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Sieh, dein König kommt zu dir!
 

Einleitung: Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer im 

Livestream, liebe Leser. Bereits stehen wir wie-

der mitten in der Adventszeit. An unserem 

wunderschönen Adventskranz brennt die zwei-

te Kerze. In einer dunklen Zeit haben wir allen 

allen Grund, diese Lichter anzuzünden! Nicht, 

weil das so schön, so romantisch ist! Nein, son-

dern weil wir als Christen wissen, wieso es die 

Adventszeit (lat. «adventus» = Ankunft) gibt: 

Weil Jesus Christus als Licht in diese Welt ge-

kommen ist und weil wir uns darauf freuen, 

dass er als König auf diese Erde zurückkehren 

wird. In unserem heutigen Predigttext beleuch-

tet Jesus gegenüber den Pharisäern und gegen-

über seinen Jüngern eine ganze Reihe von As-

pekten, die mit seinem Kommen, mit seiner 

Königsherrschaft in Verbindung stehen. 
 

Lk 17,20-25: Einige Pharisäer fragten Jesus, 

wann das Reich Gottes komme. Er antwortete: 

"Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es 

an äusseren Zeichen erkennen kann. 21 Man 

wird auch nicht sagen können: 'Seht, hier ist es!' 

oder: 'Seht einmal, dort!' Nein, das Reich Gottes 

ist schon jetzt mitten unter euch." 22 Dann sag-

te Jesus zu seinen Jüngern: "Es wird eine Zeit 

kommen, wo ihr euch danach sehnt, auch nur 

einen Tag des Menschensohnes zu erleben, aber 

es wird euch nicht vergönnt sein. 23 Sie werden 

zu euch sagen: 'Seht einmal, dort ist er!' oder: 

'Seht hier!' Geht dann nicht hin, und lauft auch 

keinem nach! 24 Denn wenn der Menschensohn 

kommt, wird es wie bei einem Blitz den ganzen 

Horizont erhellen. 25 Vorher muss er aber noch 

vieles leiden und von der jetzigen Generation 

verworfen werden. 
 

Das Reich Gottes ist unter euch: Vor einigen 

Wochen sind in den Vereinigten Staaten die 

Präsidentschaftswahlen geräuschvoll über die 

Bühne gegangen. Wie immer haben Tausende 

Menschen ihren roten und blauen Hoffnungs-

trägern zugejubelt und ihren Versprechen auf 

eine rosige Zukunft gehuldigt, … nur um in vier 

Jahren wieder voller Ernüchterung feststellen 

zu müssen, dass die erhoffte Gerechtigkeit, 

dass der erhoffte Friede doch nicht Wirklichkeit 

geworden sind. Im Libanon, da liegt momentan 

alles am Boden. Die Explosion im Hafen hat die 

Stadt Beirut in Schutt und Asche gelegt. Der 

Staat ist hoch verschuldet. Die Hisbollah-

Milizen verbreiten Angst und Schrecken. Die 

Wirtschaft liegt am Boden. Die Preise sind ex-

plodiert. Und manch einer fragt sich, wie er zu 

seinem täglichen Brot kommt. Auch da hoffen 

Menschen auf eine bessere Zukunft: Doch wo 

ist, wo bleibt sie? Und bei uns, da fragen uns 

unsere Kinder: Wie lange noch? Sie sprechen 

das aus, was uns allen durch den Kopf geht. 

Wie lange noch wird das mit dem Virus so wei-

tergehen? Bis wann? Wenn uns doch jemand 

diese Frage beantworten könnte! 
 

So glaube ich, dass wir alle die Frage der Phari-

säer nachvollziehen können: Wann, wann end-

lich wird das Reich Gottes kommen? Wann 

bricht es an? Wann wird Gott all dieser Not ein 
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Ende setzen? Wie lange noch? Wann ist es zu 

Ende … mit dem Leiden, mit dem Hunger, mit 

der Unterdrückung, mit der Verzweiflung? Mit 

dem Seufzen von uns Menschen, wenn wir 

nicht mehr aus und ein wissen? Wann kommt 

Gott mit seiner Sache zum Ziel? Irgendwann 

muss das doch alles aufhören! Liebe Zuhörer: 

Brennen uns diese Fragen noch auf dem Her-

zen, leben wir noch in der Erwartung, oder ist 

uns all dieses Leid gleichgültig geworden? 
 

Wann kommt das Reich Gottes? Ein klein wenig 

erstaunt es uns schon, dass gerade die Pharisä-

er mit dieser Frage an Jesus herantreten. Nichts 

spricht dafür, dass es sich wie in anderen Fällen 

um eine Fangfrage handeln würde. Nein, die 

Pharisäer haben es ernst gemeint, und offen-

sichtlich waren einige von ihnen doch der An-

sicht, dass Jesus, der Sohn Gottes, ihnen dazu 

etwas zu sagen hat. Hat er doch seit Beginn 

seines Wirkens immer wieder verkündigt (Mk 

1,15): Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes 

ist nahe gekommen. Tut Busse und glaubt an 

das Evangelium. Vielleicht schwingt höchstens 

der unterschwellige Vorwurf mit: Wenn du der 

Messias sein willst, der versprochene Retter 

und König, wieso ändert sich dann nichts? 

Wieso bleibt alles beim Alten? Wo ist es, dieses 

Reich? Die Pharisäer, sie tun – vielleicht unbe-

wusst – das einzig Richtige: Sie kommen mit 

ihren Fragen zu Jesus! Zum Heiland! Wer sonst 

… wer sonst kann uns eine Antwort geben? Wer 

anders als der, den Gott aus der himmlischen 

Welt zu uns gesandt hat? Wer anders als der, 

der nicht nur die Gegenwart, sondern auch die 

Zukunft kennt? Macht es doch genauso, wenn 

ihr nicht mehr weiterkommt: Geht mit euren 

Fragen, mit euren Nöten zu Jesus! Er wird nie-

manden im Stich lassen. 
 

Und jetzt, die erstaunliche, die überraschende 

Antwort Jesu (V. 22): Das Reich Gottes ist schon 

jetzt mitten unter euch. Was, mitten unter uns? 

Aber bitte: Wo denn? Wo ist dieses Reich? … 

Ich glaube, nach dieser Antwort verstehen wir, 

wenn die Spötter manchmal fragen: «Wo bitte 

soll da dieser Jesus und sein Reich sein? Diese 

grausame Armut, dieses unbeschreibliche Un-

recht, diese herzzerreissenden Katastrophen … 

überall, wo man hinschaut, … wo bitte ist da 

Jesus, wo ist da sein Reich? Unsere Altershei-

me, unsere Spitäler, unsere Psychiatrien, voll 

von leidenden, aussichtslosen, verzweifelten, 

alleingelassenen, von Schmerzen geplagten 

Menschen … wo bitte ist da Jesus, wo ist da 

sein Reich? Was zündet ihr eure Kerzen an und 

draussen in der Welt, da ist alles so elend, so 

dunkel?! 
 

Jesus sagt: Das Reich Gottes ist mitten unter 

euch. Ist das nicht eine vermessene Antwort? 

Nein, für den, der genauer hinschaut, ist es das 

nicht. Jesus erklärt es den Pharisäern: Das Reich 

Gottes kommt nicht so, dass man es an äusse-

ren Zeichen erkennen kann. Man wird auch 

nicht sagen können: «Seht, hier ist es!» oder: 

«Seht einmal, dort! Wer das Reich Gottes mit 

einem irdischen Reich gleichsetzt, der wird ent-

täuscht werden. Viel zu sehen gibt es nämlich 

nicht: Kein Regierungsgebäude, keine Haupt-
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stadt, keine Grenzen. An solchen äusseren Zei-

chen lässt sich das Reich Gottes nicht erkennen. 

Wer es finden will, der muss genauer hinschau-

en. Denn da ist es. Mitten unter euch! Schon 

damals! Und tatsächlich: Stehen da nicht Män-

ner und Frauen um Jesus herum, deren Leben 

grundlegend verändert worden ist? Menschen, 

die das Unrecht hinter sich gelassen, ihre Sünde 

mit Gott ins Reine gebracht haben? Die Ehebre-

cherin, die in ihrer Lust auf mehr ihrem Mann 

die Treue bricht. Der Schriftgelehrte, der sich so 

viel auf seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit 

einbildet. Der Aussätzige, der dem himmlischen 

Vater den Dank zuerst verweigert. Der Zöllner, 

der jede Gelegenheit nutzt, um andere übers 

Ohr zu hauen. Ihnen allen begegnet Jesus – mit 

dem Anspruch: Ab nun will ich dein Leben be-

stimmen! Dein König sein! Dort, in diesen Her-

zen, die zu Gott umgekehrt sind, die ihre Schuld 

bereut haben, dort bricht die Gottesherrschaft 

an. Das Königreich Gottes: Es beginnt – ganz 

unscheinbar – im Leben eines jeden Einzelnen! 

Bei mir und bei dir! Dort, wo Menschen über 

dem Jammer ihres Lebens zerbrechen. Dort, wo 

die Vergebung über die Sünde triumphiert. 

Dort, wo Jesus als König einziehen darf.  
 

In der Adventszeit, da rufen, da singen wir uns 

zu (Sach 9,9): «Sieh, dein König kommt zu dir!» 

Ist diese Königsherrschaft Gottes in deinem 

Leben schon angebrochen? Hast du ihm das 

Szepter übergeben? Oder bist du selber noch 

am Regenten? Sind die Worte aus dem bekann-

ten Adventslied von Philipp Friedrich Hiller auch 

deine Worte? «Sprich: Mein König komm zu 

mir; sieh, ich öffne dir die Pforte! Zieh mit dei-

ner Sanftmut ein; was du findest, das ist dein. 

Komm und räume alles aus, was du hassest und 

mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das 

die Sünde hat entweihet. Mache selbst mit dei-

nem Blut alles wieder rein und gut.» Ja, Herr, 

lass dein Reich anbrechen, heute, bei mir! 

Komm in mein Leben! Gib ihm als Teil deines 

Königreichs einen Sinn und ein Ziel! 
 

Genau so! Genau so bricht sich das Reich Got-

tes Bahn! Unscheinbar! Ohne Schlagzeilen! Oh-

ne Youtube-Präsenz! Ohne Tamtam! Die Nöte 

und Abgründe dieser Welt können nicht besei-

tigt werden, wenn wir nicht dort ansetzen, wo 

sie ihren Ursprung haben: im Herzen von uns 

Menschen. Falls wir nicht bereit sind, bei unse-

rer persönlichen Schuld anzupacken, dann wird 

der Ruf nach Frieden und Gerechtigkeit unge-

hört verhallen. Jesus, er möchte dein König und 

Herr sein! Wer diese Gottesherrschaft kennen-

gelernt hat, der weiss: Auch wenn rund um 

mich herum alles dunkel ist: Jesus, mein König, 

ist da! Sein Friede, seine Freude, sein Trost be-

gleiten mich! 
 

Es wird eine Zeit kommen: Jesus führt das Ge-

spräch, das er mit den Pharisäern begonnen 

hat, im Kreis der Jünger fort (V. 22): Dann sagte 

Jesus zu seinen Jüngern … ! Ihnen, seinen Ver-

trauten, gibt der Herr einen vertieften Einblick. 

Wie wird es mit dem Reich, mit der Königsherr-

schaft, mit der (griech.) «basileia» = dem König-

sein Gottes (griech. «basileus» = König) weiter-

gehen? Was die Jünger aus dem Gespräch mit 
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den Pharisäern bereits wissen: Der König – Je-

sus – ist da! Durch ihn beginnt die Gottesherr-

schaft! Durch ihn bricht Gottes Reich an! Doch 

dann? Wie wird es dann weitergehen? Wird der 

Herr vielleicht bald schon nicht nur seine geisti-

ge, sondern auch seine sichtbare Herrschaft 

aufbauen? 
 

Nein, noch nicht! … sagt Jesus! Es wird eine Zeit 

kommen … eine andere Zeit. Keine grosse, kei-

ne triumphale Zeit! Auch in Vers 25 spricht Je-

sus von dieser Zeit! Von dem, was seiner sicht-

baren Herrschaft, seinem Kommen in Macht 

und Herrlichkeit, dem Ende aller Plagen und 

Konflikte vorausgehen wird (V. 25): Vorher 

muss er [= Jesus] aber noch vieles leiden und 

von der jetzigen Generation verworfen werden. 

Nicht bei allen ist seine Herrschaft willkommen. 

Der Mensch rebelliert gegen sein Königtum. 

Doch gerade darin, in seiner Verwerfung, in 

seinen Leiden, kümmert sich der Herr Jesus 

höchstpersönlich um das, was seine Herrschaft 

verhindert: die Sünde. Für dich … für dich per-

sönlich – sagt Jesus – gehe ich in den Tod! Am 

Kreuz, da trage ich die Strafe für deine Schuld! 

Damit für dich der Weg zum König offen steht! 

Damit du Vergebung empfangen darfst! Damit 

du die Ewigkeit bei mir verbringen darfst. 
 

Es wird eine Zeit kommen. Es ist eine Zeit, die so 

gar nichts nach der Königsherrschaft Gottes 

aussieht. Eine Zeit, wo die Jünger den Herrn 

Jesus dann auf einmal auch nicht mehr in ihrer 

Mitte haben, weil er zurückkehrt, zu seinem 

Vater in den Himmel. Es wird eine Zeit kommen, 

wo ihr euch danach sehnt, auch nur einen Tag 

des Menschensohnes zu erleben, aber es wird 

euch nicht vergönnt sein. Das ist so wichtig für 

uns alle! … damit wir unsere Zeit in Gottes Plan 

einordnen können. Wie sehr würden wir uns 

freuen, wenn Jesus jetzt sichtbar wäre. Wie 

sehr würden wir uns freuen, wenn wir all die 

Wunder von damals miterleben dürften. Wie 

sehr würden wir uns freuen, wenn Jesus bereits 

auf diese Erde zurückgekehrt wäre. Aber es 

wird euch nicht vergönnt sein! Es ist gut, dass 

uns Jesus das sagt! Das bewahrt vor falschen 

Erwartungen, vor übersteigerten Hoffnungen! 

Selbst wenn die Welt im Chaos versinkt und wir 

oft so wenig von der Macht Jesu sehen, darf 

uns das nicht überraschen. Habt Geduld, sagt 

Jesus! Ausdauer ist gefragt. Auch wenn es 

schwerfällt! Auch wenn du dir manchmal nichts 

sehnlicher wünschst, als dass Jesus hier und 

jetzt eingreift! Allen deinen Problemen – zu-

hause, wenn sich die Familie streitet, … an der 

Arbeit, wenn dir dein Mitarbeiter wieder eins 

auswischt – ein Ende setzen würde! Bleib treu, 

auch wenn du den Eindruck hast, der Himmel 

sei vermauert! Gott hat dich nicht vergessen, 

auch wenn es vordergründig so aussieht! 
 

Und vor allem: Lass dich nicht verführen! Sie 

werden zu euch sagen: 'Seht einmal, dort ist er!' 

oder: 'Seht hier!' Geht dann nicht hin, und lauft 

auch keinem nach! Bleibt bei mir, sagt Jesus! 

Passt auf, auf wen ihr hört! Wir leben in einer 

Zeit, in der es schwierig geworden ist, die 

Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Was 

der eine heute sagt, wird morgen vom andern 
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als Fake-News deklariert. Wie schnell, wie flä-

chendeckend der Mensch beeinflusst, verführt 

werden kann, das wird uns deutlich, wenn wir 

sehen, wie Videos innert 24 Stunden millionen-

fach begutachtet werden. Auch unter Christen, 

so nüchtern ist Jesus! Schliesslich sagt er diese 

Worte zu seinen Jüngern! Geht nicht hin, lauft 

ihnen nicht nach! In den Monaten nach dem 

Lockdown, als jeder es auf einmal besser wuss-

te, da war eine ganze Flut von Videos im Um-

lauf. Ab und zu habe ich nachgeforscht, wer 

denn da redet: Auch Esoteriker waren es, Anth-

roposophen, Rechtsextreme, christliche Sektie-

rer, … Man hat gestaunt, was sie über die Hin-

tergründe wissen! Von allem und von jedem 

haben sie gesprochen, nur nicht … von Jesus! 
 

Geht nicht hin! Lauft ihnen nicht nach! Das ist 

es, was Jesus am Herzen liegt! Lasst euch nicht 

verführen! Selbst wenn jemand behaupten soll-

te, er sei der Messias! Kürzlich wurde in Russ-

land ein Mann verhaftet, der sich als Messias – 

als «Jesus von Sibirien» – ausgegeben hat. Tau-

sende von Anhängern hat er gehabt. Viele ha-

ben ihr Geld verloren. Bei seiner Verhaftung 

wurden Munition und Alkohol sichergestellt. 

Verführung da, Verführung dort. Zuletzt wird 

sie im Charme des Antichristen gipfeln. Als 

Friedensstifter wird er kommen. Wo so manch 

einer sagen wird: Endlich wieder Ruhe, «Law 

and order», endlich ist das Chaos vorbei! Damit 

kann er weltweit punkten! Geht nicht hin! Lauft 

ihnen nicht nach! Bleib bei mir! … sagt Jesus! 

Bei deinem Heiland, bei deinem Erlöser, bei 

seinem ewigen und unveränderlichen Wort! 
 

Wenn der Menschensohn kommt: Jesus blickt 

nicht nur auf sein erstes Kommen, er blickt 

nicht nur auf diese Zwischenzeit der Sehnsucht 

und der Verführung, sondern auch auf den 

Zeitpunkt in Gottes Plan, wo doch noch alles 

gut kommt! Denn wenn der Menschensohn 

kommt, wird es wie bei einem Blitz den ganzen 

Horizont erhellen. Dieses 'Seht einmal, dort ist 

er!', jenes 'Seht hier!', sie sind gar nicht not-

wendig. Denn: Jesu Kommen wird für alle er-

sichtlich sein. Ein globales Event: Wie der Blitz 

blitzend leuchtet von einem Ende unter dem 

Himmel bis zum anderen Ende unter dem Him-

mel! So also wird es sein, wenn Jesus zu uns 

kommt! Hell wird das Firmament erleuchtet 

sein – innert Sekunden! Gewaltig, … dieser Tag, 

auf den wir uns freuen, ganz besonders jetzt, in 

der Adventszeit, … dieser Tag, an dem Jesus 

seine sichtbare Herrschaft antreten wird. Wenn 

der Heiland kommt, dann ist die Not vorbei! 
 

Schlusswort: So freuen wir uns gemeinsam, 

dass Jesus uns nicht im Stich lassen wird, dass 

er uns nicht vergessen hat. Dass uns niemand 

seine Liebe rauben kann: Weder seine unsicht-

bare, geistige Königsherrschaft in unseren Her-

zen noch die Verheissung seiner sichtbaren 

Herrschaft am Ende der Zeiten. Das ist unser 

Trost, das Licht in der dunklen Nacht, in aller 

Schwermut, in aller Einsamkeit, in allem Elend! 

Jesus ist da! Der König regiert. Seiner Ankunft 

gehen wir entgegen. Amen. 
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