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Unsere Gesellschaft stellt sich entschieden gegen die 
Lehren der Bibel. Sie beginnen im Alten Testament 
und werden erst durch Jesus und seiner Lehre vom 
Reich Gottes verständlich und klar.
Die Tatsache, dass diese Wahrheit in unserer Zeit nicht 
gewollt und nicht geglaubt wird, hat keine Auswirkun-
gen auf ihre Gültigkeit. Gott bestimmt was real und 
somit wahr ist, und nicht der Mensch.
Die Wirklichkeit ist, dass wir ernten werden, was wir 
säen.

Am Ende wird es nur zwei Gruppen von Menschen 
geben; Diejenigen, die jetzt zu Gott sagen: „Dein 
Wille geschehe“, und diejenigen, zu denen Christus am 
Ende sagen wird: „Dein Wille geschehe“. 

Was ist das Reich Gottes?
Der Begriff „Reich Gottes“ bedeutet die Königherr-
schaft oder Regierung Gottes.
Wie leben in einer Theokratie nicht in einer Demo-
kratie. Diese Regierung ist nicht politischer Natur, 
sondern bezieht sich auf Herz, Willen und Geist. Sie 
gründet auf Gottes Initiative; 
Er beruft jeden Menschen, ihn zu lieben und die 
Wahrheit zu lieben. 
Das ist es, was wir unter einer Herzens-Regierung 
verstehen. Sie ist geistlich. Sie wird vom Heiligen Geist 
vermittelt. Er spricht zu uns, liebt, tröstet und über-
führt uns. Als geistliche Wesen sind wir in der Lage, 
ihn zu verstehen und auf ihn einzugehen, und er leitet 
uns in die Wahrheit.
Diese Herrschaft erhebt den höchsten Anspruch auf 
unser Leben, vor jeder anderen Beziehung und Ver-
pflichtung. 
Der Heilige Geist lehrt uns so zu leben und zu 
handeln, wie es der Vater möchte. Er lehrt uns Werte, 
Pflichten und Rechte des Reiches Gottes.
Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen 
Menschen, die sich Gott als König untergeordnet ha-
ben, und denen, die für sich oder für irgendeine andere 
Macht leben. 
Dieser Unterschied ist die Grenzlinie des Reiches 
Gottes.
Dieses Reich ist überall dort zu finden, wo Menschen 
bereit sind, sich vor dem Vater zu beugen, ihn zu lieben 
und ihm zu gehorchen.
Das Reich Gottes ist sowohl gegenwärtig als auch 
zukünftig. Jesus führt das Reich Gottes auf der Erde 
ein, als er hier lebte.
Er bildete die Apostel aus um es weiterzuentwickeln.
Jesus erklärt nicht nur, dass dieses Reich gekommen sei, 
und er lehrt nicht nur darüber, sondern er bringt es – 
er bringt es mit Vollmacht
Es gibt eine Berufung, die mit dem Reich Gottes zu 
tun hat. Die sich auf dich und auch auf uns als Ge-
meinde bezieht.
Das Reich Gottes umspannt alle Aspekte des Lebens, 
der Liebe und des Dienstes. Was diese Berufung 
ausmacht möchte ich in verschiedenen Aspekten 
definieren.
Den ersten Aspekt nennen wir „lieben“.
Das Herzstück der ganzen Sache. Mk 12,30
Durch den Sohn sind wir mit Gott versöhnt – nicht 
gemacht zu Dienern und Arbeitern, sondern zu Kin-
dern.

Wir bekommen die neue DNA den Heiligen Geist 
und dies ist erstmal ein Geist der Sohnschaft. 
Durch ihn können wir Papa sagen, wie es Kinder 
gegenüber ihrem Vater tun.
Letztendlich ist das eine Sensation, wenn wir daran 
denken, dass dieser Gott sich heilig nennt und seine 
Größe ist Ehrfurchterregend.
Die Juden wagten nicht einmal, den vollen Namen 
Gottes auszusprechen und uns ist ein intimer, ver-
trauter Umgang gestattet.
Im Kern dieser Beziehung stehen Annahme, Für-
sorge, Geborgenheit und Ermutigung: Die Liebe 
gründet auf Gnade, nicht auf Leistung.
Er gibt dir Ruhe, Sicherheit und Identität.
Wie kommst du dazu? 
Durch einen Handlungsschritt: 
Umkehren, uns Gott unterstellen und uns ihm 
anbefehlen.
Du lernst den Vater kennen, erwiderst seine Liebe 
und tust, was ihm gefällt.
Dass ist Stufe eins, als geistliche Babys lernen wir, 
Gott, unseren Herrn, von ganzem Herzen, ganzem 
Verstand, ganzer Seele und mit aller Kraft lieben.
Als Kinder sind wir auch Erben und du sollst zur 
Größe heranwachsen, die der Vater für dich vorgese-
hen hat. 5Mo 6,4–5
Dadurch steigen der Respekt und die Ehrfurcht vor 
seine Heiligkeit. 
Wir lernen Verantwortung zu übernehmen, in dem 
wir die Aufgaben übernehmen, die Gott für uns 
vorgesehen hat. Wir entwickeln uns in der Liebe zu 
Gott vom Kind zum Erwachsenen.
Wir werden zwar Diener und Mitarbeiter Gottes, 
aber auf eine Art, wie heranwachsende Kinder ihren 
Platz in einem Familienunternehmen einnehmen.
Die nächste Definition steht in Mk 12, 31
Nebst der Beziehung zu Gott, kommt die Beziehung 
zu uns selbst und unseren Mitmenschen.
Das fängt im engsten Familienkreis an, dort lernen 
wir unsere Eltern zu ehren unsere Geschwister und 
Verwandten zu lieben. 
Das ist das Kostbarste. 
Die Erfahrung von Zugehörigkeit und von Geliebt 
werden machen wir als Erstes in der Familie. Hier 
bekommen wir unsere Grundidentität über fürs 
Leben. 
Wir lernen auch die Familie Gottes zu lieben. Als 
Glieder des Reiches Gottes gehören wir zusammen. 
Die Stellung ist nicht von uns initiiert, sondern von 
Gott und daher im Himmel verankert, durch die 
Kraft Gottes und folglich stärker als der menschlich 
gute Wille.
Wir sind zur Zusammengehörigkeit berufen. Hier 
lernen wir Freundschafts- und Beziehungsregeln.
Wir sind berufen Menschen zu lieben, mit denen wir 
auf natürliche Weise Kontakt haben. Hier spricht die 
Bibel von „Agape“. 
Es ist die Entscheidung zum Wohle anderer alles mir 
Mögliche zu tun.
Ich kann diesen Menschen gegenüber, eine positive, 
förderliche Einstellung annehmen und offen auf 
sie zugehen, was von Angst oder von natürlicher 
Schüchternheit befreit.



Hier geht es nicht um ein anderes Wort für Liebe „Phi-
lia“ um die natürliche Zuneigung und das Zueinander-
passen von Freunden.
Agape ist nicht bloß ein guter Wille, sondern Men-
schenliebe unter Gottes Leitung. Ich kann lernen das 
Potenzial zu erkennen, das Gott in Menschen gelegt 
hat, wenn ich sie ansehe. Dazu sind mir meine intuitive 
Wahrnehmung und die Gaben und die Kraft des Heili-
gen Geistes gegeben.
Dass kann richtig Spaß machen!
Außer denen die uns Nahestehen sollen wir alle Men-
schen lieben, wie auch Gott es tut. Damit sind solche 
gemeint, die anders sind, anders denken. Menschen aus 
anderen Kulturen, wo kulturelle Distanz oder Miss-
trauen vorherrscht. Wir sollen sie lieben!
Das bedeutet Initiative ergreifen und auf sie zugehen, 
sich für sie interessieren. Es bedeutet sich auch um 
Arme und Bedürftige zu kümmern. Die Bibel zeigt uns 
dies immer wieder auf. Sprüche 14,31
Es bedeutet noch viel mehr, wir sollen Menschen lie-
ben, die wir nicht mögen, uns Zeit für sie nehmen, 
denen Beachtung schenken zu denen wir uns nicht 
hingezogen fühlen. 
Wir sind berufen unsere Feinde zu lieben, wir sollen sie 
Segnen und ihnen nichts Böses wünschen.
Gottes Liebe deckt nicht nur Fehler zu – sie schenkt 
und auch noch Bedeutung. Sogar in einer Welt voller 
Menschen und Probleme liebt Gott jeden Einzelnen 
von uns, und zwar ganz anders – und viel besser - , als 
unsere menschliche Liebe  es vermag.
Wir alle machen Erfahrungen, dass Liebe vergänglich 
und oft auch an Bedingungen geknüpft ist.
Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe ist ewig und un-
veränderlich. Jeremia 31,3–5
Andere lieben uns vielleicht heute und verlassen uns 
morgen – Gottes Liebe ist unveränderlich.
Deshalb sind wir wertvoll, egal was du selbst oder an-
dere über dich sagen.
Paulus schreibt an die Römer: Röm 8,37–39
Paulus deckt hier alle Eventualitäten ab – nichts kann 
uns von Gottes Liebe trennen.
Im 15. Kapitel von Lukas wie Jesus mit Menschen Zeit 
verbringt, die einen anstößigen und schlechten Ruf hat-
ten, dadurch wurde er für die Frommen zum Anstoß. 
Deshalb erzählt er ihnen drei Geschichten über Gottes 
Liebe:
Die erste Geschichte spielt von einem Hirten, der viele 
Schafe besaß, als eines sich verirrte, lies er die daheim-
geblieben zurück um das verirrte zu suchen.
In der nächsten Geschichte verliert eine Witwe eine 
Münze ihres kleinen Budgets und sie stellte das ganze 
Haus auf den Kopf, bis sie sie fand.
Die dritte Geschichte spielt von zwei Söhnen, als einer 
im Streit aus dem haus ging, wartete der Vater jeden Tag 
darauf, dass er zurückkam.
Was ist die Gemeinsamkeit in diesen Geschichten. Die 
die etwas gesucht haben, veranstalteten ein riesiges Fest 
als sie es wiederfanden. Sie erzählten allen: Was ich ver-
loren habe, ist jetzt gefunden.
Du bist das Wiedergefundene. Gott liebt dich so sehr, 
dass er draußen in der finstersten Nacht nach dir sucht, 
um dich zu retten. Er stellt wegen dir das Haus auf den 
Kopf und er hält nach dir Ausschau und wartet darauf

das du nach Hause kommst und rennt mit ausgebrei-
teten Armen und einem Lächeln auf dem Gesicht dir 
entgegen.
Wir können die Stelle in Johannes für uns in Anspruch 
nehmen:

Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit je-
der, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht 
verloren geht.  

Warum sollte Gott dich lieben?
Weil das seinem Wesen entspricht: Er ist Liebe.
Und das macht dich zu dem was du bist: geliebt.
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Die Gottesdienst werden weiterhin auch über LiveStream auf  
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