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10. Königlich – weil Gott mich zu seinem Kind
gemacht hat
Der Begriff des Königtums klingt für unsere heutigen Ohren antiquiert,
überholt. Das Königtum war zur Zeit des Alten Testaments aber die gängige Regierungsform. Menschliche Könige hatten Licht und Schatten, aber
für Israel war klar, dass Gott der absolut perfekte und gerechte König war.
Deshalb wurden unter anderem in den Psalmen Gott zur Ehre Königslieder gesungen und das Volk strebte in seinen guten Phasen danach,
Gottes Königsherrschaft unter sich zu realisieren, in dem es ihm treu dien-

Noch haben wir sie nicht gesehn,
noch warten wir darauf,
noch nehmen wir für unsre Hoffnung
Spott und Hohn in Kauf,
und wissen doch: es kommt ein Tag,
da hört das Warten auf,
denn grade dann, wenn jedermann
es nicht für möglich hält,
dann werden wir sie sehen Gottes neue Welt.
Dort wird es sein, wo keiner mehr
den anderen vergisst,
wo nicht mehr auf verbranntes Land
das Blut von Kindern fließt,
wo keiner mehr nach Frieden schreit,
weil endlich Friede ist,
weil nicht mehr unser Wille,
sondern Gottes Liebe zählt
in seiner Gegenwart,
in Gottes neuer Welt.
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te und sich an seine Gebote hielt. Auch Jesus hat von der Königsherrschaft Gottes gesprochen, damit aber nicht mehr ein politisches System
gemeint, sondern die reale, aber oftmals unsichtbare Herrschaft Gottes,
die sich ausbreitet und diese Welt in Gottes neue Welt überführen wird.
Wie groß auch in unserer Zeit die Sehnsucht nach einer gerechten, friedevollen Welt ist, in der Gottes Liebe und nicht brutale Menschen herrschen,
wird unter anderem in folgendem Liedtext von Manfred Siebald deutlich:
Dann kennen wir das Wann, Warum,
Wie lange und Woher,
dann quälen tausend ungelöste
Fragen uns nicht mehr;
denn unsre letzte Antwort ist uns
Christus unser Herr,
der uns und unsre Dunkelheit
Noch warten wir darauf, noch haben
mit seinem Licht erhellt,
wir sie nicht gesehn,
der unsre Sonne ist
nochhaben wir in dieser Welt
in Gottes neuer Welt.
ein Leben zu bestehn.
Schon heute soll in unserm Leben
Gottes Wort geschehn,
denn so nahe sich ein jeder hier
an Gottes Worte hält,
genauso nahe ist er
Gottes neuer Welt.
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Gott regiert die Welt
In den Psalmen wird Gott häufig als König Israels und der Welt besungen
und angebetet. Er hat die Erde geschaffen und regiert unsichtbar, aber
gerecht.
Von David. Ein Psalm. Die Erde und
alles, was darauf lebt, gehört dem
Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat
das Fundament der Erde auf dem
Grund der Meere befestigt, und über
den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn
hinaufgehen, und wer darf an seiner
heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von
Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er
wird Segen empfangen vom Herrn;
Gott, sein Retter, wird ihm in Treue
begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach
ihm fragen: es sind die, Herr, die deine
Nähe suchen und vor dein Angesicht
treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr
mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr
uralten Pforten, damit der König der
Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist
dieser König der Herrlichkeit? Es ist
der Herr, stark und mächtig, der Herr,
mächtig im Kampf. Tut euch weit auf,
ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei,
ihr uralten Pforten, damit der König
der Herrlichkeit einziehen kann. Wer
ist dieser König der Herrlichkeit? Der
allmächtige Herr, er ist der König der
Herrlichkeit.
(Psalm 24, NGÜ)
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Gott ist König dieser Welt – du und ich sind es nicht. Was
bedeutet dies für deine Sicht von Gott, auf andere Menschen und
dich selbst?

David fordert dazu auf, diesem König die Tore zu öffnen. Christen
haben dies häufig auf die Herzenstür übertragen. Wie kannst du
dein Herz heute für Gott öffnen?
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Gott, der souveräne und heilige König
Zur Vorstellung von Gott als König gehört in der Bibel auch die Betonung
seiner Heiligkeit und Erhabenheit. In der Vision des Propheten Jesaja wird
uns der lebendige Gott eindrucksvoll folgendermaßen geschildert:
Im Todesjahr des Königs Ussija sah ich den Herrn sitzen
auf einem hohen und erhabenen
Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm; jeder von ihnen
hatte sechs Flügel: mit zweien
bedeckten sie ihr Angesicht, mit
zweien bedeckten sie ihre Füße,
und mit zweien flogen sie. Und
einer rief dem anderen zu und
sprach: Heilig, heilig, heilig ist
der Herr der Heerscharen; die
ganze Erde ist erfüllt von seiner
Herrlichkeit! Da erbebten die
Pfosten der Schwellen von der
Stimme des Rufenden, und das
Haus wurde mit Rauch erfüllt.
Da sprach ich: Wehe mir, ich
vergehe! Denn ich bin ein Mann
mit unreinen Lippen und wohne
unter einem Volk, das unreine
Lippen hat; denn meine Augen
haben den König, den Herrn der
Heerscharen, gesehen! Da flog
einer der Seraphim zu mir, und er
hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange
vom Altar genommen hatte; und
er berührte meinen Mund damit
und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt; deine Schuld
ist von dir genommen und deine
Sünde gesühnt.
(Jesaja 6,1-7, Schlachter)
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Gott ist heilig. Woran wird das in der Vision des Jesaja sichtbar?

Obwohl Gott heilig ist, muss Jesaja doch nicht in seiner Gegenwart
sterben. Was bedeuten Gottes Heiligkeit und seine Vergebung für
dein Leben?
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Gottes Reich beansprucht den ersten Platz im Leben
Die Bergpredigt ist so etwas wie Jesu Regierungserklärung für das Reich
Gottes. Jesus entfaltet hier das Programm für seine Jünger. Mit starken
Bildern und eindringlichen Worten zeigt er, wie seine Leute mit ihm und
miteinander leben sollen. Dabei fordert er sie dazu heraus, Gottes Reich
radikal an die erste Stelle ihres Lebens zu stellen.

Macht euch also keine Sorgen! Fragt
nicht: Was sollen wir essen? Was
sollen wir trinken? Was sollen wir
anziehen? Denn um diese Dinge geht
es den Heiden, die Gott nicht kennen.
Euer Vater im Himmel aber weiß, dass
ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das
Übrige alles dazugegeben. Macht euch
keine Sorgen um den nächsten Tag!
Der nächste Tag wird für sich selbst
sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine
eigene Last mit sich bringt.
(Matthäus 6,31-34, NGÜ)
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Warum passiert es so leicht, dass alltägliche Sorgen unser
Leben bestimmen?

Ist es eher eine Last oder Erleichterung für unser Leben, die Sorgen
bei Jesus abzugeben?

Was kann dir im Alltag helfen, Jesu Aufforderung stärker zu leben?

Mit Gott in die Zukunft

161

Nicht von dieser Welt
Obwohl Jesus sich beim Einzug in Jerusalem wie ein König feiern lässt,
geht es ihm nicht um irdische Macht und politische Ämter. Jesus wird
an dieser Stelle von seinen Zeitgenossen völlig missverstanden. Die religiösen Führer bekämpfen ihn, weil sie um ihren Einfluss fürchten. Aus
diesem Grund verlassen und verleugnen ihn seine verängstigten und enttäuschten Jünger, als er gefangen genommen wird. Im Gespräch mit dem
römischen Statthalter Pilatus erklärt Jesus, was für ein König er ist.

Jesus antwortete: »Das Reich,
dessen König ich bin, ist nicht
von dieser Welt. Wäre mein
Reich von dieser Welt, dann
hätten meine Diener für mich
gekämpft, damit ich nicht
den Juden in die Hände falle.
Nun ist aber mein Reich nicht
von dieser Erde.« 37 Da sagte
Pilatus zu ihm: »Dann bist du
also tatsächlich ein König?«
Jesus erwiderte: »Du hast
Recht – ich bin ein König. Ich
bin in die Welt gekommen,
um für die Wahrheit Zeuge
zu sein; dazu bin ich geboren.
Jeder, der auf der Seite der
Wahrheit steht, hört auf meine
Stimme.« – 38 »Wahrheit?«,
sagte Pilatus zu ihm. »Was
ist Wahrheit?«Damit brach
Pilatus das Verhör ab und ging
wieder zu den Juden hinaus.
»Ich kann keine Schuld an ihm
finden«, erklärte er.
(Johannes 18,36-38, NGÜ)
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Warum setzt Jesus bei seiner Gefangennahme nicht seine
himmlische Macht ein? Was sagt sein Verhalten über die Art seiner
Königsherrschaft aus?

Was bedeutet es für dein Leben, dass Jesu Reich nicht von dieser
Welt ist? Von welchen Erwartungen müssen wir uns verabschieden,
auf welche Verheißungen können Christen bauen?
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Wir sind Königskinder!
Gerade den bedrängten und verfolgten Christen des ersten Jahrhunderts
war es ein großer Trost zu wissen, dass Jesus trotz aller Bedrängnisse an
der Macht ist und regiert und sie Kinder dieses ewigen Königs sind.
Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die Taten dessen, der euch aus
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
(1. Petrus 2,9, NGÜ)

Gnade und Frieden wünsche ich
euch von dem, der ist, der war
und der kommt, von den sieben Geistern vor seinem Thron
und von Jesus Christus, dem
vertrauenswürdigen
Zeugen
für die Wahrheit, der als Erster
von den Toten auferstanden
ist und jetzt über alle Könige
der Erde regiert. Ihm, der uns
liebt und uns durch sein Blut
von unseren Sünden erlöst
hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich
und zu Priestern für seinen
Gott und Vater gemacht hat,
ihm gebührt die Ehre und die
Macht für immer und ewig.
(Offenbarung 1,4-6, NGÜ)
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Wann fühltest du dich das letzte Mal in deinem Glauben
bedrängt oder angefochten? Was hat dir in der Situation geholfen?

Inwiefern kann die Verheißung Gottes Königskind zu sein dir bei
künftigen schwierigen Situationen eine Hilfe sein?

Du bist Gottes Königskind. Seine Gnade und sein Frieden sind heute mit dir. Freue dich daran!
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Vollendung!
Am Ende der Offenbarung wagt Johannes den Blick in Gottes neue, wunderbare Welt, in der sein Reich sich endlich realisiert und vollendet.
Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der
frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen; auch das
Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine
Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom
Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: „Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird in ihrer Mitte
wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern,
und er selbst, ihr Gott, wird ´immer` bei ihnen sein. Er wird alle
ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid
und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu
hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.“ Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: „Seht, ich mache alles neu.“ Und
er befahl mir: „Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast!
Denn sie sind wahr und zuverlässig.“ Dann sagte er zu mir: „Nun
ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das
Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem
Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt.
(Offenbarung 21,1-6, NGÜ)
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Ist der Blick in Gottes neue Welt eine billige Vertröstung oder
eine echte Hoffnung, die diese Welt verändert?

Welche der Aussagen über Gottes neue Welt magst du besonders?
Warum?

Was bedeutet es für dich heute, mit Blick auf Gottes neue Welt zu
leben?

Mit Gott in die Zukunft

167

Wochenrückblick „Königlich“

Der Begriff königlich hat uns den Blick auf Gottes Größe und Macht
und seine neue Welt gelenkt. Welchen geistlichen Impuls willst du
aus dieser Woche mitnehmen?
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Welchen Bibelvers über die Zukunft der Gemeinde willst du in
deinem Kopf und Herzen bewahren?

Wie kann die Perspektive als Königskind deinen Alltag in den kommenden Wochen beflügeln?

Was willst du angesichts des kommenden Reiches Gottes in deinem Leben verändern?
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Wie will ich in Zukunft meinen Glauben leben und
mit Gottes Hilfe weiterentwickeln?
Lass die letzten Wochen noch einmal Revue passieren. Was hat Gott dir
gezeigt? Mit welchem Menschen willst du über deine Erfahrungen sprechen? Welche 3 konkreten Schritte willst du gehen? Notiere zu den einzelnen Koordinaten deine Erkenntnisse. An welchen beiden Punkten willst
du besonders dranbleiben?

Kreativ: Weil Gott die Welt geschaffen hat, will ich mit
		 seinem neuen Wirken in meinem Leben und in
		 der Welt rechnen.

Konservativ: Weil Gott und sein Wort zuverlässig sind, will ich
		 ihm vertrauen und mich an sein Wort halten.

Kundenorientiert: Weil Gott diese Welt liebt, will ich mich neu mit
		 seiner Retterliebe beschenken lassen.

Kommunitär: Weil Gemeinschaft Gottes Idee ist, will ich mich
		 konstruktiv einbringen und mich über die
		 Ergänzung freuen.

170 Mit Gott in die Zukunft

Kämpferisch: Weil Jesus am Kreuz bereits den Sieg über
		 Sünde, Tod und Teufel errungen hat, will ich mit
		 ganzem Herzen und aller Kraft für ihn und
		 seinen Auftrag leben.

Klug: Weil bei Gott alle Weisheit ist, möchte ich ein
		 Lernender / eine Lernende bleiben.

Kontemplativ: Weil Jesus die Quelle meiner Freude, meiner
		 Kraft und meine Zukunft ist, möchte ich mein
		 Leben aus einer Haltung der Anbetung heraus
		führen.

Karitativ: Weil Gottes Liebe mich immer zum Nächsten
		 führt, möchte ich immer wieder Zeit, Kraft und
		 Geld für Menschen einsetzen, die meine
		 Unterstützung brauchen.

Klein: Weil Gott ein Experte darin ist aus kleinen
		 Anfängen Großes entstehen zu lassen, will ich
		 mich gern auf kleine Neuanfänge einlassen.

Königlich: Weil ich ein Königskind mit einer ewigen
		 Perspektive bin, darum ist mir es eine
		 Ehre mein Leben als Christ leben zu
		dürfen!
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