialen Ordnung (vor allem zugunsten 
der von ihr speziell Betroffenen) mit sich 
bringen wird. Allerdings setzen diese 
gesellschaftlichen Veränderungen immer schon 
eine makrogesellschaftliche Größe voraus, 
innerhalb derer sich die sozialen Veränderungen 
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vollziehen sollen; nämlich das Volk Israel. 
Insofern kann man, wie noch zu zeigen sein 
wird, grundsätzlich sagen: Jesu Verkündigung 
der nahen Herrschaft Gottes entwirft eine 
soziale Heterotopie für Israel. Daneben gibt es 
(einige) Texte, in denen Ziel der Errichtung der 
Königsherrschaft Gottes die kollektive Identität 
Israels (als Zwölf-Stämme-Volk) ist. An diese 
Vision lässt natürlich die Institution der Zwölf 
(dodeka) denken, womöglich ist sie auch Mt 
8,11f par impliziert. Weiterhin ist mit Jesus 
auch die Verheißung der Wiederaufrichtung des 
Könighauses Davids verbunden (Mk 10,46ff; 
11,10). Im Neuen Testament stehen hinsichtlich 
der Frage nach dem Zeitpunktes der Errichtung 
der basileia tou theou sowohl präsentische 
(Mk l,15; QLk 10,23;11,20; 16,16) wie 
futurische (Mk 10,15.23; 14,25; QLk 
6,20:11,2; 13,18f u.ö) Belege nebeneinander, 
und somit kann die Fragestellung nicht 
endgültig beantwortet werden bzw. lässt 
den Schluss zu, dass beides möglich ist.
……………………………………..
Die frohe Botschaft von der Königsherrschaft 
Gottes für die Subalternen (= das Evangelium 
der Armen) besteht einerseits in dem 
Versprechen der Transformation ihrer 
sozioökonomischen Lage, andererseits auch 
darin, dass sie sich in ihrer Gesellschaft Gehör 
verschaffen und als politische Subjekte sehen 
können, die selbst zur Herrschaft kommen 
(vgl. Mk 10,35ff). Ihre Bevollmächtigung 
stammt „von oben", d.h. sie ist Wirkung 
göttlicher Herrschaft selbst. Sie bewirkt 
schon jetzt im Handeln Jesu und der Jünger 
Transformationen einzelner (manifestiert in 
Heilungen und Exorzismen). In den Evangelien 
werden in diesem Zusammenhang die Begriffe 
„Vollmacht" (exousia; vgl. Mk 1,22.27; 2,10; 
3,15; 11,28ff) und ,,Wunder(kräfte)" bzw. 
„Krafttaten" oder „Machttaten" (dynameis; 
vgl. Mk 6,2.5.14; Mt 11,20ff; Lk 10,13) 
verwendet. Auch Jesu Schüler (mathetai) 
haben Anteil an dieser von Gott stammenden 
Autorität und Macht (vgl. Mk 3,15; 6,7; 
Lk 9,1). Das Reich Gottes ist nicht die Zeit 
Gottes. Es ist sozusagen kein Phänomen 
der Zeit. Die Königsherrschaft Gottes, die 

basileia tou theou, ist der Erfahrungsraum 
Gottes. Es ist ein Raum, ein heterotoper 
Raum. Natürlich ist die Kennzeichnung des 
Konzepts Jesu/der Jesusbewegung von der 
basileia tou theou mit dem Begriff der Vision 
oder Utopie möglich, ich ziehe aber den 
Begriff der Heterotopie zur Bezeichnung der 
mit der Königsherrschaft Gottes verknüpften 
inhaltlichen Erwartungen vor. Mit der 
Terminologie der Heterotopie hat M. Foucault 
einen Begriff in die Kulturwissenschaft 
eingeführt, der es ihm ermöglichte, im 
Gegensatz zur Utopie, die Gleichzeitigkeit 
von unterschiedlichen Gebrauchsformen 
in realen Orten beschreiben zu können:
„Es gibt zum einen die Utopien. Die Utopien 
sind die Platzierungen ohne wirklichen Ort: 
Die Platzierungen, die mit dem wirklichen 
Raum der Gesellschaft ein Verhältnis unmit-
telbarer oder umgekehrter Analogie unter-
halten. Perfektionierung der Gesellschaft oder 
Kehrseite der Gesellschaft: Jedenfalls sind die 
Utopien wesentlich unwirkliche Räume.
Es gibt gleichfalls - und das wohl in jeder 
Kultur, in jeder Zivilisation - wirkliche Orte, 
wirksame Orte, die in die Einrichtung der 
Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen 
Gegenplatzierungen oder Widerlager, 
tatsächlich realisierte Utopien, in denen 
die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur 
gleichzeitig repräsentiert, bestritten und 
gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb 
aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet 
werden können. Weil diese Orte ganz andere 
sind als alle Plätze, die sie reflektieren oder von 
denen sie sprechen, nenne ich sie im Gegensatz 
zu den Utopien die Heterotopien." (S.30f )
…………………………………….
Ich favorisiere somit eine explizit politische 
Deutung der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu, 
die auch für dessen Hinrichtung in Jerusalem 
von entscheidender Bedeutung war. Jesus/
die Jesusbewegung verkündigte vor allem 
den Subalternen eine soziale Heterotopie. 
In Anlehnung an Foucaults Wortschöpfung 
konnte ich auch von einer Heteroarchie 
sprechen, von einer Andersherrschaft. (S. 32)
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Bei dieser Entwicklung sind zwei theologische 
Konzepte für unsere Fragestellung von zentraler 
Bedeutung. Ich habe sie bereits genannt. 
Es handelt sich um die Gleichsetzung vom 
Reich Gottes zum einen mit Wohlstand und 
zum anderen mit Macht und Herrschaft.
„Wohlstandstheologie“, „Theology of Pros-
perity“, ist die Bezeichnung für eine der 
wichtigsten theologischen Strömungen der 
gegenwärtigen charismatischen Frömmigkeit. 
Sie stammt aus der so genannten „Glaubens-
bewegung“ („Faith Movement“ oder auch 
„Positive Theology Movement“ genannt), deren 
Vater Essek William Kenyon (1867-1948) 
ist. Innerhalb charismatischer Kreise wurde 
die Glaubensbewegung erst durch Kenneth 
E. Hagin bekannt. Andere wichtige Vertreter 
sind Kenneth Copeland und der berühmte 
südkoreanische Kirchenführer David Yonggi 
Cho, der früher Paul Yonggi Cho hieß. Im 
Mittelpunkt der Glaubensbewegung steht 
die Lehre, wonach die Erlösung vom Fluch 
des Gesetzes auch die Befreiung von Armut, 
Krankheit und Tod einschließt und der Segen 
Ahrahams allen Christen gehört. Dieser Segen 
sei dreifach und bestehe aus Wohlstand, 
Heilung bzw. einem permanenten Zustand 
von Gesundheit und geistlicher Wiedergeburt. 
Durch die richtige Einsetzung von bestimmten 
spirituellen „Glaubensgesetzen“ könne jeder 
Gläubige diesen dreifachen Segen erhalten.
…………………………………
Die Eroberung der Welt aus Satans Herrschaft 
durch die Macht des Heiligen Geistes: Das ist 

2. João Carlos Schmidt 
 Dein Reich Komme... durch die Macht des Heiligen Geistes“ (S. 155 ff)

die Vision vom Reich Gottes aus der Sicht einer 
Herrschaftstheologie“, die viele pfingstlich-
charismatische und evangelikale Kreise der 
Gegenwart prägt. Entscheidend für diese 
Entwicklung ist das von dem schon benannten 
Amerikaner Peter Wagner formulierte Konzept 
der „geistlichen Kampfführung“. „Geistliche 
Kampfführung“ ist ein missionstheologisches 
und missionspraktisches Konzept, wonach 
Evangelisation nur erfolgreich sein kann, wenn 
die so genannten „Territorialgeister“ -  d. h. 
die Geister, die über ein Territorium, ein Land 
oder eine Region, herrschen - im Vorfeld 
durch Gebet und Fasten beseitigt werden. Die 
Weltanschauung, die hinter diesem Konzept 
steht, sieht die Welt unter der Herrschaft 
Satans, der überall und auf allen Ebenen 
der Gesellschaft durch unzählige mächtige 
Dämonen herrscht. Evangelisation und 
Weltmisston bedeuten, Länder und Völker vor 
dieser Herrschaft zu befreien und sie für Gottes 
Reich zu „erobern“. Mittel der „geistlichen 
Kampfführung“ ist vor allem das Fürbittgebet.
Vertreter der „geistlichen Kampfführung“ 
wollen neben Evangelisation auch auf gesell-
schaftliche und politische Entwicklungen 
Einfluss nehmen. So hat man auf einer Für-
bittkonferenz in Bonn eine Wende der Gebur-
tenrate in Deutschland ab 1988 proklamiert. 
Und bei einer Gebetstagung in Frankfurt 
1989 haben die Teilnehmer aus ihrer Sicht 
durch Fürbittgebete die Wende eingeleitet: 
Im Gebet hatten sie Honecker mit seiner 
Regierung abgesetzt und die Mauer eingerissen.
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3. Aguswati Hildebrandt Rambe 
 „Reich Gottes und interreligiöser Dialog“ (S. 185 ff)
III Christliche Haltung zum Aufbau 
gemeinsamer Visionen vom Reich Gottes
Welche Haltung können wir als Christen ent-
wickeln, um die Hindernisse für gemeinsame 
Visionen vom Reich Gottes abzubauen und zu 
ermöglichen, dass das Reich Gottes bereits in 
dieser Welt einen Platz hat und sichtbar wird?
1. Die Einsicht: Das Reich Gottes 
gehört Gott und nicht uns.
Als Erhalter seiner Schöpfung hat Gott der 
Schöpfer nicht nur das Leben gegeben, sondern 
ist auch mit seiner Schöpfung. Die Verkündi-
gung Jesu vom nahegekommenen und gegen-
wärtigen Reich Gottes kann als Zeichen dieses 
Mitseins Gottes mit seiner Schöpfung in dieser 
Welt verstanden werden. Dieses Reich gehört 
deshalb ihm und ist ein Zeichen seiner Liebe zu 
seiner Schöpfung. Die Menschen als Teil seiner 
Schöpfung sind eingeladen, an diesem Reich 
teilzuhaben. Als Geladene haben alle Menschen 
eine gemeinsame Identität in diesem Reich. 
Damit steht es keinem Menschen zu, über 
andere ein Urteil als „Unberechtigte“ zu fällen 
oder das Anspruchsrecht auf das Reich Gottes 
für sich allein zu reklamieren. Kein Mensch 
hat ein „Mitbestimmungsrecht“ am Reich 
Gottes, nur Gott allein hat das Recht dazu.
Die bedingungslose Teilhabe am Reich 
Gottes wird z. B. erkennbar an der von 
Jesus praktizierten Zuwendung Gottes zum 
vergänglichen, sündhaften Menschen in den 
Heilungen oder in der Mahlgemeinschaft mit 
Zöllnern und „Sündern“ (Lk 5,27 ff). Im Reich 
Gottes werden Barmherzigkeit und Vergebung 
sowie Frieden und Heil Gottes erlebbar. Gott, 
der alle Grenzen und Barrieren überschreitet, ist 
der Schöpfergott, der das Gute für seine ganze 
Schöpfung will. Hier ist die Trennungslinie 
zwischen Sündern und Gerechten aufgehoben. 
Jesus gibt den gesellschaftlich Verachteten 
und Deklassierten sogar Zuspruch auf einen 
Vorrang beim Eingehen in das Reich Gottes 
(Mt 21,31: „Die Zöllner und Huren kommen 
eher ins Reich Gottes als ihr“; vgl. auch den 
mit Jesus gekreuzigten Schwerverbrecher, 
dem Jesus zusagt: „Heute wirst du mit 

mir im Paradies sein“, Lk 23,43).
2. Der Auftrag Jesu: Zeichen setzen für 
das Reich Gottes in dieser Welt
Wir leben in einer Welt, in der Terror und 
Kriege, Armut und Hunger, Umweltzerstörung 
und Naturkatastrophen, Massenarbeitslosig-
keit und sozialer Abstieg, Ungerechtigkeit, 
Ängste und Vorurteile die Beziehungen der 
Anhänger der verschiedenen Religionen zuein-
ander bestimmen. In dieser Welt verkündete 
Jesus das Reich Gottes und rief seine Jünger 
auf, „vom herbeigekommenen Himmel-
reich zu predigen“ (Mt 10,7). Dieser Auftrag 
bedeutet, dass das Reich Gottes noch nicht 
vollendet ist und wir berufen sind, das Reich 
Gottes hinauszutragen und Zeichen für das 
Reich Gottes in dieser Welt zu setzen.
Die  ser Auftrag ist ein gemeinsamer Aufruf 
zum Engagement für die Verwirklichung 
einer neuen Welt, in der das Evangelium als 
frohe Botschaft für alle Menschen erfahrbar 
ist, in der Gerechtigkeit, Frieden und Heil 
nicht nur eine ideale und abstrakte Vorstel-
lung sind, sondern zum konkreten Teil des 
Lebens eines jeden Menschen werden.
Die Bereitschaft, Vorurteile, Ängste und 
Misstrauen gegenüber Menschen mit anderer 
religiöser und kultureller Zugehörigkeit 
abzubauen und zu überwinden, ist ein 
unentbehrlicher Schritt für die Teilnahme 
am Engagement in der Reich-Gottes-
Arbeit. Dieser Schritt basiert auf Gottes vor-
behaltloser Güte, die über jedes menschliche 
Urteil hinausgeht. Dieser Aufruf zum 
ge meinsamen Engagement in der Reich-
Gottes-Arbeit ist aber nur realisierbar, wenn 
Menschen aus verschiedenen kulturellen und 
religiösen Hintergründen eine gemeinsame 
Vision teilen, nämlich eine gerechte, heile 
und friedliche Welt zu verwirklichen.
3. Die Gegenwärtigkeit des Reiches 
Gottes, das der ganzen Schöpfung gilt
Das Reich Gottes ist nicht nur eine 
Um schreibung für das eschatologische Heil 
am Ende der Zeiten, sondern hat auch eine 
diesseitige Dimension: Es bricht bereits in der 
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Gegenwart an und ist mitten unter uns (Lk. 
17,21). Der präsentische Charakter des Rei  ches 
Gottes, den Jesus selbst durch seine Präsenz 
und sein Handeln als Zeichen des Reiches 
Gottes in seiner Fülle aufgezeigt hat, weist 
darauf hin, dass das Reich Gottes auf Erden 
k eine Utopie ist, sondern möglich ist und schon 
begonnen hat. Das weitere Hinaustragen und 
Aufrichten der Zeichen des Reiches Gottes sind 
ein realer Auftrag Gottes für seine Schöpfung.
Die starke Betonung nur auf die Charakteri-
sierung des Reiches Gottes als futurisches und 
noch ausstehendes Endheil führt zum einen zu 
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IV. Zum Schluss
Vor uns steht noch eine große Aufgabe und nur 
gemeinsam mit den Mitgliedern anderer Reli-
gionen können wir es schaffen, alte Wunden 
zu heilen, Vertrauen wiederzugewinnen, gesell-
schaftliche Trennungen zu überwinden und 
Freundschaft unter den Menschen zu schließen. 
Es gibt schon viele „kleine“ Schritte auf offi-
ziellen Ebenen, wie z. B. interreligiöse Einrich-
tungen und Foren, die diese Verantwortung 

in Taten umzusetzen versuchen. Was können 
wir im Alltag tun? Wir können einen Raum 
schaffen im Alltagsleben, in dem die Anhänger 
verschiedener Religionen einander vorurteils-
frei und respektvoll begegnen und in einer 
freundschaftlichen Atmosphäre miteinander 
umgehen sowie miteinander feiern. Dies ist ein 
Anfang, wieder Vertrauen zu gewinnen, um 
gemeinsam den Aufruf Gottes zu verwirklichen.

einem Verlust der Chance, den Anbruch des 
Reiches Gottes bereits jetzt „mitten unter euch“ 
wahrzunehmen und dem Aufruf zum Handeln 
in der Gegenwart zu folgen. Zum an deren 
kann dies zu einem Rückfall in das klassische 
Problem zwischen den unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeiten führen, nämlich z    um 
Streit um die Frage: Wer ist berechtigt, in das 
Reich Gottes einzugehen, und wer nicht?
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