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Losung für den 27.03.2023: 
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden.        (Psalm 48, 11) 

Lehrtext für den 27.03.2023: 
Geht und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.   (Matthäus 10, 7) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Mal wieder habe ich etwas länger gebraucht, um eine Brücke zwischen der heutigen Losung 
und dem Lehrtext schlagen zu können. Im Vater Unser, genauer in den ersten beiden Bitten, 
habe ich zumindest für mich einen Zusammenhang herstellen können. 
Die erste Bitte: Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes ... Wenn das so leicht wäre. 
Genau genommen haben wir keinen Namen Gottes. Als Mose fragt, wie Gott heißt, be-
kommt er eine nebulöse Antwort: "Ich werde sein, der ich sein werde!" Umgangssprachlich 
kann man das vielleicht so übersetzen: "Da schaust du mal, dann siehst du‘s schon. Also halt 
die Augen auf! Ich werde da sein. Versprochen." 
Moses erfährt also nichts über Gottes Namen. Gott ist nicht mit einem Namen, einem Begriff 
definierbar. Wir, die Glaubenden, müssen für ihn offenbleiben, sonst verpassen seine Ge-
genwart. Dann können wir die Wundertaten Seiner Liebe in unserem Leben entdecken und 
Ihn loben und danken. Was Er bisher für mich getan hat, darf mein Glaube auch für die Zu-
kunft erwarten. Wo das, was der Name Gottes beinhaltet, gut bekannt ist und praktisch er-
fahren wurde, da ist vielfältiger Anlass gegeben, Seine Güte und Treue und Seinen Namen 
zu rühmen. 
Die zweite Bitte: Dein Reich komme. In all seinem Reden und Tun stellt Jesus das Reich Got-
tes in den Mittelpunkt. Am klarsten wird dieses Reich Gottes in der Bergpredigt von ihm 
beschrieben. Und das Zentrum der Bergpredigt ist das Vaterunser. Das Wort Reich ist belas-
tet. Aber hier geht es nicht um Reiche, wie wir sie kennen. Hier geht es darum, wie Gott 
wirkt, wie seine Macht, Liebe und Barmherzigkeit erlebbar werden. Wie Gott sich zeigt. 
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Er kommt herunter. Er verzichtet auf seinen göttlichen Status. Er wäscht seinen Jüngern die 
Füße, er setzt sich mit Sündern an den Tisch. Der Einsatz für Menschen, die an Leib oder 
Seele krank sind, ist für sein Leben und Predigen zentral. Die Herrschaft Gottes, sein Reich; 
- so sieht es aus. Jesus tut in seinem Erdenleben nichts anderes, als auf das Reich Gottes zu 
zeigen. Seine Gegenwart schafft Vertrauen und die Menschen können Gott und sein Reich 
erkennen. Um Menschen ihre Leiden abzunehmen, nimmt Jesus ihre Leiden auf sich, bis zum 
Tod am Kreuz. So werden sie heil. Jesus zeigt uns durch sein Leben und Wirken: Das Reich 
Gottes ist schon mitten unter euch, in euch! Es ist da. 
Was bedeutet für uns heute der Aufruf Jesu: Geht und predigt und sprecht: „Das Himmel-
reich ist nahe herbeigekommen.“? Wohin gehen wir? Welchen Himmel verkündigen wir? 
Welcher Berufung folgen wir? 
„Jesus hat das Reich Gottes verkündet; - gekommen ist die Kirche!": Über diesen Seufzer des 
französischen Theologen Alfred Loisy habe ich schon vielfach geschmunzelt. Hin und wieder 
habe ich ihn für nützlich befunden, wenn es einmal allzu sehr um die Kirche selbst geht und 
nicht um den, den sie verkündet. Mit diesem Satz lassen sich auch die kirchliche Institution 
und ihr Handeln grundsätzlich kritisieren. Hat die Kirche etwa mit dem Reich Gottes gar 
nichts (mehr) zu tun? Ist das, was wir in der Kirche sehen und erleben, gar das Gegenteil des 
Gewollten und Verkündeten? Gewiss nicht! 
Es lohnt sich, das Reich Gottes in seiner kirchlichen Gestalt zu entdecken und auch diese 
Erfahrungen lautstark zu verkünden. Denn da sind Menschen, die anderen Menschen Hei-
mat bieten und ihnen leben helfen. Da sind Menschen, die andere aufrichten und trösten 
und sich nicht zufrieden geben mit ungerechten Verhältnissen. Da sind engagierte Christen, 
die das soziale und kulturelle Leben ihrer Städte und Dörfer bereichern und beleben. 
Wir alle, ich und du, sind von Jesus beauftragt: Geht und predigt und sprecht: Das Himmel-
reich ist nahe herbeigekommen! - Sich von ihm senden lassen, Frieden, Solidarität und Ver-
gebung leben, weil der Tod überwunden ist, weil er lebt und will, dass wir Menschen auch 
leben. Wir entsprechen dieser Sendung, wenn wir den richtigen Blickwinkel haben und nicht 
nur auf die Schwierigkeiten des Weges, sondern auf die Verheißungen Jesu schauen, mit 
denen er uns auf unseren Wegen begleitet. 
Alle sind es wert, das Evangelium zu hören und aus ihm Leben zu schöpfen. Auch die, die 
meinen, keine Erlösung und Vergebung zu brauchen und deshalb das Wort des Himmels 
nicht aufnehmen in ihr Leben. „Jeder, der einen anderen aufgibt, hat ein Stück von sich selbst 
verloren“ (Christina Busta). So lasst uns gehen, predigen, sprechen und leben: Das Himmel-
reich ist nahe herbeigekommen! 
 
 
 
 
 
GEBET 
Gott, du hast jeder, jedem von uns einen spezifischen Auftrag für diese Welt gegeben. Lass 
uns unsere Berufung erkennen und dabei weniger auf die Schwierigkeiten des Weges als auf 
die Verheißung des Zieles achten, in der Zuversicht, dass du uns begleitest. Schenke uns Oh-
ren, die deinen Ruf hören, öffne unser Herz, dass wir deinen Ruf aufnehmen, segne unseren 
Mund, dass wir deinen Ruf weitergeben.                   AMEN. 


