Gottesdienstblatt 2020-05-10
UNSER VATER: Teil 2
Neues unter der Sonne – Dein Reich komme
> „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ (Matthäus 6,10
LU)

Einleitung
Emmentaler sind dafür bekannt nicht mehr Worte zu machen als notwendig.
> Ein Vater geht mit seinem Sohn über das Feld und sagt: „Es wachst guet hüür.“ Der Sohn
nickt nur. Als sie das Jahr darauf wieder über das gleiche Feld gehen, sagt der Sohn zum
Vater: „Hüür ou.“
Dieser Witz ist nur möglich, weil es „gäng wie gäng“ ist, weil es Wiederholungen gibt. Es
gibt – Gott sei Dank – jedes Jahr säen, wachsen und ernten. Es gibt aber auch ein anderes
„gäng wie gäng“.

„Gäng wie gäng“ – die ewige Wiederholung
Vieles im Leben wiederholt sich.
Nach der Predigt ist vor der Predigt. „Nach der … ist vor der …“
Die Probleme der Menschen sind eine ewige Wiederholung desselben: Unrecht,
Missbrauch, Geldgier, Machtkämpfe, Krieg.
Die gegenwärtige Krise empfinden viele als neu. Neu ist jedoch nur das „neuartige
Coronavirus, Covid 19“. Seuchen und Massnahmen dagegen sind jedoch nichts Neues
(Sars, Mers 2, Ebola, Spanische Grippe, Pest). Die Intervalle und deren Ausbreitung
kommen, dank unserer Mobilität, schneller. Die Seuchen verbreiteten sich früher entlang
der Handelsrouten, heute entlang der Flugrouten.
Im Buch „Prediger 1,9“ steht:
> “Doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Was gewesen ist,
das wird wieder sein; was getan wurde, das wird wieder getan.” (Prediger 1,9, GN)

„Gäng wie gäng?“ – Oder gibt es doch Neues unter der Sonne?
Hier gibt das „Unser Vater“ eine Antwort mit der 2. „Du-Bitte“.
> „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ (Matthäus 6,10
LU)
Wir bitten hier um ein heilbringendes Reich, eine heilbringende Herrschaft
für mich,

für die Welt,
für die Zukunft.

1. Dein Reich komme – in mir
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Wer das betet, sagt damit,
dass es nicht nur das Reich dieser Welt gibt,
dass es etwas Neues, Besseres geben muss und er bereit ist dafür.
Falsche Vorstellung – Äusseres ändern genügt
Ein besseres Reich soll es werden, wenn wir Äusseres ändern: die richtigen Gesetze, das
richtige politische System.
Versuch Kommunismus / Sozialismus:
> „Wir haben uns eifrig umgestellt und dachten, es genügt, die Produktionsweise zu ändern
– und dann ändern sich die Menschen. Aber zum Teufel! Kein bisschen hat sich
geändert.“ (Alexander Solschenizyn, Roman: „Krebsstation“)
Versuch Kapitalismus:
Die Leitworte heissen Deregulierung, den Markt entfesseln, keine einengende Barrieren,
kurzfristiges und maximales Profitstreben. Die langfristigen Folgen für Mitarbeiter und
Umwelt werden ausgeblendet.
> In der Corona-Krise: Kein Dividendenverbot für Firmen mit Kurzarbeit – Firmen beziehen
staatliche Unterstützung und verteilen gleichzeitig Gewinne an Aktionäre (Ständerat
06.05.2020)
Leitplanken geben und Grenzen setzen sind nötig um die Menschen voreinander zu
schützen und das Recht des Stärkeren einzuschränken. Äusseres zu ändern genügt aber
nicht. Das Problem sitzt an einem anderen Ort.
Die wahre Frage – Was oder wer bestimmt mein Leben?
Bestimmen Gewinn und Erfolg meinen Selbstwert, dann ist das Ergebnis Machtstreben
und Gier.
Darum heisst die wahre Frage:
Was gibt meinem Leben Wert?
Was oder wer, bestimmt mein Leben?
Was oder wer, hat die Macht und die Herrschaft in meinem Leben?
Was oder wer, sitzt auf dem Thron meines Lebens?

Die Einladung von Jesus – Änderung von Innen nach Aussen
Schon in seiner ersten Predigt lädt Jesus ein:
> „Ändert euer Leben! Denn das Himmelreich wird sichtbar in der Welt.” (Matthäus 4,17,
BasisBibel)
Wer sich Gott anvertraut erfährt eine Erneuerung von Innen nach Aussen:
> „Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz
aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist
und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine
Gebote achten und sie befolgen.“(Ezechiel 36,26–27 GN)
Durch Jesus Christus wird tatsächlich möglich, dass Neues unter der Sonne geschieht!
> “Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist
vergangen. Seht doch! Etwas Neues ist entstanden!” (2. Korinther 5,17, BasisBibel)
Dazu braucht es unsere Bereitschaft für dieses Neue. Es reicht nicht, die Dinge um uns
herum nur anders zu ordnen und das ICH bleibt in der Mitte auf dem Thron. Das ist nur
Kosmetik. Alles bleibt beim Alten.
Bild: Wenn ich die Roststellen eines Autos nur mit Farbe überpinsle, rostet das Auto
darunter weiter. Ich wiege mich in falscher Sicherheit.
Die Mitte meines Lebens neu ordnen
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Mit dieser Bitte drücke ich aus, dass ich bereit bin die Mitte in meinem Leben neu zu
ordnen.
„Dein Reich komme“, heisst, nimm du Platz auf dem Thron meines Lebens und richte deine
heilbringende Herrschaft bei mir ein.
In einer persönlichen Entscheidung räume ich Jesus Christus den Platz in der Mitte meines
Lebens ein. Er ersetzt dabei mein versteinertes Herz durch ein neues Herz.
Ein heilbringender Herrschaftswechsel
> “Man wird auch nicht sagen: ›Schau her, hier ist es!‹ Oder: ›Dort ist es!‹ Denn seht doch:
Das Reich Gottes ist schon da – mitten unter euch.” (Lukas 17,21, BasisBibel)
Reich Gottes ist wo Jesus Christus ist und wo ich Jesus Christus wirken lasse. Und wenn ich
Jesus Christus den Thron meines Lebens anbiete, ist das Reich Gottes mitten in mir!
Ein neues Herz macht
frei für andere
frei von der Macht des Geldes
frei zur Vergebung
frei zum Verzicht
> “Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um
Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt.” (Römer 14,17,

BasisBibel)
„Dein Reich komme.“ Jesus Christus auf dem Thron meines Lebens, statt mein
selbstsüchtiges ICH. Ein heilbringender Herrschaftswechsel. Damit wird Neues unter der
Sonne möglich. Neues, das mir und meinem Umfeld gut tut.

2. Dein Reich komme – in der Welt
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Drückt aus, das wir nicht bereit sind, uns mit den unguten Umständen in der Welt
abzufinden.
Die Bitte weckt Sehnsucht, Anderen die Gute Nachricht zu bringen
Die Bitte weckt in uns auch die Sehnsucht, dass die heilbringende Herrschaft für Viele
zugänglich und erfahrbar wird und so Veränderung zum Guten geschieht.
> „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag:
Den Armen soll ich die Gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen,
dass sie frei werden, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll
ich die Freiheit bringen.” (Lukas 4,18, BasisBibel)
Wenn in uns das von geschenkte, neue Herz schlägt (Ezechiel 36,26-27), dann drängt es
uns, Menschen in schwierigen Situationen die Gute Nachricht zu bringen.
Hat dein Nachbar Schwierigkeiten im Beruf, in der Familie oder ist seine Gesundheit
angeschlagen, dann kannst du zum Beispiel ein Gebet anbieten. „Darf ich für dich
beten?“ „Würde es dir helfen, wenn ich für dich bete?“ Mache die Klage über die
Umstände zum Gebet.
Das Neue in mir sucht sich tätig Bahn
> Christian Friedrich Spittler lebte nach dem Motto: „Was hilft`s, wenn wir beim warmen
Ofen und einer Pfeife Tabak die Notstände unserer Zeit bejammern? Hand anlegen
müssen wir, und sei es auch ganz im Kleinen.“ (Gründer Kinderspital Basel, Basler
Mission, Bibelgesellschaft, Pilgermission St. Chrischona, Diakonissenhaus Riehen)
Hast du Zuhause das Buch „Auf dein Wort“, dann lass dich davon inspirieren. In diesem
Buch ist die Geschichte der Evangelischen Gesellschaft (heute EGW) aufgeschrieben.
Unsere geistlichen Väter und Mütter haben sich nicht mit den unguten Umständen in der
Welt abgefunden. Sie haben gebetet „dein Reich komme“ und sie haben Hand angelegt.
Sie haben ihre veränderten Herzen in ihr Umfeld hineingetragen. Sie haben die Gute
Nachricht weitergegeben und gesagt, dass Neues unter der Sonne möglich ist. Sie haben
das auch gelebt in dem sie ihren Nächsten mit Liebe begegnet sind und sich um ihre Nöte
gekümmert haben. So sind Ausbildungsstellen wie die Neue Mädchenschule (heute Neue
Mittelschule) entstanden, das Lehrerseminar und viele soziale Werke. Lassen wir uns durch

sie inspirieren und ermutigen!
Weil Gottes Reich kommt
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Wenn diese Bitte uns selbst in Bewegung setzt und das freisetzt, was Gott in uns
hineingelegt hat, können wir einen Unterschied machen in der Umgebung in der wir
leben. Gutes und Neues entsteht.
Wichtig: Ich werde nicht tätig, damit Gottes Reich Gottes kommt (das wäre
Menschenwerk), sondern weil Gottes Reich kommt und viele Menschen daran teilhaben
sollen (Gottes Werk).

Dein Reich komme – in der Zukunft
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Heisst lateinisch „adveniat regnum tuum“. Von „adveniat“ stammt unser Begriff „Advent“
ab. Advent heisst auf deutsch übersetzt „Ankunft“.
Das Reich Gottes ist auch zukünftig. Es ist in Jesus Christus angebrochen, verbreitet sich in
den Menschen die Jesus den Thron ihres Lebens anvertraut haben. Aber die Vollendung
des Reiches ist noch ausstehend.
> “Doch dann erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns
versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit überall gegenwärtig sein.” (2. Petrus 3,13,
BasisBibel)
Dies wird erst mit der Wiederkunft von Jesus Christus geschehen.
Bild: Grossbaustelle. Da wird gelärmt und gebaut, gesägt und gehämmert. Verschalungen
werden erstellt. Es gibt nicht viel zu sehen. Aber es passiert nicht nichts. Das Fundament
wird gelegt. Wenn das gelegt ist, geht es plötzlich schnell.
Verpasse das Beste nicht
Mit der Wiederkunft von Jesus Christus geht es plötzlich schnell. Das Datum an dem Jesus
wiederkommt kennen wir nicht.
Die Frage lautet jedoch nicht: „Wann?“
Die Frage lautet: „Bin ich bereit, wenn Jesus Christus heute kommen sollte?“ Bin ich
versöhnt mit Gott? Sitzt Jesus auf dem Thron meines Lebens?
Ich habe einen Vorgeschmack auf das zukünftige Reich
Sitzt Jesus auf dem Thron meines Lebens, habe ich einen Vorgeschmack auf das was das
Reich bringen wird, wenn Gott es vollenden wird. Dann werden wir
ungetrübten Frieden erfahren,
überfliessende Freude,
Liebe ohne Berechnung

und überall gegenwärtige Gerechtigkeit
Bei Jesus Christus ist Neues unter der Sonne möglich (im Gegensatz zu Prediger 1,9).
in mir
in der Welt
in der Zukunft
Wer möchte dies verpassen? Ich jedenfalls nicht! Darum bete ich:
> „Dein Reich komme.“ (Mt 6,10)
Amen.

