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Liebe Gemeinde, 

klingt doch auf  den ersten Blick irgendwie fies, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt: 

Euch ist es gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den andern aber in Gleichnis-

sen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Allerdings: Was heißt 

verstehen? Ich konnte die Begeisterung meiner Frau für Rom und Italien nicht ver-

stehen, bis ich selber dort gewesen bin. Jetzt will ich immer wieder dorthin. Es ist 

doch immer dasselbe: Meinungen, Vorstellungen verändern sich, wenn man an 

dem Ort gewesen ist, um den es geht, wenn man persönlich Menschen kennt, um 

die es geht, wenn einem selber passiert ist, worüber geredet wird. Das Geheimnis 

des Reiches Gottes ist nicht wie eine Meldung in der Tagesschau oder in Terra X, 

wo ich was erzählt bekomme, das begreife ich dann und weiß bescheid. Ich ergreife 

dieses Wissen mit meinem Verstand, so wie meine Hand ein Glas ergreift, um es 

aus dem Regal zu holen oder ins Regal zu stellen. Aber ich kann nicht Rom ergrei-

fen, um es zu verstehen, sondern Rom muss mich ergreifen, um es zu verstehen. 

Nur wenn das Geheimnis des Reiches Gottes uns ergreift, verstehen wir es, aber es 

ist keine Sache von ‚Ich–habe–es–gehört‘ und ‚Ich–habe–es–kapiert.‘ Das ist der 

Grund, warum es den Jüngern gegeben ist zu wissen: Sie sind ständig bei Jesus, sie sie 

dauernd mit ihm unterwegs und haben ihr Leben ganz auf  ihn ausgerichtet. Diese 

Beziehung lässt sie die Geheimnisse des Reiches Gottes wissen, nicht einfach ein Vortrag, 

den Jesus mal gehalten hat. Wenn ich nicht liebe und auch nicht die Empfindung 

habe, geliebt zu werden, dann habe ich eben auch keine Ahnung von der Liebe, 

egal wie viel ich mir darüber angehört oder wie viel ich gesehen habe. 

Damit ist auch klar: Es geht bei den Geheimnissen des Reiches Gottes nicht um ei-

nen religiösen Sachverhalt, sondern es geht um Jesus selbst. Jesus ist das Reich Got-

tes, Jesus ist das Wort Gottes, von dem er in seinem Gleichnis erzählt. Johannes 

fängt ja sein Evangelium so an: Das Wort war bei Gott, und das Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns. Jesus sagte: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das Reich Gottes ist 

mitten unter Euch — weil er nahe herbeigekommen ist, weil er mitten unter den Leu-

ten steht, weil in seiner Nähe alles so ist, wie im Reich Gottes. Er sagt ja auch: Ich 

bin der Weg, ich bin die Auferstehung, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weinstock — es geht 
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nicht um Themen, sondern es geht um ihn, um ihn selbst: Christus. Er ist aufer-

standen, er ist in das Reich Gottes zurückgekehrt, das er in sich getragen und mit 

hierher gebracht hatte. Er jetzt dort, auf  dem Thron Gottes, und er ist jetzt dort 

ansprechbar, bis er von dort wiederkommt, wie es im Hebräerbrief  steht: Zum zwei-

ten Mal erscheint er nicht wegen der Sünde, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Mit der 

Krone der Gerechtigkeit für alle, die seine Erscheinung lieb haben, schreibt Paulus. Aber Lieb-

haben ist schwer, damit kennen wir uns gut aus. 

Ich liebe ja auch meine Frau, wir sind den Bund miteinander eingegangen. Aber 

das liegt nicht jeden Tag immer so offen da, sondern es gibt Stress, der Kleine darf  

nicht in den Kindergarten, die Älteren haben Homeschooling, aber den Beruf  gibt 

es auch. Es gibt Streit, dann gibt es auch wieder schöne Momente. Dann kommen 

wieder die Phasen, wo es einfach nur darum geht, miteinander oder neben einan-

der alles zu managen. Allerdings: Diese Phasen, dieses Hin und Her, Streit und 

Versöhnung, Differenzen, Stress, Ruhe — das spielt sich alles innerhalb des Bundes 

ab, nichts davon hat diesen Bund gebrochen. Die Beziehung der Jünger zu Jesus 

war ja zeitweise auch extremen Belastungen ausgesetzt. Was haben sie sich zwi-

schendurch auch schon beschimpft, angefeindet, waren kurz davor, nach Hause zu 

gehen — ganz zu schweigen vom Finale in Jerusalem. Jesus kennt diese Gefahren, 

die einer Beziehung drohen: Sie wird zertreten, sie verdorrt, sie wird erstickt. Da-

mit ist nicht dieses Auf  und Ab innerhalb der Beziehung, innerhalb des Bundes 

gemeint, sondern das Ende der Beziehung, das Zerbrechen. Wenn die Pflanze zer-

treten wird, verdorrt oder erstickt, dann geht es ihr nicht schlecht, sondern sie ist 

dann tot. Jesus beschreibt aber auch, wie dieser Tod abzuwenden ist: das Wort be-

halten. Das erinnert mich an eine andere Stelle bei Lukas, wo Jesus zum ersten Mal 

nach Kapernaum reinkommt, die Menschen hören und erleben ihn. Er will dann 

weiterziehen, und Lukas schreibt: Sie wollten ihn festhalten. Damals Festhalten, hier Be-

halten, aber im griechischen Original steht beide Male dasselbe Wort: Festhalten. 

Wörtlich bedeutet es eigentlich, dass man etwas runterhält, das ansonsten quasi da-

vonfliegen, sich verflüchtigen würde — nicht nur halten, sondern eben ganz fest 

halten. Aber wie verhält sich das mit der Erkenntnis, dass es mich ergreifen muss 
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und nicht ich es ergreifen kann. Wie kann ich es dann festhalten, wie kann ich ihn 

festhalten? Jesus ist ja weitergezogen, raus aus Kapernaum, niemand hat das ver-

hindern können. Allerdings ist er auch später immer wieder durchgekommen. Er 

hatte in Kapernaum ein Haus. Ich werde ergriffen, aber überwältigt werde ich 

nicht, und das ist der Grund, warum wir ihn festhalten müssen und können. 

Das geschieht grundsätzlich auch so ähnlich wie in einer Ehe. Zum einen habe ich 

ja den Ehering. Ich sehe ihn jeden Tag, und der Ring sagt mir: Der Bund gilt, der 

Bund ist das Fundament, der Rahmen, auch wenn er emotional gerade mal etwas 

weiter weg sein mag von mir. Das ist die Taufe. Die Taufe ist vollzogen, und sie gilt, 

Jesus und wir sind verbunden, egal wie präsent oder weit abgeschlagen das für uns 

jetzt auch gerade sein mag. Es gilt, es ist Fakt: Wir gehören zusammen, und es gibt 

das alles: das Reich Gottes, den Thron, Jesus, die Neue Welt, die Vergebung, seine 

Wiederkunft. Ich mag mal hierhin und mal dorthin driften, aber das ändert nichts 

an der Realität Gottes oder an der Geschichte seines Heils. Irgendeine, wenn auch 

vielleicht ganz kleine Kammer unseres Herzens bleibt davon überzeugt, hält das 

fest. Das ist ein feines, gutes Herz, sagt Jesus. Außerdem: Wir können in der Ehe auch 

immer wieder Momente erleben, wo wir den anderen außerhalb seiner täglichen 

Funktion wahrnehmen. Das kann ein Augenblick sein, in dem meine Frau auf  eine 

bestimmte Weise lächelt oder etwas tut, das eben sie selbst zum Vorschein bringt. 

Wenn kein Lockdown oder kein Stress ist, lassen sich solche Momente auch gestal-

ten: Wir machen was zu zweit, wir verbringen Zeit miteinander, einfach nur so. 

Dafür haben wir die Bibel — mit Jesus Zeit verbringen, ohne dass es gleich eine 

Aufgabe, eine Funktion hat. Wenn ich so etwas nie machen würde, dann hätte ich 

keine Frau, sondern nur eine Mitbewohnerin. Wir hätten keinen Gott, sondern nur 

eine gedankliche Angewohnheit, Glas im Regal, Figur im Kopf  — sehr vertraut 

aber auch sehr harmlos. Miteinander Reden versteht sich von selbst: Gebet. Aber 

wir haben ja auch noch den Hochzeitstag. Wir haben ein Ritual, um den Bund zu 

feiern, und wir sollten diesen Termin nie vergessen. An diesem Tag ist der Rahmen 

das Bild, das Fundament reicht bis ans Dach. Das ist das Abendmahl, und ich wün-

sche mir sehr, dass wir es bald wieder feiern können: Wir sind eins, wir sind ein 
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Leib: Jesus und wir. Das alles ist uns gegeben, damit wir festhalten können. Außer-

dem gibt es Menschen links und rechts von uns, die teilweise die gleichen Probleme 

oder auch Möglichkeiten haben wie wir. Es tut auch jeder Ehe gut, wenn man 

nicht immer alles nur zu zweit macht.  Für den Bund mit Jesus ist das die Gemein-

de. Wir sollen nicht im Gottesdienst zusammenkommen, weil der Gottesdienst 

eben an einem Ort für alle ist, sondern um uns auch auszutauschen und klar zu 

haben: Wir sind gemeinsam in diesem Bund mit allem, was er uns schenkt und ab-

verlangt. Petrus fragt Jesus in einem wiedermal etwas angespannteren Moment auf  

seine beeindruckend unverblümte Art: Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwor-

tet: Ihr werdet das ewige Leben ererben. Wenn ich durch Jesus ewig lebe, wie auch im-

mer das zu verstehen ist, dann beendet der Tod mein Leben nicht, sondern der 

Tod ist wie eine Tür. Aber das wiederum heißt: Ich lebe jetzt schon ewig, in jedem 

Moment, und wenn ich daran festhalte, wenn ich mich davon ergreifen lasse, … 

Amen. 


