
Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Kasseler Stephanuskirche am 6.11.2022 
 

1 
 

Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, 6. November 2022, 

in der Stephanuskirche zu Kassel über Lukas 17,20-30 

 

Unserem Nachdenken an diesem Morgen liegen Worte Jesu aus dem 17. Kapitel des Lu-
kasevangeliums zugrunde: 
 
„Als er (Jesus) aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 
antwortete 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 
werdet, 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 
hinterher! Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum 
andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden 
und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, 
so wird’s auch sein in den Tagen des Menschensohns: Sie aßen, sie tranken, sie heirate-
ten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut 
kam und brachte sie alle um. Ebenso, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie 
tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tage aber, als Lot 
aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. 
Auf diese Weise wird’s auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar 
werden.“ 
(Lukas 17,20-30) 
 
 
Über Friedrich den Großen, den „Alten Fritz“, wird berichtet, er habe regelmäßig die Schu-
len Preußens besucht, um sich zu vergewissern, dass dort alles mit rechten Dingen zu-
ginge. Als er wieder einmal in einer Schule war, nahm er einen Stein zur Hand und fragte 
ein Mädchen: „Zu welchem Bereich gehört dieser Stein?“ „Zum Bereich der Mineralien.“, 
antwortete die Gefragte korrekt. „Und zu welchem Bereich gehört ein Apfel?“, fragte der 
Preußenkönig weiter. „Zum Bereich der Früchte.“, war die richtige Antwort. Dann zeigte er 
auf ein Pferdebild und bat um eine Einordnung. „Zum Bereich der Tiere.“, antwortet das 
Mädchen. Nach einer kurzen Pause fragte der Alte Fritz: „Und zu welchem Bereich gehöre 
ich?“ Das Mädchen zögerte zunächst. Schließlich antwortete sie: „Du gehörst zum Bereich 
Gottes.“ Von dieser unerwarteten Antwort war der König zutiefst bewegt, heißt es, und er 
sagte zu dem Mädchen: „Bitte Gott, dass ich solch einer Ehre würdig befunden werde!“ 
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„Du gehörst zum Bereich Gottes.“ Was für eine großartige Zusage! Der Mensch, nicht nur 
der König von Preußen, er ist Bestanteil des Bereiches Gottes. Er gehört zu Gott. Wir alle 
gehören zu Gott, sind seine Kinder: auf dem Mattenberg, in Wilhelmshöhe, in Deutschland, 
auf der ganzen Welt. Wir gehören zum Bereich Gottes. Wenn wir genau das mutiger be-
kennen, treuer beten, fröhlicher glauben könnten und daneben auch Gott und unsere Mit-
menschen brennender lieben würden, dann wäre es uns ganz gewiss oftmals nicht so 
schwer ums Herz! Doch wir sind meistens zaghaft, trauen dem Ganzen nicht so richtig. 
Und dann fragen wir wie die Pharisäer: „Wann kommt das Reich Gottes?“ (V 20) Die Pha-
risäer wollten es wissen. Nicht ein genaues Datum. Aber bestimmte Zeichen, an denen 
man es erkennt. Es ist doch noch nicht da! Das müsste ganz anders in der Welt aussehen, 
und ganz anders auch in meinem Leben. Das müsste sich anders anfühlen, wenn das 
Reich Gottes da wäre! Dann würde sich in den abendlichen Nachrichten nicht eine 
schlimme Meldung an die nächste reihen. Dann müsste man nicht so viele schreckliche 
Geschichten hören. Und sehen. Dann gäbe es nur noch gute Botschaften. Auf das Reich 
Gottes müssen wir doch noch lange warten. So glauben viele. Wenn es aber um die Zu-
kunft geht, werden wir hellhörig, wollen es möglichst genau wissen. Zukunftsansagen im 
kleinen und mittelgroßen Stil – wir lieben sie. Und wir leben davon. Die Wettervorhersage. 
Die Prognose des Arztes, wie es mit der Krankheit weitergehen wird. Dass man im Kran-
kenhaus möglichst hören kann: „Bald dürfen Sie wieder nach Hause.“ Daneben Prognosen 
für die Wirtschaft, die Karriere, die Partnerschaft. Zukunftsansagen im Kleinen und Mittel-
großen. Genau in diese hinein bettet sich für uns die ganz große Zukunft, die „Gretchen-
frage“: „Wann kommt das Reich Gottes?“  
 
Wissen wir eigentlich, wonach wir fragen, wenn wir so fragen? Wissen wir eigentlich, was 
wir wollen, wenn wir im Vater unser beten: „Dein Reich komme.“? (Mt 6,10) Was ändert 
sich, wenn Gottes Reich kommt? Und was ist es eigentlich? Jesus ist nicht müde gewor-
den, das Reich Gottes anzusagen. „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe her-
beigekommen.“ (Mk 1,15) So lautet das erste Wort, mit dem er sich an die Öffentlichkeit 
gewendet hat. So hat er es gesagt: Dass Gottes Reich, das ferne war, nahe herbeigekom-
men ist. Und in ganz leuchtenden Farben hat er davon berichtet. Ein Pächter pflügt seinen 
Acker. Als er mit seiner Pflugschar auf etwas Hartes stößt, findet er einen Topf mit Münzen. 
Vielleicht hat ihn einmal jemand vor dem Feind verborgen. Was tut der Mann? Er verkauft 
alles, was er besitzt, denn er weiß, dass er etwas erwirbt, was erheblich kostbarer ist als 
alles, was er jemals hergegeben hat. (vgl. Mt 13,44) Ein Händler entdeckt beim Einkauf 
eine Perle. Er erkennt ihren Wert. Und er setzt alles ein, was er nur kann, denn sein Ge-
winn ist viel größer als das, was er ausgegeben hat. (vgl. Mt 13,45f.) Es muss unheimlich 
kostbar sein, das Reich Gottes. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Und dann wieder ist 
es wie ein Senfkorn. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Es macht auf den 
ersten Blick nicht viel her. Man legt es in die Erde. Es keimt und dann wächst eine stattliche 
Staude daraus hervor. Sogar die Vögel können darin nisten. (vgl. Mt 13,31) Es ist klein, 
das Reich Gottes, kleiner als alles sonst, verschwindend gering, fast wie ein Nichts. Aber 
es ist eine gewaltige Kraft der Entfaltung in ihm. Gibt man ihr Raum, dann wird es nicht 
mehr zu übersehen sein. Dann wieder ist das Reich Gottes wie ein Fischernetz. Man wirft 
es aus, zieht es an Land. Die Fischer sortieren den Fang. Die schlechten Fische werfen 
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sie fort. Die übrigen bringen sie nach Hause. (vgl. Mt 13,47f.) Hier ist das Reich Gottes 
etwas, das zu vielen kommt, sie berührt, bewegt und begeistert. Und schließlich ist es wie 
ein Sauerteig. Eine Frau nimmt Mehl und mengt den Teig hinein. Der arbeitet, durchwirkt 
alles und geht auf. (vgl. Mt 13,33) Es wirkt innerlich, das Reich Gottes, arbeitet sich mehr 
und mehr durch, von einem Teilchen des Ganzen in das nächste. Und am Ende steht das 
Brot mit dem guten Geschmack. So ist das Reich Gottes. Und noch ganz anders. Mit den 
Bildern, die uns Jesus geschenkt hat, können wir immer nur winzige Ausschnitte einfan-
gen. Ob sie uns beim Verstehen helfen? Ob sie unseren Glauben stark machen? 
 
Für manche mag der Begriff „Reich Gottes“ etwas abgegriffen anmuten. Wir müssen im-
mer wieder neu entdecken, was sich dahinter verbirgt. Es kann vielleicht helfen, statt von 
„Reich Gottes“ von der „Zeit Gottes“ zu sprechen (vgl. G. Ebeling). Ein Reich – das klingt 
immer wie ein starrer Zustand. Und das Reich Gottes ist alles andere als starr. Diese „Zeit 
Gottes“, sie ist, wie Jesus es sagt „mitten unter“ uns (V 21). Nicht da. Oder dort. Nicht 
morgen, übermorgen. Oder erst in fünfzig, einhundert oder fünfhundert Jahren. Sie ist mit-
ten unter uns. Ähnlich sagt es Paulus, der Apostel: „Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, 
siehe, jetzt ist der Tag des Heils.“ (2Kor 6,2) Jetzt, mitten in der Zeit des Klimawandels, ist 
Gott an der Zeit. Jetzt, mitten in der Zeit des Ukrainekrieges, der Zeit, die uns allen so viele 
Sorgen, so viel Beschwer zumutet, hat Gott seine Zeit, holt Gott uns in seine Zeit, ist Gottes 
Zeit. Bei der Diagnose, bei der Operation, beim Abschied auf dem Friedhof ist Gottes Zeit. 
Bei der Angst um die Kinder, die Angst vor dem Alltag, die Angst vor Verlusten ist Gottes 
Zeit. Von selbst freilich versteht sich das freilich so überhaupt nicht. Aus dem, was passiert, 
heraus, würden wir vielmehr eine Ferne Gottes, vielleicht sogar eine Abwesenheit Gottes 
vermuten. Darum braucht das eine Erklärung. Und hier unterscheidet sich, was Gottes 
Reich oder Gottes Zeit und Reiche oder Zeiten von Menschen ausmachen. Die Zeit Gottes 
können wir nicht schaffen. Sie kommt nicht aus uns selbst heraus. Sie ist einfach da. Und 
das ist gut so. Denn was wir selbst gestalten, hält meistens nicht lange. Du kannst viel 
Geld zur Verfügung haben. Du kannst Elon Musk, Bill Gates oder Waren Buffet heißen, 
die Kontrolle über die Welt hast du dennoch nicht. Keinen einzigen Krieg kannst du been-
den. Keinem Terroristen die Waffe aus der Hand schlagen. Dein eigenes Leben nicht ein-
mal retten. Gottes Zeit ist mitten unter uns. Darum sollen wir auf die Welt schauen und die 
Spuren Gottes in ihr wahrnehmen. Es muss nicht in der größten Kirche sein, auch nicht 
bei dem wortmächtigsten Pfarrer. Denn es ist verborgen dort, wo niemand damit rechnet. 
Hätte irgendjemand Gottes Zeit in der Krippe von Bethlehem vermutet? Nur ganz wenige 
haben den Weg dahin gefunden. Oder am Kreuz von Jesus? Wo man sich eher abwenden 
würde, als dieser kruden Geschichte noch irgendeinen Sinn zuzutrauen! Es braucht unse-
ren Glauben, und zwar einen starken Glauben, wenn wir in solchen Zeiten Gottes Zeit, 
Gottes Reich entdecken wollen.  
 
Warum es so schwer ist, unsere Zeit als Gottes Zeit wahrzunehmen, bleibt Geheimnis des 
Glaubens. Schauen wir auf das Wort Jesu, dann schärft es uns ein: Bleibt wachsam! Wer-
det nicht müde! Auch wenn es allen Anzeichen nach so scheint, als würde die Zeit immer 
gottloser werden, dann ist doch der große Plan Gottes nicht verloren. Die Menschen zur 
Zeit von Noah, an die in der Geschichte erinnert wird, taten nichts Unrechtes. Essen, 
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Trinken, Heiraten und Geheiratetwerden – das alles gehört zu unserem Menschsein hinzu. 
Die Menschen aber wurden von der großen Flut vernichtet, weil sie nichts darüber hinaus 
taten, weil sie in ihrem alltäglichen Betrieb aufgingen. So ähnlich verhielt es sich „in den 
Tagen Lots“. Man aß, trank, kaufte, verkaufte, pflanzte und baute. Und es regnete „Feuer 
und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um“ (V 29). Wenn wir nur in dem Alltägli-
chen bleiben, wenn wir immer nur das tun, was wir sowieso tun, dann werden wir Gottes 
Reich nicht entdecken.  
 
Der Glaube bleibt nicht bei sich selbst. Er schickt uns auf den Weg in die Stadt. Zu den 
Menschen. Dort wird er wirksam, kann er sich bewähren. Warum er das kann? In einer 
kleinen Kirche in Texas steht ein wahrer Spruch an der Wand – so dass ihn die Gemeinde 
während des Gottesdienstes nicht übersehen kann: „We are not citizens of this world trying 
to make our way to heaven; we are citizens of heaven trying to make our way through this 
world.“ Das ist die unsere Bestimmung, unsere Zugehörigkeit: Himmelsbürger zu sein, die 
ihren Weg durch diese Welt gehen. Mit all der Ungewissheit. Mit der Last, die auf unseren 
Schultern liegt. Und manchen von uns sind wirklich schwere Päckchen auferlegt! In aller 
Not, die zu unserem Leben hinzugehört. Wir gehören zum „Bereich Gottes“, sind Himmels-
bürger, die ihren Weg gehen. Sie gehen nicht allein. Denn Gottes Reich ist mitten unter 
uns. 
Amen. 
 
 


