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Vater unser – dein Reich komme...  Predigt vom 31.03.19 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
2. Samuel 7,16; Jesaja 9,5-6; Jesaja 35; Matthäus 1,1; Matthäus 4,17; Lukas 17,21; 

Matthäus 12,23; Offenbarung 21,1-4; Offenbarung 22,20 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. David und das Versprechen der zukünftigen Königsherrschaft 

- Gott verspricht David, dass seine Nachkommen für alle Zeit die Königsherrschaft 

haben und für immer auf dem Thron sein werden. 

- Gott gibt dem Volk Israel, welches unter schweren Umständen lebt und leidet, durch 

verschiedene Menschen immer wieder Hoffnung auf die zukünftige Königsherrschaft. 

- Das Reich Gottes ist Zukunft und wird erst da sein, wenn der Nachkomme Davids als 

König herrschen wird. 

 

2. Jesus als der versprochene Nachkomme Davids 

- Der sehnsüchtig erwartende König und Nachkomme Davids ist nun endlich da.  

- Heisst das nun, dass das Reich Gottes auch da ist? Ist Jesus wirklich derjenige, 

welcher das Volk Israel befreien kann und eine neue Königsherrschaft aufbaut? 

- Jesus sagt: „Das Himmelreich ist nahe! Das Reich Gottes ist unter euch.“ 

 

3. Zukünftig oder schon Gegenwärtiges Reich Gottes? 

- Halten wir uns das Bild aus Jesaja 35 vor Augen - kein Leid, keine Traurigkeit, keinen 

Schmerz, keine Tränen -> Freude und Glück werden herrschen! Freut euch darauf! 

- Seien wir uns aber auch bewusst, dass Gottes Reich schon jetzt gegenwärtig ist – in 

deinem und meinem Leben. 

- Bete die drei Worte „dein Reich komme“ im Bewusstsein, das Gott viel grösser, 

mächtiger ist und er eine grosse Geschichte schreibt. 

 

➔ Meine Aufgabe ist es, herauszufinden was Gott am Tun ist, und mich da einzuklinken! 

 (immer zuerst GOTT -> dann erst ich!) – Rowen Williams 

 

Anregung zur Diskussion 
• Glaubst du, dass das Reich Gottes schon jetzt gegenwärtig ist?  

• Realisierst du es? Siehst du es? In welchen Bereichen deines Lebens wünschst du noch 

mehr von diesem Reich Gottes? 

• Sehnst du dich nach dem Reich Gottes, welches in Offb 21 beschrieben wird? Freust 

du dich darauf?  

 

Gebet  
• Betet, dass Gottes Reich in eurem persönlichen Alltag sichtbar wird. 

• Bittet Gott darum, das er euch hilft und euch zeigt, wir ihr an seiner Reich Gottes-

Geschichte teilnehmen könnt.  


