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Dein Reich komme  
Teil 3/7 – 31.07.2022 
Serie: Vater unser  

 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Erzählt euch gegenseitig eine lustige Anekdote aus eurer Kindheit. 

Alternative: Tauscht euch über eure Assoziationen zu dem Wort „Reich“ aus. 

 

Zur Predigt (Kerngedanken) 

kennen: Was ist das Reich? 

• Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, geht es nicht um einen räumlichen 
Herrschaftsbereich. Es kein Reich der Macht, der bedingungslosen Unterwerfung, 
sondern ein Reich der Liebe ohne Vorbedingungen. Ein Reich der Beziehungen. 

• Gott ist der König, wir sind seine (Königs-)Kinder. Was für eine Würde! 
• Mit Jesus hat das Reich Gottes in dieser Welt begonnen: „Seht, das Reich Gottes ist 

mitten unter euch!“ (Lk 17,21) Es ist eine reale Wirklichkeit mitten in dieser Welt. 
Noch nicht komplett da, noch nicht für alle Menschen sichtbar, aber doch erlebbar 
für alle, die sich dafür öffnen. 

er.kennen: Wo ist das Reich schon jetzt? 

• Jesus sagt: „Wer diese neue Wirklichkeit Gottes nicht in sich aufnimmt wie ein 
kleines Kind, der wird keinen Zugang zu ihr finden.“ (Mk 10,15) 

• Das Reich Gottes ist erlebbar … 
o In Bedürftigkeit 
o Im Hier und Jetzt 
o In Wahrheit 
o Im Kampf für Gerechtigkeit 
o Im Durchhalten 
o In Erwartung 

an.er.kennen: Willst du in Gottes Reich leben? 

• Gott zwingt seine Herrschaft keinem auf. Du kannst frei entscheiden, ob du als 
sein Kind leben möchtest oder nicht.  

• Dein Reich komme – das heißt auch: Ich will dich als König anerkennen. Regiere 
du in mir. Dein Reich komme – nicht mein Reich. 

• „Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes 
Gerechtigkeit, und er wird euch all das geben, was ihr braucht.“ (Mt 6,33) 
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Vertiefung 

Jesus lenkt unseren Blick auf die Kinder – das Reich Gottes ist für Menschen wie sie 
gemacht (Mk 10,14-15). Wenn du an Kinder denkst – welche der in der Predigt 
beschriebenen Eigenschaften möchtest du dir als Erwachsene/r wieder aneignen, um 
einen neuen Zugang zu Gottes Königreich zu finden? Fallen dir weitere Merkmale von 
Kindern ein, die Jesus gemeint haben könnte? 

In welchen Bereichen deines Lebens wünschst du dir, dass Gottes Kraft und Königreich 
durchdringen? 

In welchem Bereich deines Lebens möchtest du Buße tun und Gott wieder neu als König 
anerkennen und ihm die Herrschaft überlassen? 

Wie stellst du dir eine Welt vor, in der Gottes Reich komplett durchgedrungen ist? 

Was kannst du tun, damit Gottes Reich in deinem Leben mehr Priorität bekommt? Wie 
leicht/schwer fällt es dir, Gott zu vertrauen, dass er sich um deine Anliegen kümmert, 
wenn du seine Anliegen in den Fokus nimmst? Überlege dir etwas, das dich im Alltag an 
Mt 6,33 erinnert. 

 

Gebet 

Bete Gott als König an und lade ihn neu ein, die Herrschaft in deinem Leben zu 
übernehmen. 

Tue Buße, wo du in letzter Zeit mehr nach dem Motto „Mein Reich komme“ statt „Dein 
Reich komme“ gelebt hast. 

Danke ihm, dass er dich als sein geliebtes Kind angenommen hat und sag ihm, was du an 
ihm als Königspapa schätzt. (Stell dir dabei vor, dass du bei ihm auf dem Schoß sitzt.) 

Bitte ihn, dass er sein Reich ausweitet in deinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer 
Stadt, unserem Land, in dieser Welt … 

 

Infos aus der Gemeinde 

Nächsten Sonntag (07.08.2022) geht es weiter mit: „Dein Wille geschehe“ 

Ab dem 14. September startet ein Glaubenskurs – wen könntest du dazu einladen?  
Mehr Infos: www.feg-wetzlar.de/glaubenskurs 

Was es sonst noch Neues gibt, liest du im brandneuen FeG magazin: 
www.feg-wetzlar.de/fegmagazin 

 

 


