
48. Sonntag 
 
Frage 123 
Was bedeutet die zweite Bitte: 
»Dein Reich komme«? 
 
Damit beten wir: 
Regiere uns durch dein Wort und deinen Geist,  
dass wir dir je länger, je mehr gehorchen.  
Erhalte und mehre deine Kirche  
und zerstöre die Werke des Teufels 
und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt, 
und alle Machenschaften,  
die gegen dein heiliges Wort erdacht werden, 
bis die Vollendung deines Reiches kommt,  
in dem du alles in allen sein wirst.  
 
 
„Jesus verkündigte das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche.“ So lautet ein berühmtes 
Zitat. Es stammt von dem katholischen Theologen Alfred Loisy. Ist das ein Grund zur 
Resignation? Ein Grund, enttäuscht die Hoffnung ganz fahren zu lassen?  
 
Dein Reich komme – die Bitte Jesu ist und bleibt das Ziel. Daraufhin leben und glauben wir. 
Als einzelne Christen genauso wie als Institution „Kirche“.  
Mit Jesus ist das Reich Gottes auf die Welt gekommen. Mitten unter uns Menschen. Wo 
Jesus war, war das Reich wirkmächtig. Doch ER war nur eine kleine Weile bei uns – gleichsam 
zu Besuch. Die Gewalt und die Machenschaften der Mächtigen  haben Jesus und das von ihm 
verkündigte und gelebte Reich nicht ertragen können.  
Doch ER und das Reich sind nicht tot zu schweigen. Dafür tritt die Kirche ein. 
 
Die Kirche ist nicht das Reich Gottes. Und sie maßt es sich auch gar nicht an. Doch sie hat 
ihre Aufgabe in dieser noch nicht erlösten Welt: Sie „erinnert an Gottes Reich, an Gottes 
Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten“. 
So steht es in der 5. These der Barmer Theologischen Erklärung vom Mai 1934 – übrigens 
auch eine Bekenntnisschrift der Evangelisch-reformierten Kirche! 
 
Die Propheten des Alten Testaments malen uns ihre kraftvollen Visionen vom Reich Gottes 
vor Augen. Welch eine Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit sich in ihnen Bahn bricht! 
Gott hat diese Hoffnung bekräftigt, indem er selbst Mensch geworden ist.  
Die Kirche hält diese Hoffnung und die Widerständigkeit des Reiches Gottes am Leben. Sie 
erinnert  an den gekommenen Sohn Gottes – und daran, dass er wiederkommen wird. Dann 
wird Gott die Herrschaft antreten und das Reich erfahrbar sein für alle. Die Kirche braucht es 
dann nicht mehr. Aber jetzt schon. Denn bis Gott „alles in allen sein wird“, warten wir im 
Advent lebend – hoffend und glaubend, betend und arbeitend, verkündigend und erinnernd. 
Schon hier und heute – auf einem starken Grund, der gelegt ist: Jesus, der Messias. Wie er 
und mit ihm bitten wir: „Dein Reich komme!“ 
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