
I 
Ralf Dziewas 

Das Reich Gottes - 
Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? 

Die Bedeutung der Reich-Gottes-Theologie fUr die Sozialethik 

Abstract 
Del' vorliegende Beitrag entfaltet eine Theologie vom Reich Gottes, die von der Kom 
munikation des Willens Gottes ausgeht. Dabei wird an hand zentraler Texte des Alten 
lind Neuen Testaments die Bedeutung der Reich-Gottes-Hoffnung fur die Sozialethik 
aufgezeigt, Die Propheten haben eine diesseitige Reich-Gottes-Hoffnung gepredigt und 
Jesus hat in seiner Verkiindigung, seiner heilenden und befreienden Zuwendung zu den 
Bedurftigen und seinem Feiern mit den Ausgrenzten ein Miteinander nach dem Wil 
len Gottes in dieser Welt erlebbar gemacht. Daher sind auch seine Nachfolger heraus 
gefordert, in ihrer Gegenwart ein Miteinander der Menschheit zu gestalten, das von 
der Reich-Gottes-Erwartung gepragt ist, und zu Frieden, Gerechtigkeit und einer die 
Schopfung bewahrenden Lebensweise beitragt. Dazu aber ist eine individuelle und ge 
meinschaftliche Glaubenspraxis notwendig, die ein aktives Engagement fur eine bessere 
Zukunft mit einem gelassenen Vertrauen auf Gottes Vollendung der Welt verbindet. 

I HinfUhrung zum Thema " ... nur noch kurz die Welt retten!" 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, I 

» ••. nur nochkurz die Welt retten!" Diese Zeile aus einem Song von Tim Bendzko 
steht iiber unserem Konvent - Nur noch kurz? Mal eben so? Im Vorbeigehen? 
Auf die Schnelle? Schauen wir uns die Welt an, urn die es da geht, dann sieht das 
nun wirklich nieht danach aus, als lieBe sie sieh mal eben so retten, als konn 
ten wir damit rechnen, dass das schnell gehen konnte. Das scheint doch eher 
eine langerfristige Sache zu werden. Und zum anderen? Wer solI das eigentlich 
leisten, diese Rettung der Welt? Wir? Ist das unser Arbeitsauftrag? Oder ist das 
nieht eher etwas, an dem wir als Menschen ohnehin scheitern werden? Eine Ret 
tung, die wir hier im Diesseits ohnehin nieht hinkriegen? Die wir allenfalls fur 
das Jenseits, das ewige Leben erhoffen konneni 

1 Vortrag gehalten auf dem gemeinsamen Konvent der Pastoren- und Diakonenschaft des Bundes 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ii.R. in Willingen am 17. Marz 
2015. Der Vortragsstil wurde bewusst beibehalten. Aile zitierten Bibelstellen sind der Einheits 
ubersetzung entnommen. 

ThGespr 2015' Beiheft 13,9-38 



10 Ralf Dziewas 

"Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? Die Bedeutung 
der Reich-Gottes-Theologie fur die Sozialethik" habe ich meinen Beitrag tiber 
schrieben. Und wer mich kennt, der weifs, dass ich damit Arbeitsauftrag und 
Jenseitshoffnung nicht als Alternativen in den Raum stelle, nicht als Entweder 
Oder, sondern aIs zwei Pole eines wei ten Spannungsrahmens, innerhalb dessen 
unterschiedliche Positionierungen der Reich-Gottes-Lehre moglich sind. Die 
Theologie des Reiches Gottes ist eine spannende, weil viele Spannungen aus 
leuchtende Theologie und dabei ist die Spannung zwischen Diesseits und lenseits 
nur eine von mehreren. 

Ist das Reich Gottes eher ein Machtbereich, bei dem wir entweder drinnen oder 
drauBen sind, oder eine Herrschaftsweise Gottes, an der wir mehr oder weniger 
beteiligt sind? Ist das Reich Gottes etwas, das irgendwann in der Zukunft kommt, 
oder etwas, was schon in der Gegenwart Realitat werden solI? Ist das Reich Gottes 
das Ziel des individuellen Seelenheils, oder die Vollendung der gesamten Schiip 
fung? U nd, je nachdem wie man hier zwischen den verschiedenen Polen die Theo 
logie des Reiches Gottes verortet, bleibt dann immer noch die Frage, ob uns diese 
Theologie dann zu einem sozialethisch reflektierten Engagement fur das Reich 
Gottes in dieser Welt motiviert oder zu einem eher individualethisch gepragten 
Christensein, das treu bis zur endzeitlichen Rettung aus dieser Welt ausharrt? 

In jedem Gottesdienst, in dem wir das Vaterunser beten, bitten wir urn das 
Kommen des Reiches Gottes, aber ich bin mir nicht sicher, ob uns und unseren 
Gemeindemitgliedern dabei immer klar ist, urn was wir da eigentlich bitten. 
Und denken wir uberhaupt an das Gleiche, wenn wir diese Worte gemeinsam 
beten? Worum bitten wir, wenn wir beten: .Dein Reich komrne'? Worauf richtet 
sich die Proklamation in der Schlussdoxologie .Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit'? Dies sind Worte, die rund urn unseren Globus tagtaglich 
gebetet und gesungen werden. Aber was bedeutet es fur die Reich-Gottes-Vor 
stellung, wenn die gesamte Christenheit sich in dieser Bitte des Vaterunsers ver 
eint? Vereint dieses Gebet die Christen dann zu einer Wartegemeinschaft auf 
das kommende Reich Gottes oder zu einer Arbeitsgemeinschaft am noch nicht 
vollendeten Reich Gottes? 

Ich mochte zur Klarung unserer Reich-Gottes-Vorstellung folgende Schritte 
gehen: Ich werde zunachst die biblischen Texte und Vorstellungen aufrufen, die 
fur ein sozialethisch relevantes Verstandnis des Reiches Gottes besonders zentral 
sind (2.). Dann mochte ich die verschiedenen Aspekte der Reich-Gottes-Theologie 
in einem Verstandnis des Reiches Gottes verankern, das von der Kommunikati 
on des Willens Gottes ausgeht (3.), urn am Ende danach zu fragen, inwiefern ein 
solches Verstandnis des Reiches Gottes uns herausfordert und befahigt zu einem 
sozialethisch reflektierten Handeln in der modernen, globalisierten Welt (4.). 

2 Vgl. zur Vielfalt der mit dem Reich Gottes verbundenen Spannungen: SCHWOBEL, CHRISTOPH: 
Art. Reich Gottes IV. Theologiegeschichtlich und dogmatisch, in: RGG' 7 (2004), Sp. 209-215, 
bes.209 
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2 Die Vielfalt der biblischen Reich-Gottes-Vorstellungen 

Die Vorstellung, dass Gott herrscht, findet sich in verschiedenen alt- und neu 
lcstamentlichen Texten. Dabei kann diese Herrschaft sowohl mittelbar als auch 
unmittelbar gedacht werden. 

2.1 Die alttestamentliche Vorstellung von der gerechten 
Herrschaft Gottes 

Am Anfang der Entwicklung steht die in der Konigszeit Israels entstandene Vor 
stellung, dass Jahwe seine Herrschaft in Israel durch die Konige stellvertretend 
ausuben lasst. So huldigen die in der israelitischen Konigszeit entstandenen 
Herrscherpsalmen dem Konig Israels als dem Reprasentanten der Herrschaft 
[ahwes.' Dabei leisten diese Psalmen eine unmittelbare sozialethische Ableitung 
aus der Vorstellung von der Herrschaft [ahwes, denn der Konig hat den Auftrag, 
die Barmherzigkeit Jahwes in seinem Herrschaftsgebiet zur Geltung zu bringen. 
Der Konig regiert als guter Reprasentant [ahwes, wenn er den Armen Gerechtig 
keit schafft und fur sozialen Ausgleich sorgt. 

1 Verleih dein Richteramt, 0 Gott, dem Konig, 
dem Konigssohn gib dein gerechtes Walten! 
2 Er regiere de in Yolk in Gerechtigkeit 
und deine Armen durch rechtes Urteil. 
3 Dann tragen die Berge Frieden fur das Yolk 
und die Hohen Gerechtigkeit. 
4 Er wird Recht verschaffen den Gebeugten im Yolk, 
Hilfe bringen den Kindem der Armen, 
er wird die Unterdrucker zermalmen. (Ps 72, 1-4) 

Und eine solche Herrschaft der Barmherzigkeit kann dann auch tiber die Gren 
zen Israels hinaus gedacht werden, wie der weitere Fortgang des Psalms zeigt. 

II AIle Konige mussen ihm huldigen, 
aIle Volker ihm dienen. 
12 Denn er rettet den Gebeugten, der urn Hilfe schreit, 
den Armen und den, der keinen Helfer hat. 
13 Er erbarmt sich des Gebeugten und Schwachen, 
er rettet das Leben der Armen. 

3 Dazu gehoren neben dem im Folgenden beispielhaft zitierten Psalm 72 noch die Psalmen 2, 18, 
20, 21, 45, 89, 101, no, 132 und 144 (vgl. SAUR, MARKUS: Die Konigspsalmen. Studien zur Ent 
stehung und Theologie, Berlin/New York 2004, bes. S. 24.) Hinsichtlich der Abfassungszeit wird 
man von einem .Jiterartsch mehrschichtigen Prozess" (SAUR, a.a.O., S. 17) ausgehen miissen. 
Der im Folgenden zitierte Thronbesteigungspsalm 72 diirfte in seiner Grundschicht wohl aus 
der Zeit vor 623 v. Chr. stammen, da er einen assyrischen Kronungshymnus aufnimmt (vgl. zur 
Datierung ARNETH, MARTIN: "Sonne der Gerechtigkeit", Studien zur Solarisierung der Iahwe 
Religion im Lichte von Psalm 72, Wiesbaden 2000, S. 98). 
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14 Von Unterdriickung und Gewalttat befreit er sie, 
ihr Blut ist in seinen Augen kostbar. (Ps 72, 11-14) 

Und da der Konig der alleinige Reprasentant der Herrschaft Gottes ist, kann 
er in Psalm 2 sogar als .Sohn Gottes" bezeichnet werden, der wie ein Sohn im 
Namen und Auftrag seines Vaters handeln kann. Allerdings bleibt der Konig im 
israelitischen Denken dabei immer Mensch. Er wird niemals selbst als Gott oder 
gottahnliches Wesen verehrt, denn er bleibt an den Willen des sen gebunden, in 
dessen Namen er stellvertretend regiert. [eder Herrscher bleibt in seinem Re 
gierungshandeln Jahwe gegenuber verantwortlich.' 

Im Psalter finden sich aber auch die sogenannten J ahwe- Konigspsalmen (Ps 47 
und 93-99). In ihnen regiert Jahwe als Schopfer und Herr der Weltgeschichte 
seine Schopfung direkt. Eine Vorstellung, die sich in der Geschichte Israels ver 
mutlich durchsetzte, als Israel seine staatliche Souveranitat verloren hatte und es 
keine Konige mehr in Israel gab, die als Iahwes Reprasentanten gedeutet werden 
konnten.' Als Beispiel sei hier Psalm 97 angefiihrt: 

1 Der Herr ist Konig. Die Erde frohlocke. 
Freuen sollen sich die vielen Inseln. 
2 Rings urn ihn her sind Wolken und Dunkel, 
Gerechtigkeit und Recht sind die Stiitzen seines Throns. 
3 Verzehrendes Feuer lauft vor ihm her 
und frisst seine Gegner ringsum. 
4 Seine Blitze erhellen den Erdkreis; 
die Erde sieht es und bebt. 
5 Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, 
vor dem Antlitz des Herrschers aller Welt. 
6 Seine Gerechtigkeit verkiinden die Himmel, 
seine Herrlichkeit schauen alle Volker. 
7 AUe, die Bildern dienen, werden zuschanden, 
aIle, die sich der Gotzen riihmen. 
Vor ihm werfen sich alle Gotter nieder. 
8 Zion hort es und freut sich, 
Judas Tochter jubeln, Herr, iiber deine Gerichte. 

1 Daher gilt der israelitische Konig auch nicht aufgrund seiner Herkunft aus koniglichern Ge 
schlecht als "Sohn Gottes", sondern ihm wird dieser Titel erst mit der Thronbesteigung ver 
liehen, da er erst dabei die stellvertretende Herrschaft ubertragen bekommt. Daher kann Ps 2 mit 
Blick auf die Inthronisation des Konigs im Namen Gottes formulieren: 

.Jch seiber habe meinen Konig eingesetzt 
auf Zion, meinem heiligen Berg." 
Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. 
Er sprach zu mir: "Mein Sohn bist duo 
Heute habe ich dich gezeugt." (Ps 2,6 f) 

5 Zu den [ahwe-Konigs-Psalmen und ihrer Datierung vgl. FORG, FLORIAN: Die Iahwe-Konigs 
Psalmen und die Apokalyptik (Dortmunder Beitrage zu Theologie und Religionspadagogik 11), 
Munster 2012. 
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'I Denn du, Herr, bist der Hochste iiber der ganzen Erde, 
hoch erhaben iiber alle Getter, 
III Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Bose! 
Er behiitet das Leben seiner Frommen, 
r entreifst sie der Hand der Frevler. 

II Ein Licht erstrahlt den Gerechten 
u nd Freude den Menschen mit redlichem Herzen. 
12 lhr Gerechten, freut euch am Herrn 
und lobt seinen heiligen Namen! 

Aber auch in diesem Psalm, in dem Iahwe als iiber den Wolken thronender 
himrnlischer Weltenherrscher gezeichnet wird, sind die sozialethischen Konse 
quenzen die gleichen. Zu dies em Weltenherrscher gehoren die, die ihn anbeten 
lind seinen Willen tun: also seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Gottes Welt 
hcrrschaft wird real in der Freude derer, die Jahwe lieben, das Bose has sen und 
.in redliches Herz haben, weil durch sie die Barmherzigkeit Gottes in die Praxis 
umgesetzt und die Herrschaft Jahwes erlebbar wird. Es ist nun die Aufgabe aller 
Menschen, nicht nur der Herrschenden, sich fur die Armen und Unterdruckten 
'i nzusetzen. 

2.2 Die prophetischen Visionen vom Friedensreich am Zion 

I)iese Vorstellung, dass Gottes Wille, seine Barmherzigkeit, sich im Alltag der 
kleinen Leute zeigen soll, pragt auch die soziale Botschaft der Propheten," Sie fin 
dct aber ihren fur die Reich-Gottes-Theologie entscheidenden Ausdruck in den 
Zukunftsvisionen des Friedensreiches am Zion. Am Anfang steht hier wohl die 
sowohl beim Propheten Micha als auch beim Propheten [esaja fast wortgleich 
uberlieferte Vorstellung von einem Frieden der kleinen Leute, die in Ruhe unter 
ihrem Feigenbaum sitzen und ihr Brot essen konnen, nachdem alle Volker sich 
auf eine Wallfahrt zum Zion begeben haben.' 

1 Am Ende der Tage wird es geschehen: 
Der Berg mit dem Haus des Herrn 
steht fest gegriindet als hochster der Berge; 
er iiberragt alle Hiigel. 
Zu ihm stromen alle Volker. 
2 Viele Nationen machen sich auf den Weg. 
Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn 
und zum Haus des Gottes Iakobs, 

(, Vgl. zur aktuellen Relevanz der sozialen Botschaft der Propheten ROHDE, MICHAEL: Propheti 
sche Sozialkritik und moderne Gesellschaftskritik. Impulse zum Verstandnis von Gesellschaft 
und Glauben im Spiegel von Texten des Amosbuches, in: ThGespr 36 (2012) S. 179-194. 

7 Vgl. zur theologischen Deutung der Volkerwallfahrt die Beitrage in LOHFINK, NORBERT/ZEN 
GER, ERICH: Der Gott Israels und die Volker. Untersuchungen zum [esajabuch und zu den Psal 
men, Stuttgart 1994. 
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Er zeige uns seine Wege, 
auf seinen Pfaden wollen wir gehen. 
Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, 
aus Jerusalem sein Wort. 
3 Er sprieht Recht im Streit vieler Volker, 
er weist machtige Nationen zurecht bis in die Ferne. 
Dann schmieden sie Ptlugscharen aus ihren Schwertern 
und Winzermesser aus ihren Lanzen. 
Man zieht nieht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, 
und iibt nieht mehr fur den Krieg. 
4 Ieder sitzt unter seinem Weinstock 
und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. 
[a, der Mund des Herrn der Heere hat gesprochen. 
5 Denn alle Volker gehen ihren Weg, 
jedes ruft den Namen seines Gottes an; 
wir aber gehen unseren Weg im Namen Iahwes, unseres Gottes, 
fur immer und ewig. (Mi 4, 1-5; vgl. auch [es 2,2-4)8 

Der Zion, der Berg [ahwes, wird zum Zentrum eines Friedens, der gepragt ist 
davon, dass jeder zu seinem Recht kommt und genug zum Leben hat. Und in 
diesem Friedensreich wird religiose Toleranz herrschen, weil jeder den Weg sei 
nes Gottes gehen kann. Dies aber ist noch nicht die Realitat, dies ist eine Vision 
vom Ende der Tage, vom Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen. 

In der spateren prophetischen Tradition" wird diese Vorstellung von der Vol 
kerwallfahrt zum Zion dann noch urn die Vorstellung erweitert, dass nicht nur die 
Menschen in Frieden miteinander leben, sondern dass sogar der Kampf der Ge 
schopfe miteinander aufhort und selbst die Raubtiere sich vegetarisch ernahren." 

22 Sie bauen nieht, damit ein anderer in ihrem Haus wohnt, 
und sie ptlanzen nieht, damit ein anderer die Pruchte geniefst. 
In meinem Volk werden die Menschen so alt wie die Baume. 
Was meine Auserwahlten mit eigenen Handen erarbeitet haben, 
werden sie selber verbrauchen. 
23 Sie arbeiten nieht mehr vergebens, 
sie bringen nieht Kinder zur Welt fur einen jahen Tod. 
Denn sie sind die Nachkommen der vom Herrn Gesegneten 
und ihre Sprosslinge zusammen mit ihnen. 

8 Diese Friedensreichsvision diirfte im Michabuch ihren urspriinglichen Sitz haben, da sie dort 
deutlich starker als im [esajabuch mit dem Kontext verbunden ist. Vgl. KESSLER, RAINER: Mi 
cha (HTK-AT), Freiburg i. Br.!BasellWien 1999, S. 179 f. 

9 Der im Folgenden zitierte Abschnitt aus dem dritten Teil des [esajabuches (Kap. 56-66) gehort 
zu den spates ten Abschnitten dieser Sammlung von Prophetenworten und ist erst deutlich nach 
dem Exil entstanden (vgl. zu dieser Datierung JUNGLING, HANS-WILFRIED: Das Buch [esaja, in: 
ZENGER, ERICH: Einleitung in das Alte Testament, 8. vollstandig iiberarbeitete Auflage, heraus 
gegeben von Christian Frevel, Stuttgart 2012, S. 521-547, bes. 541). 

10 Vgl. ZAPFF, BURKARD M.: [esaja 56-66 (NEB-AT 37), Wiirzburg 2006, S. 429. 
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I Schon ehe sie rufen, gebe ieh Antwort, 
wahrend sie noch reden, erhore ieh sie. 
I" Wolf und Lamm weiden zusammen, 
del' Lowe frisst Stroh wie das Rind 
[doch die Schlange nahrt sieh von Staub). 
Man tut niehts Boses mehr und begeht kein Verbrechen 
auf meinem ganzen heiligen Berg, sprieht der Herr. (Jes 65,22-25) 

I ucse prophetischen Bilder enthalten Vorstellungen eines friedlichen Miteinan 
ders in der Schopfung, wie es dem Willen Gottes entspricht. Es sind Utopien 
t'I nos sehr irdischen Friedensreiches. Es sind Gegenbilder gegen die Erfahrungen 
c'ines Alltags, in dem Kinder viel zu fruh sterben und in dem Menschen das 
wcggenommen wird, was sie an Nahrung angebaut haben. Es sind Gegenbilder 
"1I einer Schopfung in der Wolf und Lowe lieber Lammer und Rinder reifsen als 
;ras und Stroh zu fressen. Aber es bleiben doch diesseitige Bilder davon, wie die 

Welt aussehen konnte, wenn Gott sie so erneuert, dass sein guter Wille sich in 
del' ganzen Schopfung durchsetzt. 

.3 Die apokalyptische Vorstellung vom endzeitlichen Reich Gottes 

Ncben dies en prophetischen Utopien des Friedensreiches am Zion gibt es in den 
spateren Schriften des Alten Testaments aber auch apokalyptische Vorstellun 
gen, die als Voraussetzung fur das Friedensreich am Zion zunachst einen end 
zcitlichen Konflikt mit anderen Machten heraufziehen sehen. So finden sich in 
Joel 4 und Sacharja 14 Uberlieferungen, die den Weg zum ewigen Friedensreich 
[nhwes nicht in einer friedlichen Wallfahrt der Volker zum Zion sehen, sondern 
lis Entscheidungsschlacht zwischen dem Yolk Iahwes und den Volkern, die an 
dere Gotter anbeten." Und da die prophetische Vorstellung vom Friedensreich 
In manchen Texten auch noch mit der Erwartung eines Friedensherrschers aus 
dcm Stamm Davids verbunden war, der als dauerhafter Reprasentant im Namen 
lahwes in Gerechtigkeit regiert (vgl. [es 11,1-12; [er 23,5 f; 33,14-18; Sach 8+9) 
kann im Danielbuch dann die apokalyptische Vorstellung entfaltet werden, dass 
irst nach dem endzeitlichen Gericht Iahwes das Reich Gottes aufgerichtet und 
ur alle Zeiten unter die Herrschaft des vom Himmel herabkommenden Frie- 
densherrschers gestellt wird." 

13 Immer noch hatte ieh die nachtlichen Visionen: 
Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. 

" Vgl. zur Entscheidungsschlacht urn den Zion KAISER, OTTO: Der Gott des Alten Testaments. 
Wesen und Wirkung. Theologie des Alten Testaments Teil 3: Iahwes Gerechtigkeit, Gottingen 
2003, S. 133-151. 

Il Zu den alttestamentlichen Erwartungen an den endzeitlichen Gesalbten [ahwes, seine Verbin 
dung mit der apokalyptischen Vorstellung des Menschensohnes in Dan 7 und deren Bedeutung 
fur die neutestamentlichen Deutungen Iesu vgl. KAISER, a. a. 0., S. 173-231, bes. 223-228. 
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Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gefiihrt. 
14 Ihm wurden Herrschaft, Wiirde und Konigtum gegeben. 
AIle Volker, Nationen und Sprachen miissen ihm dienen. 
Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergangliche Herrschaft. 
Sein Reich geht niemals unter. (Dan 7, 13-14) 

Auf welche Weise also das Ziel der Herrschaft Iahwes erreicht werden wird, ob 
durch friedliche Wallfahrt, wie in den prophetischen Friedensvisionen oder im 
Zuge eines endzeitlichen Konflikts wie in den apokalyptischen Uberlieferun 
gen bleibt in den Tradition der hebraischen Bibel unterschiedlich denkbar. Ge 
meinsam aber ist all diesen alttestamentlichen Uberlieferungen, dass das Reich 
Gottes als ein in dieser Welt Realitat werdendes Reich der Herrschaft des barm 
herzigen und gerechten Gottes gedacht wird. Selbst dort, wo wie in Dan 7 der 
Menschensohn als endzeitliche Rettergestalt die Herrschaft Gottes ubertragen 
bekommt, bleibt das Friedensreich Gottes doch das Ziel der Geschichte, in der 
sich die Adressaten dieser biblischen Traditionen befinden. Es geht beim Reich 
Gottes nicht um ein Paradies im [enseits, es geht um die Zukunft dieser Welt, 
wie sie nach Gottes Willen kommen wird. 

Das ist die Hoffnung zur Rettung der Welt, die der hebraische Teil der christli 
chen Bibel verkiindet und in der die Christenheit mit dem Judentum verbunden 
ist. Erst die im Kontext der griechischen Vorherrschaft und Denkweise verfassten 
Texte aus der zwischentestamentlichen Zeit lehren dann eine individuelle Auferste 
hungshoffnung (2 Makk 7) oder die Unsterblichkeit der menschlichen Seele (Weish 
2+3). Erst mit dem griechischen Denken des 1. und 2. Jahrhunderts vor Christus 
treten derartige Transzendenzgedanken in Israel neben die innerweltliche Hoff 
nungsbotschaft der Propheten und uberlagern oder verdrangen diese sogar," 

Diese verschiedenen Traditionen aber haben gemeinsam das friihe Christen 
tum gepragt, denn von diesen Texten des Alten Testaments her haben die fruhen 
Christengemeinden das Reden und Handeln [esu, sein Leiden und Sterben sowie 
seine Auferstehung gedeutet. Womit wir bei den neutestamentlichen Uberliefe 
rungen waren, die fur eine Reich-Gottes-Theologie besonders relevant sind: 

2.4 Die Reich-Gottes-Verkundigung Jesu 

Der Evangelist Markus fasst die Verkundigung Iesu gleich zu Beginn seines 
Evangeliums mit den Worten zusammen:" 

I' Zur Bedeutung des griechischen Denkens fiir die Entwieklung einer Auferstehungshoff 
nung im vorchristlichen [udentum vgl. HOSSFELD, FRANK-LoTHAR: Die Leiblichkeit der Auf 
erstehung aus alttestamentlicher Sieht, in: SWARAT, UWE/SODING, THOMAS (Hg.): Gemeinsame 
Hoffnung - Uber den Tod hinaus. Eschatologie im okumenischen Gesprach, Freiburg i. Br./ 
BasellWien 2013, S. 36-49, bes. 44-49. 

14 Wahrend V. 14 iiberwiegend markinisches Vokabular enthalt und damit dem Verfasser des 
Markusevangeliums zuzuschreiben ist, diirfte V. 15 auf alterem Traditionsmaterial beruhen, 
das Markus bereits vorgefunden hat. Vgl. GNILKA, JOACHIM: Das Evangelium nach Markus. 

Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder J enseitshoffnung? 17 

14 Nachdem man Johannes ins Gefangnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Ga 
lilaa; er verkiindete das Evangelium Gottes 15 und sprach: "Die Zeit ist erfiiIlt, das 
Reich Gottes ist nahe. Kehrt urn, und glaubt an das Evangelium!" (Mk 1, 14f) 

I loss das Reich Gottes im Mittelpunkt der Verkundigung Iesu stand, zeigen 
,I icht nur die vielen Stellen, sondern auch die unterschiedlichen Kontexte und 
l'ormen, in denen uns die Reich-Gottes-Botschaft Iesu in den Evangelien uber 
llefert worden ist." Dafur gebrauchen diese auf Griechisch verfassten Evan 
lid ien zumeist den Begriff Basileia tou theou. Dieser im Deutschen oft mit 
Itcich Gottes wiedergegebene Begriff hat allerdings andere Konnotationen als 
der deutsche Begriff "Reich Gottes", Eigentlich miisste man ihn mit "Konigs 
herrschaft Gottes" ubersetzen, Die Basileia ist kein Herrschaftsraum, sondern 
d ne Herrschaftsweise. Es geht nicht, wie es das deutsche Wort Reich nahelegt, 
U ill einen abgegrenzten Herrschaftsbereich, also die Reichweite innerhalb derer 
C;ottes Herrschaft gilt, sondern um die Art und Weise der Regierung Gottes, 
darum, in welchen Momenten und Ereignissen Gottes Herrschaft erkennbar 
und erlebbar wird." 

Und das Reich Gottes als Herrschaft Gottes war nicht nur die Mitte der Bot 
schaft Iesu, Er hat es nach seinem Verstandnis gerade auch durch seine heilende 
lind exorzistische Tatigkeit in der Gegenwart seiner Junger erlebbar gemacht." 

Erster Teilband: Mk 1-8,26 (EKK II/1), 3., durchgesehene Auflage, Ziirich/Einsiedeln/Neukir 
chen-Vluyn 1989, S. 64f. 

" Dass die Reich-Gottes-Botschaft fiir den historischen Jesus in diesem Sinne sehr gut bezeugt ist, 
zeigen THEISSEN, GERHARD/MERZ, ANNETTE: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, 3., durch 
gesehene und urn Literaturnachtrage erganzte Auflage, Gottingen 2001, S. 118: "Der Begriff des 
Reiches Gottes begegnet in allen Uberlieferungsstromen (vom MtS bis zum Thfiv). Ein Quer 
schnittsbeweis lasst sich fiihren. Viele Worte vorn Reich Gottes sind dazu mehrfach iiberliefert 
(z. B. Mk 10, 15; Mt 18,3; Ioh 3,3.5; Thliv 22). Yom Reich Gottes ist in verschiedenen Gattungen 
die Rede: in Gleichnissen (Lk 13, 18-21), Mahnworten (Mt 6, 33), Makarismen (Mt 5, 3), im Gebet 
(Mt 6, 10), im Schulgesprach (Mk 12,34), in der Passionsgeschichte (Mk 15,43). Eine spezifisch 
christliche Tendenz ist nicht erkennbar: Die Rede vom Reich Gottes wird in einigen Bereichen 
des Christen turns (z. B. bei Paulus) fast ganz zuruckgedrangt," 

"' Zur Bedeutung der Reich-Gottes-Vorstellung fiir die eschatologische Lehre Iesu vgl. BOTTIG 
HEIMER, CHRISTOPH: Die "pa<JlAela TOU Seeu" und die Eschatologie Iesu, in: BOTTIGHEIMER, 
CHRISTOPH/DzIEWAS, RALF/HAILER, MARTIN (Hg.): Was diirfen wir hoffen? Eschatologie in 
okumenischer Verantwortung, Leipzig 2014, S. 69-93. Dieser kann S. 92 zusammenfassend 
formulieren: "Die Frage nach der Eschatologie [esu fiihrt zur Erkenntnis der Gegenwartigkeit 
des Reiehes Gottes. Gottes Herrschaft ist nur inmitten der Geschichte zu tinden, bei Menschen, 
in denen Gott herrscht. Es gibt nur den Alltag des Reiches Gottes und dieser erwachst aus den 
Moglichkeiten des konkreten Augenblicks. Ein Leben nur in der Hoffnung auf ein zukiinftiges 
Eschaton ware ein Leben im Aufschub. Stattdessen geht res] urn das Leben im erfiillten Augen 
blick - der Sinn des Lebens ist nur in der Gegenwart zu erlangen. .Du bist nicht fern vom Reich 
Gottes' (Mk 12,34). Solche Nahe ist offensichtlieh nicht temporal zu verstehen. Der Schriftge 
lehrte ist dem Reieh Gottes in seiner Praxis und in seinem Denken nahe; er erfahrt die Wirk 
lichkeit Gottes." 

17 Zur historischen Einordnung des exorzistischen und heilenden Handelns Iesu vgl. THEISSENI 
MERZ, a. a. 0., S. 256-284, bes. S. 279. 
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28 Wenn ich aber die Damonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich 
Gottes schon zu euch gekommen. (Mt 12,28) 

Bei Jesus begegnet das Reich Gottes dabei nicht zuerst als zukunftige Verhei 
Bung, wie bei den Propheten, sondern als eine in der Gegenwart Iesu bereits 
erlebbare Realitat, Er nahm fur sich in Anspruch, durch seine Art der helfenden 
und heilenden Zuwendung zu den Menschen Gottes Barmherzigkeit im Alltag 
Realitat werden zu lassen. Gottes Herrschaft leuchtet bereits auf, wenn das ge 
schieht, was Gottes Wille ist. Wenn den Armen und Leidenden geholfen, den 
Verzweifelten Mut zugesprochen und den Gebundenen Befreiung geschenkt 
wird, dann ist das Reich Gottes gegenwartig, weil sich die Herrschaft Gottes 
durchsetzt. 

Dabei kann Jesus auch an die prophetischen Traditionen des Alten Tes 
taments anknupfen, indem er bei seiner Predigt vom Reich Gottes Bilder des 
Feierns gebraucht. So sind in den Evangelien viele Hochzeitsgeschichten und 
Festmahlsgleichnisse Iesu uberliefert, von denen manche zugleich sehr deutlich 
sozialethische Konsequenzen seiner Vorstellung vom Reich Gottes zeigen. 

12 Dann sagte er zu dem Gastgeber: Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so 
lade nicht deine Freunde oder deine Bruder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn 
ein; sonst laden auch sie dich ein, und damit ist dir wieder alles vergolten. 13 Nein, 
wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Knippel, Lahme und Blinde ein. 14 Du 
wirst selig sein, denn sie konnen es dir nicht vergelten; es wird dir vergolten werden 
bei der Auferstehung der Gerechten. 
15 Als einer der Gaste das horte, sagte er zu Jesus: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl 
teilnehmen darf. 
16 Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein grofses Festmahl und Iud viele dazu 
ein. 17 Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und lief den Gasten, 
die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit! 18 Aber einer nach dem 
andern lieB sich entschuldigen. Der erste lieB ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft 
und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich! 19 Ein anderer 
sagte: Ich habe fiinf Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer 
anzusehen. Bitte, entschuldige mich! 20 Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet 
und kann deshalb nicht kommen. 21 Der Diener kehrte zuriick und berichtete alles 
seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf 
die Strafsen und Gassen der Stadt und hoi die Armen und die Knippel, die Blinden 
und die Lahmen herbei. 22 Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist 
ausgefiihrt; aber es ist immer noch Platz. 23 Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann 
geh auf die Landstrafsen und vor die Stadt hinaus und notige die Leute zu kommen, 
damit mein Haus voll wird. (Lk 14,12-23; vgl. auch Mt 22, 1-10, ThEv 64)18 

18 Zur in der neutestamentlichen Wissenschaft sehr unterschiedlich rekonstruierten Entste 
hungsgeschichte dieses Abschnitts des Lukasevangeliums vgl. BOVON, a. a. O. (2. Teilband), 
S. 504-507. Iedoch diirfte zumindest das Gastmahlgleichnis in V. 16-23 aufgrund seiner (wenn 
auch unterschiedlichen) Dreifachiiberlieferung im Lukas-, im Matthaus- und im Thomasevan 
gelium auf Traditionsgut zuriickgehen, in dem uns historische [esuworte iiberliefert sind. Vgl. 
THEISSEN/MERZ, a. a. 0., S. 242 und 303 f. 

Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? 19 

\ udererseits aber redete Jesus nicht nur vom miteinander Feiern als Bild vom 
1(I'kh Gottes, sondern er war auch nicht wahlerisch, mit wem er sich zu Tische 
!I'llle. Wir sehen ihn in den Evangelien permanent am Feiern. Er isst und trinkt 
III iI Pharisaern eben so wie mit Zollnern und Siindern und offenbar hat er das 
",'Iern so geliebt, dass es ihm den Ruf eines .Pressers und Weinsaufers" ein- 
1\"1 ragen hat. So uberliefert uns Lukas das Jesuswort: 

1\ Johannes der Taufer ist gekommen, er isst kein Brot und trinkt keinen Wein und ihr 
sagt: Er ist von einem Damon besessen. 34 Der Menschensohn ist gekommen, er isst 
II nd trinkt; darauf sagt ihr: Dieser Fresser und Saufer, dieser Freund der Zollner und 
so nder! (Lk 7, 33 f; vgl. Mt 11, 18 f)19 

ierude darin, dass er auch mit denen feierte, die sonst am Rand der Gesellschaft 
III nden und ausgegrenzt waren, machte er das Reich Gottes erlebbar. Er lieB 

die Herrschaft Gottes, der ein gelingendes, friedliches, gnadiges Miteinander 
lordert, erfahrbar werden, indem er sich liebevoll, heilend und annehmend allen 
~cinen Mitmenschen zuwandte und Brot und Wein mit ihnen teilte. 

Und Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, die es ihm in Wort und 
'l'at gleichtun sollten, damit sich das Reich Gottes in der Welt durchsetzt. Und 
dlesen Ruf in die Nachfolge hat Jesus mit der gleichen Absolutheit verbunden, 
mit der er sein eigenes Leben der Umsetzung des Reiches Gottes gewidmet hat. 

59 Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst heim 
gehen und meinen Vater begraben. 60 Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten 
begraben; du aber geh und verkiinde das Reich Gottes! 61 Wieder ein anderer sagte: 
Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied 
nehmen. 62 Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und 
nochmals zuruckblickt, taugt fur das Reich Gottes. (Lk 9, 59-62)20 

Der Arbeitsauftrag ist klar: Es gibt nichts, was wichtiger ware in der Nachfol 
ge, als das Reich Gottes erlebbar zu machen. AIle familiaren Bindungen haben 
dahinter zuruck zu stehen. Und deshalb hat Jesus seine JUnger nicht nur aus 
gesandt, das Reich Gottes mit Worten zu verkiinden, sondern es ebenfalls durch 
Heilungen und das Austreiben von Damonen erlebbar zu machen. 

I Dann rief er seine zwolf Junger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen 
Geister auszutreiben und aile Krankheiten und Leiden zu heilen. [ ... J 5 Diese Zwolf 
sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt 
der Samariter, 6 sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 7 Geht 
und verkundet: Das Himmelreich ist nahe. 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht 

"/ Zur Historizitat dieses Vorwurfs und der "schon friih sprichwortlichen Freudschaft [Iesu] zu 
.Zollnern und Siindern'" vgl. THEISSEN/MARZ, a. a. 0., S. 349. 

20 Bovon halt die Verweise auf das Reich Gottes in V. 60b und V. 62 fiir lukanische Redaktion 
(vgl. BOVON, a. a. O. (2. Teilband), S. 32 und 35). Allerdings passt diese Verbindung von Nach 
folge und Reich-Gottes-Verkiindigung gut zur ansonsten iiberlieferten Nachfolgeethik [esu (so 
THEISSEN/MERZ, a.a. 0., S. 337 mit Verweis aufLk 10,9.11). 
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Aussatzige rein, treibt Damonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr 
geben. (Mt 10,1.5-8; vgl. Lk 9,1 f; 10,1-12)21 

Aber diesem direkten Arbeitsauftrag an die Junger, hat Jesus andererseits Gleich 
nisse zur Seite gestellt, in denen er die Unaufhaltsamkeit und das uberraschende 
Wachstum des Reiches Gottes betont. 22 

26 Er sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen 
Acker sat; 27 dann schlaft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der 
Samen keimt und wachst und der Mann weifS nicht, wie. 28 Die Erde bringt von 
selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ahre, dann das volle Korn in der Ahre. 
29 Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. 
30 Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis 
sollen wir es beschreiben? 31 Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von 
allen Sarnenkornern, die man in die Erde sat. 32 Ist es aber gesat, dann geht es auf 
und wird grofier als alle anderen Gewachse und treibt grofse Zweige, sodass in seinem 
Schatten die Vogel des Himmels nisten konnen, (Mk 4, 26-32) 

1m Leben und Wirken [esu wird also einerseits deutlich, dass die Zugehorigkeit 
zum Reich Gottes eine radikale Entscheidung von den Menschen fordert, nam 
lich nach dem Willen Gottes zu leben und selbst die Herrschaft Gottes in Wort 
und Tat ist dieses Reich Gottes eine die Welt verandernde selbsttatige Wirk 
macht." 

Fasst man das zusamrnen, was sich aus den Evangelien iiber das Leben und 
Wirken Iesu rekonstruieren lasst, dann wird deutlich, dass fur Jesus selbst die 
aktive Ausgestaltung einer Erlebbarkeit des Reiches Gottes in der Gegenwart 
des miteinander Feierns und Lebens im Mittelpunkt stand. Die Perspektive 
der ewigen Mahlgemeinschaft im zukunftigen Reich Gottes aber bildete den 
Hintergrund seiner Predigt und seines sozialethischen Handelns. Er nahm 
in seinem heilenden und helfenden Handeln das bereits symbolisch vorweg, 

21 So klar der Arbeitsauftrag V. 7 f auch ist, er enthalt andererseits auch eine Uberforderung der 
Junger, denn sieht man aufV. 1, ist den Jiingern zwar die Vollmacht zur Krankenheilung und 
zum Exorzismus von Jesus iibertragen worden, nicht aber die Vollmacht, Tote zum Leben zu 
erwecken. Matthaus bringt auf diese Weise die Spannung zum Ausdruck, dass es bei der Ver 
kiindigung des Reiches Gottes in Wort und Tat zum einen urn das Handeln der Jiinger geht, 
andererseits aber die Vollendung des Reiches Gottes, die die Auferweckung der Toten zum 
ewigen Leben voraussetzen wiirde, Gott vorbehalten bleibt. 

22 Beide Gleiehnisse sind aufgrund ihrer mehrfachen Bezeugung auch in anderen Traditions 
strangen (Mt 13,31 f I Lk 13,18 fund ThEv 20) und ihrer Pas sung zu den anderen Aspekten der 
Reich-Gottes-Verkundigung [esu eindeutig Jesus selbst zuzuschreiben und nieht dem Evan 
gelisten. Vgl. GNILKA, a. a. o. (Teilband 1), S. 186. 188. 

2J Mit Blick auf die Senfkorngleiehnisse Iesu verdeutlicht Wilkens diese Unaufhaltsamkeit des 
Reiches Gottes anschaulich: "Jesus selbst hat mit seinem gegenwartigen Wirken das .Samen 
korn' der Gottesherrschaft in die Erde gesat und damit einen Prozess ausgelost, der ganz aus 
seiner eigenen Dynamik heraus geschehen wird." (WILKENS, ULRICH: Theologie des Neuen Tes 
taments, Band I: Geschichte der urchristlichen Theologie. Teilband 1: Geschiehte des Wirkens 
[esu in Galilaa, 4. Auflage (1. Auflage der Studienausgabe) Neukirchen-Vluyn 2014, S. 170. 

Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? 21 

WIIS in den von den Propheten verheifsenen Friedensreichsvisionen erst fur die 
ukunft erwartet wurde. Damit blieb seine Reich-Gottes-Verkundigung zum 

dlll'n an der prophetischen Tradition des Alten Testaments orientiert, denn 
1'1 sprach besonders den Armen das Heil zu. Seine Lehre, seine Tatigkeit als 
l lcller und Exorzist sowie seine Mahlgemeinschaft mit den Marginalisierten 
uuhrnen andererseits die erst zukunftig am Zion erwartete Gemeinschaft des 
I illtlesreiches symbolisch bereits vorweg. So war bei ihm aus einer eher zu 
I, nil ftigen Hoffnung auf das Reich Gottes eine prasentische, den Menschen jetzt 
11 die Entscheidung fur den Willen Gottes fuhrende ethische Herausforderung 

l\I'worden, ohne dass er daruber die Hoffnung auf die Vollendung des Reiches 
t :olles aufgelost hatte, 

.S Die Reich-Gottes-Theologien der fruhen Christenheit 

1:0 r die fruhe Christenheit stellte sich die Reich-Gottes-Thematik nach der Erfah 
lung des Leidens und Sterbens Iesu noch einmal neu. Was konnte es bedeuten, dass 
dcr Bote des anbrechenden Reiches Gottes von seinen Gegnern im eigenen Yolk 
vcrraten und von der romischen Besatzungsmacht als politischer Aufruhrer ans 
I(reuz genagelt wurde? War damit auch seine Botschaft von der Gnade und Barrn 
hcrzigkeit Gottes und dem Anbruch der Gottesherrschaft widerlegt? Aber dann 
war da andererseits die Erfahrung von Ostern, also die Erlebnisse derer, die den 
t:ekreuzigten als Auferstandenen erlebt hatten und nun voll Begeisterung seine 
Hotschaft wieder aufnahmen und weitertrugen. War damit Jesus nicht wiederum 
I ns Recht gesetzt? Aber was bedeutete das alles dann fur die in Iesu Botschaft zen 
t rale Reich-Gottes-Erwartung? Welche Bedeutung hatte nun, nach der Erfahrung 
von Ostern, der Auferstandene fur die Hoffnung auf die Vollendung der Welt? 

Die christliche Reich-Gottes-Theologie ist letztlich nicht nur durch Iesu Art 
das Reich Gottes zu verkundigen und vorzuleben gepragt worden, sondern auch 
durch die sehr unterschiedlichen Deutungen, die das Wirken Iesu in der fruhen 
Christenheit gefunden hat. Dabei haben die verschiedenen Evangelisten, Paulus 
und auch der Verfasser der Offenbarung aus ihrem Glauben an die Auferwe 
ckung [esu heraus dem christlichen Nachdenken tiber das Reich Gottes weitere 
Akzente hinzugefugt. 

So haben die synoptischen Evangelien von Markus an nicht nur Traditionen 
tiber das Leben und Wirken Iesu gesammelt und seine Botschaft weiteruber 
I iefert, sondern sie haben in ihre Darstellung Iesu auch fruhchristliche apoka 
Iyptische Deutungen aufgenommen, dass es der auferstandene Gekreuzigte sein 
wird, der als der endzeitliche Menschensohn auf den Wolken des Himmels kom 
men wird, urn im Gericht zu entscheiden, wer Anteil am ewigen Reich Gottes 
haben wird." Lukas hat dabei in seinem Evangelium besonders den Gedanken 

21 Vgl. zu dieser Ubernahme apokalyptischen Gedankenguts die sog. Markusapokalypse (Mk 13) 
und das Wort [esu vor dem Hohenpriester (Mk 14,62). Zur in Mk 13 verarbeiteten vormarki- 
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nischen Apokalypse vgl. GNILKA, JOACHIM: Das Evangelium nach Markus. 2. Teilband Mk 
8,27-16,20 (EKK H/2), 3., durchgesehene Aufiage, Ziirich/Einsiedeln/Neukirchen-Vluyn 1989, 
S. 211 f. 

25 Besonders eindrucklich wird dies im lukanischen Sondergut wie dem Gleichnis vorn armen 
Lazarus und dem reichen Mann (Lk 16, 19-31). Welche Bedeutung der Besitzverzicht (z.B. Lk 
18, 18-30) fur die Sozialethik des Lukas hat, veranschaulicht ROST, BETTINA: Soziales Handeln 
im Horizont der kommenden Gottesherrschaft. Die Wohltatigkeltsforderung als Zentrum 
der Reichen-Armen-Thernatik bei Lukas, in: HERRMANN, VOLKER/MERZ, RAINER/SCHMIDT, 
HEINZ (Hg.): Diakonische Konturen. Theologie im Kontext sozialer Arbeit (Veroffentlichungen 
des Diakoniewissenschaftlichen Instituts 18), Heidelberg 2003, S. 12-62. 

26 Dariiber hinaus ist das Matthausevangelium ftir die christliche Eschatologie insofern beson 
ders bedeutsam gewesen, weil Matthaus anstelle des Begriffs Reich Gottes zumeist den Begriff 
Himmelreich verwendet. Dies hat mafsgeblich zu einer Transzendierung der Reich-Gottes-Er 
wartung in ein [enseits der ewigen Herrlichkeit beigetragen (vgl. zu den Griinden der Erset 
zung des Begriffs Reich Gottes bei Matthaus LINDEMANN, ANDREAS: Art. Herrschaft Gottes/ 
Reich Gottes IV. Neues Testament und spatantikes [udentum, in: TRE 15 [1986], S. 196-218, bes. 
209 f.). Im Gegensatz zu den synoptischen Evangelien hat das Johannesevangelium starker [esu 
prasentische Eschatologie theologisch weitergedacht. Das Johannesevangelium vertritt die Vor 
stellung, dass sich das Gericht schon im Leben jedes Menschen ereignet, nicht erst am Ende der 
Welt. Hinzu tritt die Vorstellung, dass der Auferstandene seinen Nachfolgern eine Wohnung 
bei Gott bereiten wird, urn mit ihnen in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben. Bis dahin ist 
es ihre Aufgabe unter der Leitung des Parakleten, also des Heiligen Geistes, in der Bindung an 
Jesus zu bleiben (vgl. die Abschiedsrede [esu in [oh 14-17). 

27 Vgl. zur Parusieerwartung des Paulus 1 Thess 4, 13-18 und zur daraus abgeleiteten Ethik 1 Thess 
5,1-15. 

28 Zur Aufnahme apokalyptischer Vorstellungen in die paulinische Eschatologie vgl. BECKER, 
JURGEN: Paulus. Der Apostel der Volker, Tiibingen 1989, S. 148-153, bes. 151 f. 
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herausgearbeitet, dass das Reich Gottes, ein Reich fur die Armen sein wird, weil 
den Reichen als Konsequenz ihrer mit dem Reichtum verbundenen Unbarrnher 
zigkeit ein Ort der ewigen Trennung von Gott droht." Und Matthaus verscharft 
den Gedanken, dass sich im Weltgericht des Menschensohnes an der gelebten 
Ethik der Barmherzigkeit entscheiden wird, wer Eingang ins Reich Gottes fin 
den wird (vgl. Mt 25,31-46).26 

Wahrend die synoptischen Evangelien die Darstellung des Wirkens [esu mit 
der Verkundigung des Auferstandenen verbinden, ist fur Paulus charakteris 
tisch, dass seine Reich-Gottes-Erwartung ganz auf die Wiederkunft des auf 
erstandenen Christ us ausgerichtet ist. Angesichts der nahe bevorstehenden Pa 
rusie ist Paulus nicht mehr an der Umgestaltung der Welt interessiert, sondern 
allein daran, dass die Gemeinde in die ewige Gemeinschaft mit dem erhohten 
Herrn hineingerettet wird. Seine Eschatologie ist damit starker der apokalyp 
tischen als der prophetischen Tradition verpflichtet." Das Gottes Reich ist fur 
Paulus vor allem der Wirkungsbereich des erhohten Christus, dem die Aufer 
standenen nach ihrem Tod gleichgestaltet werden mussen. Dies geschieht nach 
dem gottlichen Gericht uber die Werke (1 Kor 3,9f) durch eine Verwandlung 
derer, die das Reich Gottes erben, indem ihr sterblicher Leib mit Unsterblichkeit 
iiberkleidet wird (1 Kor 15).28 

Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? 23 

Kei n anderes biblisches Buch hat dariiber hinaus die christliche Reich-Gottes 
I I wa rtung so stark gepragt wie die Apokalypse des Johannes, denn sie wurde 
\' li'II~\ch als reine Zukunftsansage ausgelegt. In ihr wird jedoch aus judenchrist 
III her Perspektive die als bedrohlich erlebte romische Herrschaft als satanische 
~h\(:ht gedeutet, die von Gott uberwunden werden muss, bevor das Reich Got- 
1I'Il1lUf Erden Realitat werden kann. Wahrend Christus im Himmel bereits die 
l h-rrschaft angetreten hat (Kap. 4-5), leiden die christlichen Gemeinden noch 
II Iller der Herrschaft des satanischen romischen Reiches (dargestellt im Tier aus 
d"11l Abgrund in Kap. 13). Aber zum Trost der verfolgten Christen verheifst die 
[nhunnesapokalypse zunachst die Vernichtung Roms (Kap. 14-19) und dann ein 
I nuscndjahriges Friedensreich (20, 1-10) bevor das himmlische Jerusalem auf die 
t'lde herabkommen und Gott selbst Wohnung unter den Menschen nehmen 
I· linn. Erst damit wird dann allem Leid und allen Tranen endgultig ein Ende 
lII'macht sein (Kap. 21).29 

,6 Das Ergebnis des biblischen Befundes 

.khaut man in gesamtbiblischer Sicht auf die Vielfalt der Reich-Gottes-Vor 
',Iellungen der hebraischen Bibel und des neutestamentlichen Textkanons, so 
wi I'd deutlich, dass man diese nicht einfach zusammenaddieren kann, urn ein 
'flill1miges Gesamtbild zu erzeugen. Zwar bilden die verschiedenen Reich-Got 
tcs-Vorstellungen des Judentums den Traditionsboden der Verkiindigung Iesu 
II nd auch der nachosterlichen Gemeindetheologie vom Reich Gottes, zugleich 
ubcr brachte die Erfahrung der Auferweckung Iesu fur die ersten Christen den 
A nstofi, starker apokalyptische Traditionen zu rezipieren und mit Blick auf [e 
~jUS neu zu interpretieren und weiterzuentwickeln. Die Vielfalt der dabei ent 
stchenden Vorstellungen vom Reich und der Herrschaft Gottes zeigt, wie die 
lruhe Christenheit bemiiht war, Jesus den Verkiindiger des Reiches Gottes als 
den auferstandenen Gekreuzigten zu verstehen, der das Reich Gottes nicht nur 
wahrend seiner irdischen Wirkungszeit angekundigt und erlebbar gemacht hat 
IC, sondern der es am Ende der Zeit auch vollenden wird. 

Daraus ergeben sich m. E. zwei Konsequenzen fur eine sozialethisch relevante 
Reich-Gottes-Theologie, die beide Traditionslinien aufnimmt: 

1. Das Reich Gottes ist in christlicher Perspektive das von Jesus verkiindigte 
t'riedensreidi der prophetischen Tradition, das in seiner Gegenwart bereits an 
gebrochen, aber noch nicht vollendet ist. 

Da Jesus sich bei seiner Weise, das Reich Gottes erlebbar zu machen, von 
den alttestamentlichen Prophetentraditionen leiten lie6, sollte deren Utopie 
ines gelingenden Miteinanders auch das Verhalten der Christenheit und ihre 
.thischen und sozialethischen Uberlegungen pragen. Dieser Blick auf das Reich 

I' Vgl. zu dieser Deutung der Johannesapokalypse den Kommentar von RITT, HUBERT: Offen 
barung des Johannes (NEB NT 21), 2. Aufiage Wiirzburg 1988. 
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30 Vgl. zu den sozialtheologischen Konsequenzen dieser Einsicht DZIEWAS, RALF: Social Gospel 
und moderne Sozialtheologie. Zur Bedeutung der Reich-Gottes-Vorstellung fiir eine gesell 
schaftsverandernde Diakonie, in: BOTTIGHEIMER, CHRISTOPH/DzIEWAS, RALF/HAILER, MAR 
TIN (Hg.): Was diirfen wir hoffen? Eschatologie in okumenischer Verantwortung, Leipzig 2014, 
S.113-131. 
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Gottes fordert uns heraus, das Reich Gottes als etwas zu begreifen, an dem wir 
als Nachfolger Iesu mitarbeiten konnen und sollen. 

2. Das Reich Gottes ist in christlicher Perspektive zugleich das mit der Wieder 
kunft des Auferstandenen erwartete vollendete Reich Gottes der apokalyptischen 
Tradition, an dem die Christenheit bis dahin ihre Lebensgestaltung auszurichten 
hat. 

Weil die Jesusiiberlieferung der Evangelien und die anderen neutestamentli 
chen Schriften in der Aufnahme alttestamentlich-apokalyptischer Traditionen 
den Auferstandenen als Vollender des Reiches Gottes verkiindigen, muss eine 
christliche Reich-Gottes-Theologie immer auch deutlich machen, dass aIle sinn 
vollen sozialethischen Bemiihungen das Reich-Gottes nicht aus menschlicher 
Kraft herbeifiihren, geschweige denn, herbeizwingen konnen, sondern dass es 
der Vollendung und Umgestaltung der Welt aus Gottes Macht und nach seinem 
Willen bedarf, damit das Reich-Gottes vollendet wird. Das aber ist keine Auf 
forderung zur Passivitat, sondern zu einer aktiven Lebensgestaltung aus dieser 
Erwartung heraus. Eine Lebensgestaltung aus der Hoffnung auf die von Gott her 
verheifsene Vollendung des Reiches Gottes." 

Wie lasst sich all dies nun sinnvoll systematisch-theologisch zusammenbin 
den? 

3 Das Reich Gottes als Kommunikation des Willens Gottes 

3.1 Das Reich Gottes als dynamisch-kommunikatives Geschehen 

Jesus hat in seiner Verkiindigung des Reiches Gottes einen Weg gewahlt, auf un 
terschiedliche Weise das Reich Gottes erlebbar zu machen. Er hat den Weg der 
wortgebundenen Kommunikation gewahlt, wenn er in Gleichnissen und Bildern 
vom Reich Gottes sprach und seine Zuhorer dafiir begeisterte, sich mit ihrem 
ganzen Leben auf den guten Willen Gottes einzulassen. Er hat den Weg dia 
konisch-helfender Kommunikation gewahlt, wenn er Menschen geheilt und aus 
bedriickenden Bindungen befreit hat, und er hat den Weg einer [rohlich-anneh 
menden Kommunikation des miteinander Feierns gewahlt, urn die Vollendung 
des Reiches Gottes symbolisch vorweg zu nehmen. Auf diese Weise hat er in 
all seinem Handeln den Willen Gottes zum Ausdruck gebracht und damit die 
Gegenwart derer, mit denen er unterwegs war, verandert und nach dem Willen 
Gottes umgestaltet. 
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Von daher lasst sich folgendes Verstandnis des Reiches Gottes formulieren: 
'111'1 der Gegenwart des Reiches Gottes als Herrschaft Gottes kann man dann 

II'tI"II, wenn der gute Wille Gottes in dieser Welt auf eine Weise kommuniziert 
11'111/, dass die Gnade Gottes in ihrer befreienden Wirkung erfahrbar wird. 

In [esu Verkiindigung des anbrechenden Reiches Gottes und in seinem be 
IlI'k'nden und heilenden Handeln ist der gute Wille Gottes in uniiberbietbarer 
\Wlse erlebbar geworden, weil Menschen sich durch ihn als von Gott gnadig 
11'IICllommen und befreit erlebt haben. Iesu Verkiindigung und sein Handeln 

Ihillen den sozialen Zusammenhang derer, die mit ihm verbundenen waren, so 
iuu hhaltig gepragt und verandert, dass sie diese Veranderung in der Gegenwart 
1'''llI als Anbruch des Reiches Gottes erlebt haben. 

Wahrend [esu Handeln offenbar als so iibereinstimmend mit seiner Predigt 
\/11111 Reich Gottes und seiner Barmherzigkeit und Gnade erlebt wurde, dass sei 
III' Nachfolger darin den Anbruch des Reiches Gottes sehen konnten, kann dies 
II Vcrgangenheit und Gegenwart fiir alle anderen sozialen Kontexte nur bedingt 
lilsgesagt werden. Wo aber im menschlichen Miteinander der gute Wille Gottes 
II lin muniziert und gnadige Annahme, Heilung und Befreiung erlebt wird, kann 
Ill'gcn aIle negativen Erfahrungen die Herrschaft Gottes in der Welt erwartet 
II lid die Hoffnung auf die Vollendung des Reiches Gottes weitergetragen werden. 

Das Reich Gottes ist in diesem Sinne ein soziales Miteinander, ein von der Gna 
tit' gepriigtes Kommunikationsgeschehen, in dem die Herrschaft Gottes als aktuell 
",'Iebt wird. Dabei kimnen drei, einander wechselseitig ergdnzende Kommunikati 
IIl1sweisen des Reiches Gottes unterschieden werden: 

Die Verkiindigung des Reiches Gottes in Bildern und Gleichnissen zur Weckung 
und Starkung der Hoffnung auf die Herrschaft Gottes. 
Diakonisch-helfendes und befreiendes Handeln als wirksames Zeichen des im 
Anbruch bejindlichen Reiches Gottes. 
Feiern mit den Marginalisierten als symbolische Vorwegnahme der Vollendung 
des Reiches Gottes. 

In der Gegenwart der vollmachtigen Kommunikation Iesu ist die Macht der 
I I crrschaft Gottes in allen drei Kommunikationsweisen komplett erlebbar gewe 
'ICIl. In anderen Kommunikationskontexten, die von der Gnade Gottes gepragt 
sind, kann das Reich Gottes zumindest im Anbruch erlebbar werden. Uberall 
dort, wo Menschen ein Miteinander zu gestalten versuchen, das dem Willen 
(:ottes antwortend entspricht, wird auch die Hoffnung auf das Reich Gottes ge 
starkt und weitergetragen." Und dies gilt auch angesichts der Vielzahl der globa 
len ethischen Herausforderungen, vor denen die Menschheit nach wie vor steht. 

" Was dies ftir den Kontext des pastoralen Dienstes bedeuten kann, dazu vgl. DZIEWAS, RALF: Der 
Pastor als Diakon - zur theologischen Begriindung des diakonischen Auftrags im pastoral en 
Dienst, in: ROHDE, MICHAEL (Hg.): Pastor und Gemeinde. Freikirchliche Perspektiven auf dem 
Weg zu einem Leitbild (Beiheft zum Theologischen Gesprach 11), Kassel 2009, S. 75-98. 
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3.2 Das Reich Gottes als Perspektive fur die gesamte Schopfung 
Die Welt als solche ist unter den Bedingungen menschlich sundhafter Kommuni 
kationszusammenhiinge noch nicht als Machtbereich der Herrschaft der Gnade 
Gottes erlebbar." 

Solange Menschen in einer globalisierten Welt hungern miissen, obwohl es ge 
nug Nahrung fur aIle gibt, solange ist das Reden vom Reich Gottes und von Gottes 
Herrschaft in dieser Welt unglaubwurdig, Solange Kinder in Entwicklungslan 
dern fruher sterben, obwohl ihre medizinische Versorgung gewahrleistet werden 
konnte, wenn die entwickelten Medikamente zu bezahlbaren Preisen bereitstellen 
wiirden, wird das Reich Gottes als abwesend erlebt. Angesichts des vermeidbaren 
Leidens in dieser Welt muss die Idee der Gegenwart des Reiches Gottes als un 
glaubwurdiges und irrelevantes Konstrukt christlicher Theologie erscheinen, 
wenn diese Idee nicht Menschen zu einer mitleidenden Wahrnehmung der Lei 
denden motiviert und zu einem couragierten Einsatz gegen die Leiden dieser Welt. 

Wo aber einzelne Komrnunikationskontexte von [esu Botschaft von der Gnade 
Gottes gepriigt sind, kann die VoIlendung eines Reiches Gottes, in dem die gesamte 
Welt komplett von der Macht der Gnade Gottes durchdrungen sein wird und aIle 
Kommunikation der Welt Gottes Barmherzigkeit widerspiegelt, zumindest erahnt 
und erhofft werden. 

Wo Menschen sich ungerechten Wirtschaftsstrukturen entgegenstellen und 
alternative Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit ausprobieren, da halten 
sie die Hoffnung auf das Reich Gottes aufrecht. Wo Menschen selbstlos helfen 
und an der Uberwindung von Unrechtsstrukturen arbeiten, zeigen sie, dass das 
Reden vom Reich Gottes kein leeres Geschwatz ist, sondern gesellschaftsver 
andernde Wirkung haben kann. 

Es geht bei der Rede vom Reich Gottes also urn die Kommunikation der 
Gnade Gottes in dieser noch unerlosten Welt. Das Reich Gottes wird konkret in 
einem Reden und Handeln, das dem guten Willen Gottes entspricht. Zur kon 
kreten Diesseitsveranderung wird das Reden vom Reich Gottes vor allem dort, 
wo es zu einer Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen an der Gnade 
Gottes fuhrt. Es geht letztlich darum, dass Gottes Wille auf Erden genauso ge 
schehen soll, wie im Himmel, nimmt man die Bitte urn das Kommen des Reiches 
Gottes im Kontext des Vaterunsers wahr. Daher kann und darf ein christliches 
Reden vom Reich Gottes niemals zur Ienseitsvertrostung werden, denn das ware 

32 Zur Definition und Beschreibung siindhafter sozialer Kommunikationszusammenhange vgl. 
DZIEWAS, RALF: Die Siinde der Menschen und die Siindhaftigkeit sozialer Systeme. Ober 
legungen zu den Bedingungen und Moglichkeiten theologischer Rede von Siinde aus sozial 
theologischer Perspektive (Entwiirfe. Schriften des Instituts fiir Christliche Gesellschaftswis 
senschaften der Westfalischen Wflhelms-Untversttat Miinster Bd. 2), Miinster/Hamburg 1995 
sowie DZIEWAS, RALF: Von der ,Siinde der Welt' zur ,Siindhaftigkeit sozialer Systeme', Siinde als 
Kategorie der Gegenwartsanalyse aus freikirchlich-baptistischer Sicht, in: LEONHARD, ROCHUS 
(Hg.): Die Aktualitat der Siinde. Ein umstrittenes Thema der Theologie in interkonfessioneller 
Perspektive (Beiheft zur Okumenischen Rundschau 86), Frankfurt a. M. 2010, S. 95-119. 
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11.'1' Verzicht auf die Durchsetzung des guten Willens Gottes auf Erden und da 
IIIII dcr Ausschluss dieser Welt aus dem Machtbereich Gottes. Dieser Schopfung 
,111'1' gilt die Liebe und Gnade Gottes und damit auch das Engagement derer, die 
u lhrem Verhalten die Gnade Gottes erfahrbar machen wollen. 

I tass die Umgestaltung der gesamten Schiipfung zu einem gelingenden Mit- 
111111 nder nach dem guten und barmherzigen Willen Gottes das Ziel seiner Schop 
IlIiI.~ ist, das liegt aIlem Reden vom Reich Gottes und von der Herrschaft Gottes 
IIwunde. 
Gottes Zuwendung gilt von Anfang bis Ende dieser Welt in ihrer Gebro 

I henheit und Unerlostheit. Die prophetische Hoffnung auf das Friedensreich 
1111 Zion, die Menschwerdung des Sohnes Gottes und die Sendung des Heiligen 
I ;l'istes, sowie die Hoffnung auf das auf die Erde herabkommende himmlische 
h-rusalem, sie aIle zeigen, dass es Gottes guter Wille ist, diese Welt zum Heil zu 
In h ren, nicht die Menschheit aus dieser Welt heraus zu erlosen. Es geht also auch 
I :nLt selbst urn die Rettung, Erlosung und Neugestaltung dieser Welt, nicht urn 
dle Erlosung der Glaubigen von dieser Welt. 

Die Reich-Gottes-Theologie triiumt daher von einem friedlichen und gerechten 
Mileinander der Menschheit und einem Umgang mit der Schopfung, die diese 
IIlcht zerstiirt, sondern achtet und bewahrt. In diesem Sinne ist das Reich Gottes 
II"s universale Ziel der gesamten Schopfung und damit Orientierungspunkt fur 
nle christliche Sozial- und Umweltethik. 
Die grofse Vision der Reich-Gottes-Theologie bleibt eine Welt, in der aIle 

Kommunlkationsprozesse und -strukturen der Botschaft von der Gnade Gottes 
lilt wortend entsprechen, in der also alles Handeln und Leben nach dem Willen 
( lottes gestaltet ist und aIle Menschen und Geschopfe zu ihrem Recht kommen. 
I) ieses Bild eines friedlichen und gerechten Miteinanders der Menschheit und 
lie Vorstellung, dass es ein Leben der Menschheit in del' Schopfung geben kann, 
bel dem diese nicht zerstort, sondern geachtet und bewahrt bleibt, ist der sozial- 
.thische Kern der Reich-Gottes-Hoffnung und damit der Punkt auf den hin die 
konkreten Wert- und Zielvorstellungen einer christlichen Sozialethik ausgerich 
Ict sein miissen. Dass sich am Ende Gottes guter Wille in dieser Welt durchset 
zen wird, dass das in Jesus Christus angebrochene Reich Gottes am Ende seine 
Vollendung finden wird, ist die tragende Hoffnung aller christlichen sozialethi 
schen Versuche, Konzepte fur ein gelingendes Miteinander der Menschen in der 
globalisierten Welt zu entwickeln. Und an dieser Zielvorstellung miissen sich 
nuch die gewahlten Mittel zur Erreichung des Zieles messen lassen." 

" Es gehort zu den zentralen Herausforderungen jeder Sozialethik, nicht nur sachgerechte, men 
schengerechte und schopfungsgemafle Zielvorstellungen zu formulieren, sondern auch bei der 
Wahl der daraus abgeleiteten Handlungsmaximen und konkreten Handlungsempfehlungen 
kompatibel zur verkiindigten Hoffnung des Reiches Gottes zu bleiben. Das Ziel, also die Voll 
endung des Reiehes Gottes, heiligt eben nieht alle Mittel. Das haben vor allem die Erfahrungen 
aus der Christentumsgeschichte gezeigt, bei denen versucht wurde, das Reich Gottes auf Erden 
mit Macht oder Gewalt durchzusetzen oder Zwang als Mittel zurn Zweck der Christianisierung 
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3.3 Die Auferstehungshoffnung als individuelle Seite 
der Reich-Gottes-Erwartung 

Dass am Ende ein friedvolles Miteinander und nicht die gegenseitige Vernichtung 
der Menschen stehen wird, das ist die Quintessenz der Reich-Gottes-Hoffnung. 
Aber diese Hoffnung hat nicht nur eine globale, sondern auch eine individuelle Sei 
teo In der noch unerlosten, nicht vollstandig nach dem Willen Gottes umgestalteten 
Welt bleibt auch das individuelle Wohl und Heil des Einzelnen unsicher und seine 
Existenz gefahrdet. Menschen erleben in ihrem Dasein gelingendes Leben im Sinne 
des Reiches Gottes immer nur bruchstiickhaft. 34 Es gibt so viele Opfer, denen in die 
sem Leben keine Gerechtigkeit widerfahrt, Es gibt so viele, die an Wohlstand, Frie 
den und gelingendem Miteinander keinen Anteil erhalten. Haben sie dann auch 
keinen Anteil am Reich Gottes, wenn dieses in dieser Welt Gestalt gewinnen soU? 

Die Kommunikation der Hoffnung auf das Reich Gottes in der Welt ergibt erst 
in Kombination mit der Hoffnung auf die Auferstehung jedes Einzelnen eine Per 
spektive, in der gelingendes Leben fur alle GeschOpfe erfahrbar werden kann. 

Auch fur die, die jetzt noch unter der Not der Gegenwart leiden und die Dber 
windung des Unheils dieser Welt nicht mehr am eigenen Leib erleben werden, 
gibt es die Verheifsung, dass ihr Leben nicht unvollendet bleiben wird. Die Auf 
erweckung der Toten zu ewigem Leben gibt ihnen in der Gegenwart Gottes nicht 
weniger als das mit dem Reich Gottes verheifsene gelingende friedliche Mit 
einander. Aber das bedeutet nicht, dass damit das Reich Gottes in den Himmel 
verschoben werden darf. Das Reich Gottes bleibt, auch wenn es eine Auferwe 
ckung der Toten zu Ewigem Leben gibt, eine konkrete diesseitige Hoffnung fiir 
die Zukunft dieser Welt. Nur dass die zuvor Verstorbenen von dieser Erfahrung 
erfiillten Lebens nicht ausgeschlossen sind, wenn ihnen in der Gegenwart Gottes 
ewiges und vollendetes Leben geschenkt wird." 

oder Ausbreitung eines als weltliche Herrschaft verstandenen Reiches Gottes einzusetzen. Aile 
diese Versuche sind gescheitert und waren auch in Zukunft zum Scheitern verurteilt, denn jeder 
Versuch, eine gnadengemafse Lebensweise mit ungnadigen Mitteln wie Gewalt, Zwang oder 
Verfiihrung herbeizufuhren, ware gerade keine Form gnadengemafier Kommunikation und 
damit kein Teil des Wachsens des Reiches Gottes. Dass aber mit dem katastrophal gescheiterten 
Versuch einer aus innerweltlichen eschatologischen Hoffnungen heraus errichteten Tauferherr 
schaft in Miinster jeder Versuch einer Gestaltung der Welt nach den biblischen Visionen zum 
Scheitern verurteilt ist, kann durch das Beispiel von Martin Luther King als widerlegt gelten, 
denn ihn hat seine ebenso von einer innerweltlichen Hoffnung erfi.illte Vision von der Beloved 
Community zu einem fried li chen und erfolgreichen Kampf gegen die Rassentrennung be 
fahigt (vgl. dazu: STRUBIND, ANDREA: Eschatologische Konzepte der tauferischen Traditionen 
als Anfrage an aktuelle Perspektiven christlicher Hoffnung, in: BOTTIGHEIMER, CHRISTOPH/ 
DZIEWAS, RALF/HAILER, MARTIN (Hg.): Was diirfen wir hoffen? Eschatologie in okumenischer 
Verantwortung (Beihefte zur Okumenischen Rundschau 94; Veroffentlichungen des Interkon 
fessionellen Theologischen Arbeitskreises 4), Leipzig 2014, S. 17-42. 

31 Vgl. KORTNER, ULRICH H.J.: Die letzten Dinge, Neukirchen-Vluyn 2014, S. 253f. 
35 Diese notwendige Verbindung zwischen der individual-eschatologischen Auferstehungshoff 

nung und der universal-eschatologischen Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde 
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Was aber ist in diesem Kontext die Aufgabe und Funktion der christlichen 
rche oder Gemeinde? 
I tte Kirche als Institution ist niemals selbst das Reich Gottes noch ist das Reich 

• ,lilIes an die Kirche als Institution gebunden. 
Dic christliche Gemeinde erfiillt nur eine Briickenfunktion zwischen der 

• "'lIcl1wart des Reiches Gottes in dem kommunikativen Handeln Iesu und dem 
1I~111 'I. und gar von der Gnade Gottes durchdrungenen vollendeten Reich Gottes. 
.11' karin als Leib Christi in der Welt gedacht werden, weil in ihrer Kommuni- 

1.11[1011, ihrer Verkiindigung, ihrem diakonischen Handeln und ihrer Gernein- 
I haft mit den Marginalisierten etwas vom Anbruch des Reiches Gottes erlebt 

IVI'I'den kann. Sie leistet dies in aller Vorlaufigkeit und Schwachheit mensch 
II~ her Moglichkeiten, aber auch in aller Zukunftsoffenheit, die fur menschliche 
lk-muhungen urn das Gute typisch ist. 36 

; ott will, dass sich seine Barmherzigkeit und Gnade in dieser Welt durchsetzt. 
l lud Gott beruft auch heute noch Menschen, die sich dafiir engagieren, dass 
"!l'se Welt mehr und mehr von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch- 
111'u ngen wird, statt die Habgier und Selbstsucht der Menschen widerzuspiegeln. 
Illcses Ziel christlichen Handelns und damit das Ziel allen theologischen Nach 
,knkens iiber sozialethische Fragestellungen kann und darf daher nicht gegen 
,'I'le auf das individuelle Heil gerichtete Promrnigkeit ausgespielt werden. Beides 
IWhort zusammen und kann sich gegenseitig erganzen, Ein am Willen Gottes 
nrtcntiertes Leben und eine Gestaltung aller Kommunikationszusammenhan 
lit' nach der Gnade Gottes ist eine politisch-ethische Herausforderung, die am 
1,ltesten bewaltigt werden kann, wenn ihre Umsetzung von einer Prommigkeit 
IIclragen wird, die sich der Frage nach dem Willen Gottes stellt und von ihm her 
II re Motivation und Durchsetzungskraft erhalt." 

wird in der biblischen Rede von der leiblichen Auferstehung der Toten festgehalten. Vgl. KORT 
NER, a. a. 0., S. 190f: "Menschsein heiBt in der Welt sein. Wenn Auferstehung bedeutet, dass der 
Mensch als Beziehungswesen in das ewige Leben Gottes hineingenommen wird, dann kann sie 
doch nicht von seinen welthaften Beziigen abstrahiert werden. [ ... J Darum schlieflt die ewige 
Beziehung Gottes zum Menschen seine ewige Beziehung zur gesamten Schopfung ein, deren 
Tell der Mensch ist, Diese beiden Gesichtspunkte werden durch die Bildwelt del' leiblichen 
Auferweckung der Toten wie auch eines neuen Himmels und einer neuen Erde zum Ausdruck 
gebracht. Die Individualeschatologie erfordert folglich die universal-kosmische Eschatologie," 

'" Vgl. SCHWARZ, HANS: Die christliche Hoffnung. Grundkurs Eschatologie, Gottingen 2002, 
S. 196: .Das Engagement der Kirche in del' Welt, ihr Eintreten fur Gerechtigkeit, Menschen 
rechte und den Zugang zu den Grundbediirfnissen des Lebens hat ein zweifaches Ziel. Auf der 
cinen Seite geht es urn einen wirksamen Dienst an denen, die in Not sind. Auf der anderen Seite 
geht es darum, Hoffnungszeichen zu setzen, hinzuweisen auf eine bessere Welt ohne Angst und 
Leid, die Gott vollenden wird - angesichts der Erkenntnis, dass alles irdische Bemiihen doch 
nur Flickwerk sein kann, ein Pilaster auf die Wunden einer leidenden Welt." 

" Vgl. DZIEWAS, RALF: Berufen zu guten Werken - FiinfThesen zum diakonischen Auftrag einer 
christlichen Gemeinde, in: ThGespr 35 (2011) S. 131-148, bes. 142f. 
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38 Vgl. NaCKE. FRANZ-JOSEF: Eschatologle, 6. Auflage, Dusseldorf 1999. S. 97: •• Die Hoffnung auf 
die Vollendung der Welt motiviert zu einem Handeln, das den Verheifiungen mehr entspricht 
als die Gegenwart. Hoffnung bringt Utopien hervor und provoziert zu ihrer Verwirklichung." 
Vgl. allgemein zur Wirkmachtigkeit von Utopien BLOCH. ERNST: Das Prinzip Hoffnung. In funf 
Teilen, Frankfurt am Main 1985 [stw 554]. sowie zu einer aus der Hoffnung begrundeten Ethik 
MOLTMANN. JURGEN: Ethik der Hoffnung. Giitersloh 2010. 

39 Vgl. zu den Rahmenbedingungen moderner Tierproduktion aus amerikanischer Perspektive 
FOER. JONATHAN SAFRAN: Tiere essen. Aus dem amerikanischen Englisch von Isabel Bogdan. 
Ingo Herzke, Brigitte [akobeit, Koln 2010. Ahnlich anschaulich geschildert findet man den 
deutschen Kontext bei Duws, KAREN: Anstandig essen. Ein Selbstversuch, Miinchen 2012. 
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3.4 Das Reich Gottes als weltverandernde Utopie 

Das Reich Gottes als Herrschaftsbereich des Willens Gottes ist bisher nur eine 
Utopie, eine Vorstellung, die noch keinen Ort in der Welt gefunden hat. an dem sie 
voll verwirklicht ware. Es ist aber dennoch als Utopie eine in der Welt wirksame 
Vorstellung, die die Welt zum Guten verandert." 
Die Utopie des Reiches Gottes hat die Kraft, die Hoffnung auf ein gnadenge 

maBes soziales Miteinander der Menschheit auch angesichts des Bosen in der 
Welt nicht aufzugeben. Die Utopie des Reiches Gottes hat die Kraft, Menschen 
zum Engagement fur ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen 
zu begeistern, wo andere nur den Kampf der Kulturen propagieren. Die Utopie 
des Reiches Gottes zeigt das Ziel fur eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, 
die eine glob ale Gerechtigkeit in der Gegenwart und gegeniiber zukiinftigen Ge 
nerationen ermoglicht, anstatt Reiche reicher und Arme arrner zu machen. Und 
die Utopie des Reiches Gottes kann bewusst machen, dass auch der Umgang mit 
der nichtmenschlichen Schopfung der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ent 
sprechen sollte. 

Die biblischen Bilder des Friedensreichs am Zion und die Festmahlsgleichnisse 
Iesu spiegeln aber nicht nur eine Reich-Gottes- Utopie, die die Kraft hat. Menschen 
zu motivieren. Diese Bilder haben auch inhaltlich das Potential, Maflstabe fur die 
Sozialethik zu begriinden. 

Elementar in all diesen Bildern gelingenden Miteinanders ist der Frieden, der 
erst die ungestorte Hochzeitsfreude, das ruhige Sitzen unter dem eigenen Fei 
genbaum, das Altwerden der jungen Leute errnoglicht. Ein Frieden, der religiose 
Toleranz und soziale Gerechtigkeit benotigt, damit jedes Yolk seinen Weg gehen 
kann und jeder Einzelne zu seinem Recht kommt. Und wenn in den Bildern der 
Vollendung des Reiches Gottes der Wolf mit dem Lamm grast und der Lowe mit 
dem Rind gemeinsam Stroh frisst, sollte uns das zumindest herausfordern, iiber 
unseren Umgang mit unseren Mitgeschopfen neu nachzudenken und unseren 
Fleischkonsum und unsere Ressourcen verschwendende Lebensweise kritisch 
unter die Lupe zu nehmen." 

In der Vergangenheit sind diese inhaltlichen Zielvorstellungen der Reich-Got 
teserwartung oft mit dem Dreiklang, "Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schopfung" verbunden gewesen und entsprechend sind auch die drei The- 
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uu-nfelder dieser Tagung ausgerichtet." Es geht urn Frieden und ein gelingendes 
M ltcinander der Menschheit in der Vielfalt ihrer unterschiedlichen Kulturen 
uud Religionen. Es geht urn eine nachhaltige Gerechtigkeit, die sieh in Struktu- 
11'11 cines global gerechten und auch fur die nachsten Generationen Ressourcen 
lu-wahrenden Wirtschaftens zeigt, und urn die Bewahrung der Schopfung, in 
d.'I' der Mensch sich als Mitgeschopf unter Mitgeschopfen begreift und in der 
tillS Ziel eines friedlichen Miteinanders der Geschopfe sein Handeln bestimmt. 

Aber in der globalen Perspektive einer modernen Sozialethik konnen diese 
tlrci Aspekte der Reich-Gottes-Theologie nur gemeinsam bedacht werden. Es 
wlrd keinen Frieden, kein gelingendes Miteinander der Menschheit auf diesem 
I llobus geben ohne eine Wirtschaft der globalen Gerechtigkeit und eine die be- 
1\I'cnzten Ressourcen bewahrende nachhaltige Lebensweise." Und es gibt kein 
Ildingendes Miteinander in der Schopfung, solange sieh der Mensch nieht als 
M ltgeschopf unter Mitgeschopfen verhalt. Welche genaueren Konkretionen sieh 
.llesbezuglich fiir die Gestaltung eines gelingenden Miteinanders ableiten las- 
en, dazu werden die vielfaltigen Workshops dieses Konvents uns hoffentlich 

Ilene Impulse geben. 
Aber die Utopie des Reiches Gottes hat nicht nur motivierende und ethisch ori 

rutierende Wirkung. Sie hat auch die Kraft, Menschen zum Durchhalten einer gna 
t1.'flgemaflen Kommunikation zu befahigen, die auch angesichts von Ungnade und 
C lrwalt, Ungerechtigkeit und fortgesetzter Zerstbrung der Natur nicht resigniert. 
Womit wir beim letzten Abschnitt meines Vortrages angelangt sind, in dem 

;h gerne etwas zu der Haltung sagen mochte, die wir als Nachfolgerinnen und 
Nachfolger [esu in der Auseinandersetzung mit konkreten sozialethischen He 
ruusforderungen einnehmen konnen. 

'" Die Glaubenspraxis der Reich-Gottes-Erwartung 

4.1 Das Reich Gottes errnoglicht Neuanfang und Nachhaltigkeit 

Christen, die unterwegs sind zur Vollendung des Reiches Gottes, setzen auf die 
lirfahrung der Vergebung als Chance zum Immer-wieder-neu-Anfangen. 

Die vision are Kraft' der Reich-Gottes-Utopie kann zwar in Menschen den 
Wunsch nach dem realen Erleben dieses Reiehes wecken, ihnen die ethischen 
Normen eines entsprechenden Lebens vermitteln und sie zu einem aktiven 
l landeln fur das Gute motivieren. Die Utopie siehert aber nieht, dass aus dem 

III Es war vor allem der Okumenische Rat der Kirchen. der mit seinem Prozess fur •• Frieden. Ge 
rechtigkeit und Bewahrung der Schopfung", diese Trias in den Mittelpunkt des sozialethischen 
Diskurses gestellt hat. Vgl. SCHMITT HENNER. ULRICH: Der konziliare Prozefs. Gemeinsam fur 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schopfung. Ein Kornpendium, Idstein 1998. 

II Vgl. dazu auch den Beitrag von Adelheid Biesecker in diesem Band. 
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erkannten Sollen auch ein dauerhaftes Wollen des Guten erwachst. Auch ein 
mit der Reich-Gottes-Botschaft konfrontierter Mensch kann und wird immer 
wieder das Bose wahlen, dass dem guten Willen Gottes fur die Menschheit wi 
derspricht. 

Der Mensch, der als Sunder in seinem Denken und Handeln dem guten Willen 
Gottes widerspricht, braucht die Erfahrung der Siindenvergebung, urn im Ver 
trauen auf die Gnade Gottes das Sollen einer dem Reich-Gottes gemafsen Le 
bensweise annehmen zu konnen, ohne an der Unvollkommenheit des eigenen 
Wollens verzweifeln zu miissen. Nur der Zuspruch der Vergebung ermoglicht es, 
das Ziel des Reiches Gottes nicht als grundsatzlich unrealistisch aufzugeben. Wir 
bleiben auch als Christen, die auf das Reich Gottes zu leben, Siinder und wir blei 
ben es als Mitglieder von Gesellschaften, die zutiefst von der machtvollen Durch 
setzung von Eigeninteressen und dem Gegeneinander von Lebensentwiirfen und 
dem Kampf urn Lebenschancen gepragt sind. Aber wir verzweifeln daran nicht, 
sondern geben uns und allen Menschen immer wieder die Chance, das Gute statt 
dem Bosen zu wahlen, weil wir Gott zutrauen, das Bose zu uberwinden.? 

Fur Christen ist in der Spannung von .schon" und .nocn nicht" des Reiches 
Gottes das Aufgeben der Hoffnung keine wdhlbare Alternative. 

Auch dort, wo es uns unter dem Segen Gottes gelingt, dem Willen Gottes 
gemaf zu leben und Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes zu wirken, bleibt 
doch die eschatologische Spannung zwischen dem Schon und dem Noch-nicht. 
Wir konnen glauben, dass in Jesus das Reich Gottes bereits angebrochen ist und 
uns deshalb als seine Nachfolger fiir ein gelingendes Miteinander in dieser Welt 
engagieren. Aber wir erleben hochstens das anbrechende, aufscheinende aber 
noch nicht das vollendete Reich Gottes. Alles Gute, das geschieht und ein Zeug 
nis fur die Gnade und Giite Gottes darstellt, bleibt doch ein nur vorlaufiges und 
gefahrdetes Gutes, das im weiteren Fortgang der Geschichte wieder in Frage ge 
stellt werden kann. Ein guter Anfang garantiert noch kein gutes Ende. 

70 Jahre europaische Friedensordnung sind ein guter Anfang, aber noch keine 
Garantie dafur, dass das nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs begon- 

42 Vgl. THOMAS, GUNTER: Reich Gottes. Die Geduld der Hoffnung nach dem Ende der groBen 
Utopien, in: LINK-WIECZOREK, ULRIKE (Hg.): Reich Gottes und Weltgestaltung. Uberlegungen 
fur eine Theologie im 21. [ahrhundert, Neukirchen-Vluyn 2013, S. 14-34, hier 25: .Auch das 
Engagement fur das leiblich-natiirliche sowie das soziokulturelle Leben kann von dem Bosen 
der Blindheit und Dummheit, der egoistischen Selbstdurchsetzung und der willentlichen Be 
schadigung anderen Lebens durchsetzt werden. Auch das engagierte Handeln zu Gunsten 
dieses Lebens bedarf darum der Erlosung von dem Bosen. Selbst die besten und reinsten Moti 
vationen zeitigen oft hochst ambivalente und manchmal negative Folgen. Nicht selten konnen 
die besten und hochsten Werte nicht fiir die Folgeketten der Handlungen aufkommen. Aile 
Anstrengungen urn die Bewahrung, die Pflege und die Entwicklung biologischen und soziokul 
turellen Lebens bleiben riskant und selbst gefahrdet. Aller Einsatz zur Begrenzung der Risiken 
dieses Lebens bleiben selbst riskant. In all den Konflikten anerkennen Christen allerdings nicht 
eine grundlegende Tragik des Lebens im ewigen Werden und Vergehen, sondern beten: .Erlose 
uns von dem Bosen'," 

Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder Jenseitshoffnung? 33 

ucne Projekt eines friedlichen Miteinanders der Europaer auch zu einem Frie 
I k-n auf Dauer fuhren wird - von einer Weltfriedensordnung ganz zu schweigen. 
Ahcr ein Glaube, der an der Verheifsung des vollendeten Reiches Gottes fest 
hUll, der auf Gottes Gute und Treue setzt, kann in jeder Situation die nachsten 
'j\'l1ritte gehen, die zu einem mehr an Frieden fuhren, auch wenn es Machte und 
lntcressen gibt, die gezielt den Unfrieden schiiren und Konflikte verscharfen, 

Wenn wir dennoch an der Verheifsung des Reiches Gottes festhalten, dann 
.lcshalb, weil Gott selbst die Vollendung des im Wirken Iesu und seiner Nach 
lolger angebrochenen Gottesreiches garantiert. Es ist diese Hoffnung, die es 
11I1.ch angesichts scheinbar fatal verlaufender Entwicklungen errnoglicht, nicht in 
Resignation zu verfallen. Reich-Gottes-Leute sind hoffnungsvoll optimistische 
l.eute, weil sie mit dem letztendlichen Realwerden des Reiches Gottes rechnen. 
Mag alles dagegen sprechen, dass diese Welt zu einem guten Ziel kommen kann, 
(;hristen mit Reich-Gottes-Hoffnung werden solange immer und immer wieder 
Schritte in die Richtung gelingenden Miteinanders wagen, bis Gott sein Reich 
vollendet hat." 

1.2 Das Reich Gottes verbindet Einzelkarnpfer zu wirksamen Bewegungen 

:hristen wissen sich eingebunden in das Miteinander derer, die auf das Reich 
toties zuleben, und kimnen deshalb jeden klein en Erfolg wiirdigen. 
Eng verbunden mit der eschatologischen Spannung zwischen dem zwar an 

gcbrochenen aber noch nicht vollendeten Reich Gottes ist die Spannung zwi 
schen dem individuellen Erleben und dem universalen Ziel der Weltgeschichte. 
Angesichts der grofsen Dimension der Reich-Gottes-Erwartung wirkt der Bei 
I rag jedes Einzelnen, selbst wenn seinem Wollen des Guten aus Gottes Segen 
.in Konnen und Gelingen hinzugefligt wird, leicht unbedeutend und belanglos. 
Deshalb braucht eine am Reich Gottes orientierte christliche Existenz das Be 
wusstsein, in die Gemeinschaft einer Gemeinde und in die seit biblischen Zeiten 
.1 nwachsende Gemeinschaft derer eingebunden zu sein, die urn das Kommen des 
Reiches Gottes gebetet und sich dafur eingesetzt haben. 

Kein Christ ist allein unterwegs und niemand steht allein vor den sozialethi 
schen Herausforderungen der Gegenwart. Wir sind, urn es mit einem biblischen 
l3ild zu benennen, eingebunden in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Wolke 
der Zeugen der Liebe und Gnade Gottes. Unendlich viele Menschen vor uns 
und neben uns haben ihren Beitrag dafur geleistet, dass der gute Wille Gottes 
sich in dieser Welt durchsetzt. Sie haben in ihrem privaten Leben, in ihrem po- 

" Zu konkret mcglichen, von der Reich-Gottes-Idee inspirierten Schritten zur Uberwindung von 
Gewalt und Ungerechtigkeit vgl. ENNS, FERNANDO: Von der Wirklichkeit des Reiches Gottes. 
Der perspektivische Horizont einer okumenisch-theologischen (Friedens-)Ethik, in: LINK 
WIECZOREK, ULRIKE (Hg.): Reich Gottes und Weltgestaltung. Uberlegungen fiir eine Theologie 
im 21. Jahrhundert, Neukirchen-Vluyn 2013, S. 35-54. 
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litischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Engagement fur das Wohl 
der Menschheit, fur die Rettung der Schopfung oder den Frieden in der Welt 
gekampft, 

Und von all diesen Mitstreitern am Reich Gottes, mogen sie Christen gewe 
sen sein oder nicht, sind Segenspuren ausgegangen. Mutter und Vater, die ihre 
Kinder so erzogen haben, dass sie friedenfahig wurden. Pastorinnen und Pasto 
ren, die Menschen befahigt haben, Konflikte konstruktiv zu losen. Kinder, die 
halfen, wenn Mitschuler gemobbt wurden, Jugendliche die sich politisch enga 
gierten, urn die Zukunft der Schopfung zu bewahren. Ieder individuelle Beitrag 
ist ein unverzichtbarer Mosaikstein im Gesamtbild des im Wachsen begriffenen 
Gottesreiches. Und mit diesem Wissen konnen und durfen wir auch die kleinen 
Schritte in die richtige Richtung wurdigen und annehmen. Unsere eigenen und 
die der anderen urn uns herum. 

Christen kiinnen selbst angesichts der eigenen Sterblichkeit das gute Ziel Gottes 
mit der Schopfung im Blick behalten. 

Die Spannung zwischen individuellem Erleben und dem universalen Ziel der 
Weltgeschichte wird noch einmal gesteigert durch das Wissen urn die eigene 
Sterblichkeit. Auch der eifrigste Reich-Gottes-Arbeiter und frommste Beter 
muss irgendwann die wachsende Erkenntnis bewaltigen, dass die Vollendung 
des Reiches Gottes wohl jenseits der eigenen Lebensspanne liegen wird. Das 
bedeutet aber, dass der eigene Lebenseinsatz fur das Reich Gottes nicht zur Teil 
habe an der Vollendung des Reiches Gottes fiihren wird, wenn nicht Gott selbst 
tiber den Tod hinaus, diese ermoglicht. Der Glaube an die Auferweckung der To 
ten aber eroffnet diese Verbindung zwischen dem auf eine Lebenszeit begrenzten 
individuellen Erleben des Einzelnen und dem universalen Ziel der Geschichte 
dieser Welt. Wenn uns nach dem Tod nicht das Nichts, sondern die Gegenwart 
des Schopfers und Vollenders dieser Welt erwartet, dann konnen wir von ihm 
auch im ewigen Leben eine Teilhabe aller Glaubenden an der Vollendung des 
Reiches Gottes erhoffen. 

Aber diese Hoffnung wird unser Engagement im Diesseits nicht abwerten und 
den Fokus unseres Lebens nicht auf das [enseits verschieben. Wir durfen bis an 
die Grenze unseres Lebens aktiv bleiben fur diese Welt. Und dann getrost ak 
zeptieren, was daraus gewachsen ist und was auch nicht." Denn es erwartet uns 

44 Hans-Josef Nocke hat dies mit einem Bild veranschaulicht: "Die Hoffnung hat die verheifse 
ne neue Stadt vor Augen. Und sie sagt: Wir sind aufgerufen, daran mitzubauen. Wir konnen 
nicht sicher vorhersagen, wie die Bauarbeiten bis zum Schluf ablaufen werden. Vielleicht wird 
manches, was wir bauen, vielleicht sogar alles, einstiirzen. Aber unsere Bemi.ihung wird nicht 
umsonst sein. Die Stadt wird erstehen. Dafiir sorgt Gott. Wir wissen auch noch nicht exakt 
den letzten Bauplan. Vielleicht werden wir, wenn wir endlich die vollendete Stadt, ihre Stra 
Ben, Platze, Hauser und Tore sehen, uns wundern, wie anders alles geworden ist im Vergleich 
zu dern, wie wir es uns heute vorgestellt haben. Aber wir werden die Produkte unserer Arbeit 
nicht einfach von Gott weggeraumt und durch seine eigenen Werke ersetzt sehen; sondern wir 
werden in der von Gott gestalteten Stadt die Steine (und vielleicht auch die Grundrisse) wie- 
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I) oder so das von Gott zugedachte Ziel ewigen gelingenden Lebens in seiner 
I :i.'genwart. 

t3 Das Reich Gottes ermogllcht soziale Aktivitat in innerer Gelassenheit 

IltJ das Reich Gottes ausgerichtete Christen leben eine Frbmmigkeit aus sozialer 
\ Iclivitiit und innerer Gelassenheit 

hristliches Leben angesichts des in Jesus Christus angebrochenen aber noch 
ulcht vollendeten Reiches Gottes ist also ein Leben in der Herausforderung, fur 
, lie Durchsetzung des Willens Gottes zu arbeiten, den Erfolg des eigenen Wirkens 
uhcr Gott anheimstellen zu mussen. Christliche Existenz ist damit nur moglich 
II einer Kombination aus aktivem Einsatz fur den gnadigen Willen Gottes und 

Illeichzeitiger Besinnung darauf, dass es letztlich Gottes Aufgabe bleibt, daruber 
zu entscheiden, auf welche Weise er sich mit seiner Gute und Barmherzigkeit 
n der Welt durchsetzen wird. Diakonisch-soziales Reich-Gottes-Engagement 
hraucht die sich selbst zurucknehmende Reich-Gottes-Frommigkeit. Nur in 
del" Kombination von beherzter Arbeit fur das Reich Gottes und gleichzeitiger 
lliue urn das Kommen des Reiches Gottes ist ein gelassenes, aktives und damit 
lungfristig wirksames Leben zwischen dem "Schon" und dem "Noch nicht" des 
Reiches Gottes moglich." 

Erst diese gelassene Aktivitat einer christlichen Reich-Gottes-Orientierung 
errnoglicht die Konzentration auf die vielen notwendigen klein en Schritte. 
Mag auch die Rettung der gesamten Welt das Ziel am Ende des Weges sein, der 
nachste Schritt ist die konkrete Hilfe, die kleine gute Tat, das zu tun, was die 
lnade Gottes unmittelbar erlebbar werden lasst, auch wenn vieles andere noch 

wichtiger sein konnte. Wir mussen das groBe Ganze nicht herbeizwingen. Der 
nachste Schritt zum Reich Gottes, das kann genauso gut die nachste Predigt, 
las nachste Seelsorgegesprach sein, wie die nachste Bundestagswahl. Aber all 
dies erhalt eine neue Wertung im Blick auf das grofse Ganze des Reiches Got 
res, Wir kennen die Wirkung unserer Entscheidungen nur bedingt. Aber viele 
kleine Kaufentscheidungen verandern Markte, einzelne kleine Gesten konnen 
11m Beginn der Verstandigung von Kulturen stehen und erste Einladungen den 
Raum fiir ein gutes Miteinander der Religionen eroffnen, wenn Menschen ihr 
Verhalten am Reich Gottes ausrichten. Und die Furbitte fur die Entscheider und 

dererkennen, an denen wir gearbeitet haben. Und deshalb wird es unsere Stadt sein." (NOCKE, 
a. a. 0., S. 98, Hervorh. im Orig.) 

" Vgl. DZIEWAS, RALF: Social Gospel und moderne Sozialtheologie. Zur Bedeutung der Reich 
Gottes-Vorstellung fiir eine gesellschaftsverandernde Diakonie, in: 2ThG 18 (2013), S. 199-214 
[ebenfalls abgedruckt in: BOTTIGHEIMER, CHRISTOPH/DzIEWAS, RALF/HAILER, MARTIN (Hg.): 
Was diirfen wir hoffen? Eschatologie in okumenischer Verantwortung (Beihefte zur Okume 
nischen Rundschau 94; Veroffentlichungen des Interkonfessionellen Theologischen Arbeits 
kreises 4), Leipzig 2014, S. 113-131. 
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die kritische Begleitung derer, die Verantwortung tragen, auch das sind kleine, 
aber wirksame Schritte auf dem Weg eines gelingenden Miteinanders. 

Christen kimnen auch die kleinen Erfolge auf dem Weg zum Reich Gottes unbe 
schwert feiern. 

Zum gelassenen Engagement fur das Reich Gottes gehort auch das Feiern der 
kleinen Erfolge der Reich-Gottes-Arbeit. Wo die Gnade Gottes erlebbar wird im 
Miteinander der Menschen gehort der Dank Gott aber die Freude daruber den 
Menschen. Die bewusste Wahrnehmung, wenn irgendwo Frieden, Gerechtig 
keit und Bewahrung der Schopfung gelebt wird, befreit von der Fixierung auf 
Hass und Unfrieden, die ungelosten Probleme der Weltgesellschaft und die Ka 
tastrophen der Naturzerstorung. Christen konnen auch angesichts der Probleme 
frohlich und gelassen feiern, wenn es dazu Anlass gibt, weil sie im Schonen und 
Guten bereits das vollendete Reiches Gottes im Anbruch sehen. 
Wir sollten uns gerade auch in der Freude am Feiern ein Beispiel an Jesus 

nehmen. Wenn er in jeder Mahlgemeinschaft, im Teilen von Wein und Brot die 
Gegenwart des Reiches Gottes deutlich machte, dann durfen auch wir mit allen 
feiern, die bereit sind, sich auf unsere Freude am Leben und auf unsere Hoffnung 
fur diese Welt einzulassen. Wenn uns sowohl in der himmlischen Herrlichkeit 
als auch im Reich Gottes die Freude einer gelingenden Hochzeitsfeier erwartet, 
dann entspricht es unserer Reich-Gottes-Hoffnung nicht, wenn wir in der Ge 
genwart das Feiern unterlassen. Unsere Hoffnung sollte vielmehr gerade in der 
Art und Weise zum Ausdruck kommen, mit der wir mit allen feiern, die mit uns 
auf dem Weg zum Reich Gottes sind. 

4.4 Das Reich Gottes wachst aus der Wirkmacht der biblischen Texte 

Christen, die von der Vollendung des Gottesreiches triiurnen; kimnen dem Klagen 
Raum geben, wo die Feierfreude noch nicht moglich. ist. 

Wo der Grund zur Freude ausbleibt und das Leid die Hoffnung erstickt, da 
bleiben das Klagen der unerfullten Erwartungen und die Anklage Gottes die 
angemessenen Formen, an den VerheiBungen Gottes festzuhalten. Wenn alles 
den Bach runter geht, wenn das Unheil uberhandnimmt, und wir nur gegen alle 
Erfahrung daran festhalten konnen, dass Gott das Bose uberwinden und die 
Welt zu ihrem guten Ziel fuhren kann, dann gehort es zu unserem Auftrag, Gott 
unser Leid und das der leidenden Schopfung zu Ohren zu bringen. Und dafur 
gibt es viele biblische Vorbilder." 

Christliche Existenz im Horizont des Reiches Gottes enthalt keine Allzeit 
frohlich-Garantie, Mitunter muss die Realisierung des Reiches Gottes gegen alles 

16 Da die Mehrzahl der Psalmen Klagepsalmen sind, find en sich im Psalter vielfaltige Anregungen 
fur ein klagendes und Gott anklagendes Beten, das gerade dadurch an Gottes Verheifsungen fest 
halt. Vgl. z. B. Ps. 13 mit seinem viermaligen Ausruf: "Wie lange noch ... " Vgl. dazu DZIEWAS, 
RALF: Klagen ist erlaubt! Eine theologische Meditation zu Psalm 13, in: ZThG 2 (1997), S. 261-266. 
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l Inheil der Welt trotzig und streitbar bei Gott eingeklagt und eingefordert werden, 
11111 die Hoffnung nicht aufgeben zu mussen, J a, manchmal bleibt uns selbst beim 
Vutcrunser nichts anderes ubrig, als es trotzig und vorwurfsvoll zu beten, wenn 
wlr den Eindruck haben, wir mussten unseren Vater im Himmel mal wieder an 
I'i ne Verheifsungen vom Reich Gottes erinnern, urn nicht an ihm irre zu werden. 

'hristen stiirken ihre Hoffnung an der Wirkmacht der biblischen Reich-Gottes- 
1I'.l:te. 

Und wenn es in solchen Momenten der Perspektivlosigkeit und angesichts 
von Widerstanden und Entmutigung darum geht, die Hoffnung auf die Voll 
"lIdung des Reiches Gottes zu starken, dann haben wir dafur als Christenheit 
die biblischen Texte uberliefert bekommen, die von dieser Hoffnung zeugen. o her sie zu predigen, in Bibelstunden, Hauskreisen und Jugendstunden tiber das 
Reich Gottes zu reden, die Friedensvisionen eines Micha, Sacharja, Jesaja oder 
die Reich-Gottes-Gleichnisse Iesu meditativ auf uns wirken zu lassen, ist ak 
rtvc Reich-Gottes-Arbeit. Der Blick auf diese Texte, die die Verheifiungen Gottes 
her die Jahrtausende hinweg transportiert haben, festigt die Fokussierung auf 

lie Vollendung des Gottesreiches und starkt das Vertrauen auf Gottes Moglich 
kelten gerade in unheilvollen Zeiten und Situationen. 

Diese biblischen Texte, die so konstitutiv fur die Reich-Gottes-Vorstellung 
nd, reden nicht nur uber das Reich Gottes. Sie sind seIber starke Wirkkrafte der 

Itdch-Gottes-Hoffnung. Diese Bilder des Friedens, der Gerechtigkeit und der 
l lnrmonie der Geschopfe wirken unabhangig von aller theologischen Reflexion 
II II rnittelbar Hoffnung starkend. Sie zu horen, sie zu lesen, sie zu malen oder zu 
'Iingen, verandert unser Leben hin zum Ziel Gottes. Nicht nur der Inhalt dieser 
'lcxte enthalt eine Gnadenbotschaft. Die biblischen Texte selbst lassen die Gnade 
( iottes erlebbar werden. Diese Bibeltexte reden nicht nur yom Reich Gottes, sie 

I nd selbst ein Teil des Reiches Gottes, weil in ihnen der gute Wille Gottes offen 
he rt und bei jeder Lektiire neu vergegenwartigt wird. 

Fazit 

~ Is Christ zwischen dem Anbruch und der Vollendung des Reiches Gottes zu leben, 
bedeutet also, eine Lebenshaltung einzunehmen, in der die freudige Erwartung des 
Kommenden Ausdruck findet in einem [riihlichen, gelassenen und zugleich aktiv 
,tlcstalteten Engagement fur ein friedliches Miteinander, globale Gerechtigkeit und 
rin gelingendes nachhaltiges Leben in Gottes Schopfung, damit auch andere mit 
iler Gnade Gottes in Beriihrung kommen und so das Reich Gottes im Anbruch 
rrleben durfen bis Gottes Herrschaft sich durchsetzt in dieser Welt. 

Diese Herausforderung zu einer am Reich Gottes orientierten Lebensweise 
gilt jedem einzelnen Christen, jeder einzelnen Christin und fur uns alle gemein 
sam als Bewegung derer, die miteinander unterwegs sind zum Reich Gottes. Es 
gilt im personlichen Alltag und angesichts der globalen Fragen, vor denen wir 
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stehen. Aber, wir sind damit nicht allein: Diese hoffnungsvolle Lebenshaltung 
steht nicht nur uns offen, sondern auch allen anderen, die die hoffnungsvolle 
Erwartung der Christen als Geschenk wahrnehmen, miterleben und mitfeiern 
durfen. Wir durfen aIle Anderen in unsere Gemeinschaft der Hoffenden hinein 
nehmen, selbst wenn sie fur sich unsere Begrundung dieser Hoffnung noch nicht 
teilen. Aber auch das kann noch, nein auch das wird kornmen, wenn Gottes 
Barmherzigkeit sich in dieser Welt durchsetzt und er sein Reich vollendet. 

Prof Dr. Ralf Dziewas, Professor fur Diakoniewissenschaft und Sozialtheologie 
an der Theologischen Hochschule Elstal, Iohann-Gerhard-Oncken-Strafse 7, 
14641 Wustermark; E-Mail: ralf.dziewas@th-elstal.de 

Adelheid Biesecker 

Nachhaltigkeit, Gutes Leben, Vorsorge 
Leitlinien fUr gerechtes globales Wirtschaften 

il,s tract 
I lie andauernde Globalisierung der kapitalistischen Wirtschaftsweise fuhrt zu okologi 
I hen und sozialen Verwerfungen: die okologischen Krisen wie Klimakrise oder Biodi 

vrrsitatskrise werden immer zahlreicher und die globale Ungleichheit und der Hunger 
Illd' der Welt nehmen zu. Ganz offensichtlich ist diese Wirtschaftsweise nicht zukunfts 
fllhig. Sie muss umgestaltet werden, wollen die Menschen langfristig eine lebenswerte 
:t,1I leu nft auf dieser Erde haben. Fur diese Umgestaltung sind neue Leitbegriffe notig - 
Ilcgriffe, die sich in vielen Diskursen der vergangenen Jahre auch schon herausgebildet 
huben: Nachhaltigkeit, Gutes Leben, Vorsorge. Im Text werden diese Begriffe entwickelt 
II nd diskutiert, urn sie schliefslich mithilfe der Konzeption des Gesellschaftsvertrages zu- 
II mrnenzufuhren. Dabei wird verdeutlicht, dass dieser neue Gesellschaftsvertrag nicht 
II cinem grofsen Wurf, sondern durch viele soziale Projekte und Initiativen herausgebil 

I k't wird - durch viele kleine neue Gesellschaftsvertrage. 

lm Ianuar dieses Iahres' legte die internationale Hilfsorganisation OXFAM 
elnen Bericht zur Verteilung des Wohlstands auf der Welt vor.' Es ist ein Be 
rlcht tiber die immer wachsende globale Ungleichheit. So entfielen im [ahr 2009 
111, Prozent des weltweiten Wohlstands auf ein Prozent der Weltbevolkerung. 
Vcrgangenes [ahr lag der Anteil schon bei 48 Prozent. Fur 2016 wird ein Anteil 
von mehr als 50 Prozent erwartet. Wahrend in der Gruppe der Reichsten jeder 
I(rwachsene tiber ein Vermogen von 2,3 Millionen Euro verfugt, hat einer von 
ncun Menschen auf der Erde nicht genug zu essen. Eine Milliarde Menschen 
mussen, so der Bericht, mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag zurechtkommen. 
LJ nd ab 2016 wird erwartet, dass das reichste Prozent der Weltbevolkerung mehr 
Vcrrnogen angehauft haben wird als die restlichen 99 Prozent zusammen. Die 
II10baie Ungleichheit wird immer grofler, 

Kurzfristig schien die Welt, auch die globale Wirtschaftswelt, erschuttert zu 
icin. Beim Weltwirtschaftsforum im Ianuar 2015 in Davos sollte uber das Thema 
hcraten werden. Aber ist etwas geschehen? Meine Recherche im Internet besta 
I jgt meine Vermutung: Nein, es ist nichts geschehen. Im Gegenteil: In Davos war 

I Vortrag beim Konvent der Pastoren- und Diakonenschaft des Bundes Evangelisch-Freikirchli 
cher Gemeinden, K. d. o. R. am 17. Marz 2015 in Willingen (Sauerland). 
OXFAM: Wealth: Having it all and wanting more, 2015. 

IIIGespr 2015' Beiheft 13,39-57 
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