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Die Kirche, das Königreich, der Christ 

Predigt von Daniel Reichert 

Am 29.09.2019 

1 Einleitung 
Diese Predigt steht unter dem Motto: „Heaven Come“. Es geht darum, dass wir als 
Christen verstehen, was unser Auftrag ist und wie wir ihn erfüllen können.  

2 Hauptteil: 

2.1 Kirche 
Matthäus 16,18 
Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde/Kirche bauen, und das 
Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie.  

 
Jesus benutzte „Ekklesia“ einen weltlichen Begriff für Kirche. Eigentlich bedeutet es 
Versammlung.  

Es gab den Conventus Civium Romanorum: Wenn eine Gruppe von 2-3 römischen 
Bürgern zusammengekommen war. Auch wenn sie weit entfernt waren, konnten sie im 
Auftrag Roms operieren. Genauso operieren wir im Namen Jesu, und er verspricht uns, 
wenn 2-3 in seinem Namen zusammenkommen, ist er in unserer Mitte und gibt uns, was 
wir erbeten.  
 

2.2 Königreich 
 

Markus 1,15 
Die Zeit ist gekommen, das Königreich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute 
Botschaft! 
 
Jesus lehrte allein in Matthäus über 50 Mal über das Königreich Gottes/des Himmels. 
Doch nur 2 Mal erwähnte er „Gemeinde“. Das Königreich ist das Ziel Gottes.  

Für die ersten Christen bedeutete der Ausdruck „Königreich Gottes“ eine Regierung 
Gottes, die auf der Erde errichtet wird und sie verbreiteten diese Botschaft auf der Erde 
und veränderten grundlegend den Gang der Weltgeschichte.  Doch wenn man heute 
Christen fragen würde, was das Zentrum ihres Glaubens ist, würden die wenigsten Bezug 
auf das Königreich Gottes nehmen. Jesus ist der Erretter eines jeden Glaubenden, doch 
soll diese Errettung keine rein persönliche Erfahrung bleiben; jeder Christ ist zugleich ein 
Vertreter des Königreichs Gottes und hat damit den Auftrag, diese Herrschaft Gottes auf 
der Erde zu verbreiten. 
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Da wo wir unseren Stand als Botschafter des Himmels einnehmen, sagen wir: Hier ist 
Hoheitsgebiet des Himmels. In meiner Arbeit, meiner Familie, da wo Gott mich hingestellt 
hat, bin ich der Kontaktpunkt zwischen Himmel und Erde.  

 

2.3 Der Christ 

Christsein bedeutet nicht mental Jesus als Christus anzuerkennen, sondern in seine 
Fußstapfen zu treten. 
Durch den Heiligen Geist steht uns die gleiche Autorität zur Verfügung. 

Bill Johnson sagt dazu: 

Was war das Besondere an [Jesu] Menschsein? 
1. Keine Sünde trennte Ihn vom Vater. 
2. Er war vollkommen abhängig von der Kraft des Heiligen Geistes, die durch Ihn 
wirkte. 
Was ist das Besondere an unserem Menschsein? 
1. Wir sind Sünder, gereinigt durch das Blut Jesu. Mit Seinem Opfer wurde Er für 
alle, die glauben, erfolgreich mit der Kraft und den Folgen der Sünde fertig. Jetzt 
trennt uns nichts mehr vom Vater. Nur eine Frage bleibt noch offen... 
2. Wie sehr wollen wir vom Heiligen Geist abhängig sein? 

 

3 Schluss 
Das Leben als Christ können wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes leben. 

Dies wird in der Taufe symbolisiert: Wir sterben mit Christus in seinen Tod und werden 
durch den Heiligen Geist zu siegreichem Auferstehungsleben auferweckt.  

4 Fragen für Kleingruppenleiter 
1. Was verstehen wir unter dem Begriff „Kirche“ oder „Gemeinde“? Wurde dieses 

Konzept durch die Predigt in Frage gestellt bzw erweitert? 
 

2. Wo haben wir es schon erlebt, dass uns Gott benutzt hat, als seine Botschafter 
Licht und Hoffnung in die Welt zu tragen? 
 

3. Vorschlag: Wir beten füreinander für (erneute) Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 
Gibt es jemanden unter uns, der das Sprachengebet empfangen möchte, dann 
wollen wir für ihn/sie heute Abend beten. 


