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‚Das Reich Gottes ist nahe‘! 
 
Eine wunderbare Verheißung,  
aber spiegelt sie wirklich unsere Realität wider?  
… Reich Gottes in Zeiten von Flüchtlingskrise und Pandemie??? 
 
Aber lesen wir doch einfach noch einmal nach,  
wie Jesus das ‚Reich Gottes‘ genau angekündigt hat… 
 
EVANGELIUM                 MK 1, 14–20 

Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging 
Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und 

sprach:  
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und 

Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze 
auswarfen; sie waren nämlich Fischer. 

Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch 
zu Menschenfischern machen. 

Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. 
Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des 

Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot 
und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie und sie ließen 

ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück 
und folgten Jesus nach. 

 
Einheitsübersetzung © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart 
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‚Reich Gottes‘… das verbinden wahrscheinlich sehr viele mit dem 
Kirchraum, auf der anderen Seite aber auch – unter er Überschrift ‚Leben 
wie Gott in Frankreich‘ – mit einem Hauch von Luxus, Annehmlichkeiten 
und einer heiler Welt; doch schon Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom 
‚das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede 
und Freude im Heiligen Geist.‘ (Röm,17) … vielleicht auch schon wieder 
einer der Sätze, die mittlerweile zur Binsenweisheit geworden sind! 
 
Aber machen wir es konkret: WO hat sich bei Ihnen schon einmal ‚Reich 
Gottes‘ bemerkbar gemacht? … natürlich zeigt es sich in grandiosen 
Ereignissen, an wunderbaren Reisen, herrlichen Feiern, vielleicht nicht 
zuletzt auch in der Natur, aber darin erschöpft es sich ja nicht! 
 
Schon vor Jahren malte mir eine Freundin ein Bild – ein ‚abstraktes‘ 
Portrait, wenn man so will… vielleicht mehr Anspruch als Realität; auf jeden 
Fall war es ein starker Wink mit dem Zaunpfahl: 
 

 
‚Dich erfüllt was Dich umgibt –  
Geist Gottes. 
 
 
Der Geist Gottes, seine Wärme und Liebe,  
ist der Hintergrund. 
 
 
Was Dich erfüllt, strahlst Du aus –  
geistdurchwirktes Menschsein.‘ 
 
 
 
 

                 © 2003 - Anne Burgmer 
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Anders gesagt: das Reich Gottes leuchtet DURCH uns in die Welt! 
 
 
… so denke ich an Anruf –  
Menschen die auch MIR Mut gemacht,  
mich getröstet haben! 
 
… an die vielen kreativen Aktionen  
von Nachbarschaftshilfe  
und vieles mehr  
alles in den Zeiten der Pandemie! 
 
 
 
JA! Reich Gottes beginnt…            © 2020 Daniel Wenzel 

jeden Tag… IN uns!  
… für uns… und durch uns für andere! 
… und damit auch für uns in den Herzen unserer Mitmenschen! 
 

 
Jesus sagt aber auch,  
dass man ggf. dafür ‚umkehren‘ müssen…  
 
Wohl wahr:  
Wenn wir vor dem eignen, 
übermächtigen Ego steht,  
nur noch sich und seine ‚Rechte‘ sieht! 
Manchmal muss man eben –  
wie die ersten Apostel –  
einfach Dinge stehen lassen,  
die Hände frei bekommen,  
damit man neue Dinge annehmen kann.  
Große Schätze sammelt, wer bereit ist, 
anderen etwas von sich zu geben! 

© 2020 Daniel Wenzel 
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In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Zeit des Beginnes des 
Reiches Gottes – auch und vielleicht gerade in den Zeiten der Pandemie! 
 
Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch einfach von Ihren Erlebnissen, 
davon wie Sie ‚Reich Gottes‘ in Ihrem Leben entdecken durften! 
 
Herzliche Grüße, Gottes Segen… und bleiben Sie gesund! 
Ihr 
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