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Einleitung 
Wir wollen als Einzelpersonen, aber auch als Kirche 
das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Chris-
tus und seinem Reich, immer wieder neu entdecken. 
Das letzte Mal haben wir uns auf die Reise gemacht 
und dabei einen kurzen Gang durch die Geschichte 
gewagt: Wie wurde das Evangelium im Laufe der 
vergangenen 2000 Jahre verstanden? Welche Aspek-
te wurden in welcher Zeitepoche besonders stark 
betont? Das alles mit dem Ziel, einen wichtigen 
Punkt besser zu verstehen: Was ist heute hilfreich, 
um den Menschen unserer Zeit das Evangelium wei-
terzugeben? So, dass sie es verstehen können? Nicht 
zuletzt galt und gilt bei all dem: Nur was ich selber 
verstehe (und davon berührt, bewegt und begeistert 
bin), kann ich auch anderen weitergeben.  
Heute steigen wir da wieder ein. In den kommenden 
Predigten werden uns verschiedene Symbole beglei-
ten, hinter denen jeweils ein Begriff steckt, der einen 
Aspekt des Evangeliums besonders betont. Diese 
Begriffe bzw. Aspekte sollen uns helfen, das Evange-
lium besser zu verstehen und persönlich neu davon 
bewegt zu werden. Und heute fangen wir in der Mit-
te (Bild) an – und dahinter steckt ein ganz wichtiges 
Anliegen, wenn wir über das Evangelium nachden-
ken. Bevor wir uns nämlich fragen, was uns denn das 
Evangelium bringt (die fünf Symbole als Kreis rund 
um die Mitte), geht es um das, was im Zentrum ist: 
Um Jesus Christus, also darum, dass Jesus der König 
ist!  
 
Jesus ist König 
Wenn wir von Jesus Christus sprechen, dann muss 
uns klar sein, dass Christus nicht einfach sein Nach-
nahme ist. Christus ist der Ehrentitel eines (jüdi-
schen) Königs. So wie Cäsar der Ehrentitel bzw. 
Herrschertitel des römischen Kaisers war, oder Pha-
rao bei den Ägyptern oder Zar in Russland.  
Jesus Christus heisst: Jesus ist König! Der Apostel 
Paulus greift das auf in seinem Brief an die Gemein-
de in Kolossäa: 
è  Kolosser 1,16-17 lesen 
Wenn wir von Jesus reden, sprechen wir von einem 
König, der der Schöpfer des ganzen Universums ist. 
Er steht als König über all dem, was geschaffen ist, er 
ist König in einer ganz anderen Liga! Jesus ist also 

nicht nur der König in meinem Herz, sondern der 
König des ganzen Kosmos! Hier klingt Christus Victor 
(= Sieger) an, aus der letzten Predigt.  
Der Theologe N.T. Wright fasst deshalb treffend zu-
sammen: „Das Evangelium ist die Verkündigung, 
dass Jesus der Herr ist – der Herr der Welt!“ Und 
weiter: „Die Mission (Aufgabe) der Kirche lautet: 
Verkündigung des Königreiches Gottes in der ganzen 
Welt“. 
In Apostelgeschichte 17,1-8 lesen wir von einer be-
zeichnenden Begebenheit. In den Versen 6 und 7 
heisst es da: „Doch als sie Paulus und Silas nicht fan-
den, schleppten sie statt dessen Jason selbst und ei-
nige andere Christen vor die Politarchen, die höchs-
ten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in 
der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch 
hierhergekommen; Jason hat sie bei sich aufgenom-
men! Sie setzen sich alle über die Verordnungen des 
Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer 
sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus.“ 
 
Die Herrscher zur Zeit Jesu und seiner ersten Nach-
folger haben den Herrschaftsanspruch Jesu sehr gut 
verstanden! Und sein Herrschaftsanspruch ist ext-
rem unpopulär. Auch heute verstehen die Herrscher 
und Despoten dieser Welt diesen Herrschaftsan-
spruch Jesus sehr gut (denken wir nur an aktuelle 
Diktaturen oder Länder, in denen sich tendenziell ein 
Mensch als Herrscher aufspielt...). Seinen Herr-
schaftsanspruch hat Jesus immer wieder bewiesen 
durch die Wunder, die er tat. Durch die Vergebung 
der Sünden und letztlich durch sein Sterben und 
Auferstehen. Jesus ist König, und zwar nicht nur von 
dir und von mir, nicht nur von Israel, sondern von 
der ganzen Welt (Schöpfung). 
Und wenn wir über das Reich dieses Königs spre-
chen, über das Reich Gottes, dann müssten wir, um 
es präzise zu sagen, immer vom Königreich reden. Im 
Griechischen steht jeweils basileia tou theou, das 
Königreich Gottes!  
Was ist die Absicht dieses Königreich Gottes? Oder 
auf uns Menschen bezogen: Was bringt uns diese 
Botschaft, dass Jesus König ist? 
In Johannes 20,31 heisst es über die Zielsetzung des 
Johannesevangeliums: „Was hier berichtet ist, wurde 
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aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus (der König) ist, der Sohn (das Ebenbild) Got-
tes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in sei-
nem Namen das (wahre) Leben habt. 
Das ist eigentlich schon die Antwort: Der Glaube an 
Jesus den König, bringt uns das (wahre) Leben, Le-
ben mit Bedeutung! 
Was ist das Evangelium? Zuallererst bedeutet es, zu 
bezeugen, dass Jesus der wahre König ist und dass 
wir in ihm das wahre Leben haben! Das wahre Le-
ben = Leben mit Bedeutung! Deshalb der Titel die-
ser Predigtserie: Evangelium – Leben mit Bedeutung!  
Jesus ist König und schenkt dir ein Leben mit Be-
deutung! 
Link zum Videoclip „Das ist mein König“ aus der Pre-
digt: 
https://www.youtube.com/watch?v=jQAljPLIYts  
 
 
Die Hauptbotschaft 
Bevor Jesus selbst aufgetreten ist, hat Johannes der 
Täufer bereits gesagt, was die Hauptbotschaft dieses 
Königs sein wird (Mt 3,2): „Tut Busse (kehrt um), 
denn das Königreich ist nahe herbeigekommen!“ 
Später lesen wir von Jesus selbst (Mt 4,17): „Von da 
an begann Jesus zu verkünden: »Kehrt um! Denn das 
Königreich ist nahe.“ Wenn Jesus sagt, dass sein 
Reich nahe ist, meint er das nicht primär zeitlich, 
sondern, das Reich Gottes ist nahe in seiner Person 
selbst. Dass es beim Evangelium um die Botschaft 
vom Königreich Gottes geht, wird an verschiedenen 
Stellen in den Evangelien klar, so z.B. in Mt 9,35: 
„Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in 
ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von 
dem Reich…“  
Wenn Jesus also vom Evangelium spricht, dann 
spricht er vom Reich Gottes, das in diese Welt 
kommt. In Apg 1,3 erfahren wir, dass Jesus nach sei-
ner Auferstehung nochmals 40 Tage mit seinen Jün-
gern verbrachte. Und was machte er während dieser 
40 Tagen? Er redete mit ihnen über das Königreich 
Gottes. Irgendwie auch logisch, denn er, Jesus, ist 
der König!  
Es geht um Gottes Reich in dieser Welt – das ist das 
Evangelium, die gute Nachricht! Bevor wir darüber 
reden, was uns das Evangelium bringt, geht es da-
rum, darüber nachzudenken (und zu reden!), was 
oder wer Jesus ist! Jesus ist der wahre König! 
 
MEIN Reich oder SEIN Reich? 
Vielleicht denkst du jetzt: Ja das ist soweit noch inte-
ressant, vielleicht nichts Neues, was hat das mit mir 

zu tun? Heute im 21. Jahrhundert? Ich bin über-
zeugt: Viel, sehr viel sogar! 
Es gibt in dieser Welt nur zwei Bereiche, in denen 
wir als Menschen leben können: Mein Reich oder 
Gottes Reich! Seit wir auf der Welt sind, sind wir un-
ser eigenes Reich am Bauen: Ausbildung, Weiterbil-
dung, Eigenheim, Ehe, Familie, usw. Alles gute Dinge, 
aber wir sind am Bauen, alle, jeder von uns. Aber wir 
bauen nicht nur Dinge in unserem Leben, nein, wir 
verbauen auch ganz viel! Dinge misslingen: Ehe, be-
rufliche Entscheidungen, Beziehungen, Familie, 
Freunde, irgendwelche Situationen, die wir uns ver-
bauen… und daraus entstehen dann so Bauruinen in 
unserem Leben. Stellen wir uns irgend einen Men-
schen vor, dem es genau so ergeht (das können auch 
wir selbst sein). Und jetzt stell dir vor: Es kommt eine 
Person zu diesem Menschen und erzählt: Du, es gibt 
da jemanden, den musst du unbedingt kennen! Er 
liebt dich und vergibt dir all deine Schuld, alles was 
du verbaut hast. Du kannst ein neues Leben haben, 
neu anfangen… das ist gute Nachricht! Und dann 
sagt dieser Mensch: Super, den muss ich kennen ler-
nen! Ich habe bisher noch nie von Jesus gehört, aber 
das ist das Beste, das ich je gehört habe. Ich will, 
dass Jesus in mein Leben kommt! Das bedeutet: Je-
sus, komm in mein Leben, ich lade dich ein! Das ist 
das, was dieser Mensch sagt, aber was er meint ist: 
Jesus komm in mein Leben und räume meine Baurui-
nen auf, alles, was ich verschuldet habe. Man könnte 
auch sagen: Jesus, werde du der Müllmann meines 
Lebens. Räume all den Abfall weg. Und wenn ich 
einmal sterbe, dann werde ich in dein Reich kommen, 
du wirst mich retten, weil dazu bist du ja gekommen, 
um mich zu retten. Und das ist dann in der Ewigkeit 
meine Heimat. In der Zwischenzeit, bis es soweit ist, 
lass mich bitte in Ruhe. Hilf mir einfach, mein Reich 
zu bauen. Jesus komm und hilf mir, mein Reich zu 
bauen.  
Wo kennen wir das aus unserem eigenen Leben? Wo 
sind wir unser Reich am Bauen und hoffen dabei in-
nerlich, dass Jesus uns nicht stört dabei? Ausser na-
türlich, dass er uns dabei hilft, unsere (Bau)Pläne zu 
verwirklichen…  
Was macht Jesus bei all dem? Jesus sagt: Er will mich 
in sein Reich einladen? Wahrscheinlich lacht Jesus 
zuerst einmal herzhaft… Und dann sagt er: Ich habe 
keine Lust, mich in sein Reich einladen zu lassen! Ich 
habe kein Interesse daran, ihm zu helfen, sein Reich 
zu bauen! Viiiiel zu klein, viel zu viel von ihm, viel zu 
unschön, viel zu begrenzt, viel zu schwach… Jesus 
sagt auch zu uns, zu dir und mir: Ich habe kein Inte-
resse, dir zu helfen, dein Reich zu bauen! 
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Aber: Ich lade dich ein, in mein Reich zu kommen! Ich 
lade dich ein, in mein Reich zu kommen und dort 
wirst du lernen, in meiner Abhängigkeit zu leben. Ich 
will dich führen und leiten, ich will dein König sein. 
Gemeinsam werden wir gute Dinge tun in deinem 
Leben, im Leben anderer Menschen, auf dieser Erde. 
Du darfst in mein Reich kommen. Mein Reich ist ge-
kommen in der Form meiner Person, Jesus, in diese 
Welt. Ich lade dich dazu ein, dass du hier dazugehö-
ren darfst. 
 
Wenn wir über das Evangelium sprechen, dann geht 
es nicht zuerst darum, was es uns alles bringt… die 
nächsten Sonntage werden wir auch über diese As-
pekte reden. Aber die grundsätzliche Frage ist: Jesus 
ist König und er hat einen Herrschaftsanspruch. Und 
Jesus macht dieses Spiel hier (Bild Flipchart: Ich lade 
Jesus ein, mir zu helfen mein Reich zu bauen) nicht 
mit. Es geht um sein Reich, das war und ist die gute 
Botschaft von Anfang bis am Schluss. Sein Reich – 
und er lädt uns ein, hier und jetzt! Und wenn wir 
über Evangelium reden, dann reden wir darüber: 
Bist du bereit, dich auf das einzulassen? 
 
Fazit 
Ich glaube, es passiert uns allen schnell, dass wir auf 
diese Seite kommen, wo wir Jesus zu unserem Helfer 
machen wollen bei dem Vorhaben, unser eigenes 
Reich zu bauen. Wenn wir das erkennen, dann gilt: 
Kehrt um (tut Busse), denn das Reich Gottes ist nahe 
herbeigekommen. Dann gilt es zu bekennen: Ich bin 
oder war wieder mal dran, mein eigenes Reich zu 
bauen, ich drehe mich um mich selbst. Die Einladung 
gilt auf der anderen Seite: Du bist herzlich eingela-
den, ins Reich Gottes!  
Auf der einen Seite ist das einfach Religion – und das 
ist anstrengend. Jesus zum Erfüllungsgehilfen für 
den Bau meines eigenen Reiches zu machen und 
gleichzeitig immer bemüht sein darum, mir Jesus 
vom Leib zu halten, das ist mühsam. Auch wenn das 
in die heutige Zeit passt: Denken wir an das thera-
peutische Verständnis, siehe letzte Predigt, der 
Postmoderne oder an den Hang zur Selbstoptimie-
rung. 
Was ist das Evangelium? Evangelium ist, zuallererst: 
Jesus ist König! Und er schenkt dir und mir ein Leben 
mit Bedeutung – in seinem Reich (in dem er König 
ist, und nicht ich!)! 
Die Einladung steht, für uns alle. Das ist die erste 
Frage, der ich mich stellen muss: Bin ich bereit, in 
sein Reich einzutreten, seine Herrschaft anzuneh-
men? Zu sagen: Jesus, du bist mein König. Und was 
das für Folgen hat, und warum es sich lohnt, mit all 
seinen Auswirkungen, darüber reden wir in den 

nächsten Predigten. Aber der erste Punkt: Akzeptie-
re ich Jesus als König in (über) meinem Leben – oder 
nicht? Mein Reich oder Gottes Reich? 
 
Die Einladung steht: Jesus sagt, ich lade dich ein. Da-
rum dürfen wir vor seinen Thron treten. Denn jedes 
Königreich hat einen König, und im Reich Gottes ist 
das Jesus. Und auch sein Reich hat einen Thron. Und 
wir sind eingeladen, vor seinen Thron zu treten und 
ihn anzubeten. Zuerst einmal nicht wegen dem, was 
er tut, sondern wegen dem, was er ist – DER KÖNIG! 
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