
 

 

 
Predigt über Lukas 17, 20-24 
Ausserferrera / Cresta (Avers) 
 
Als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er 
ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch 
nicht sagen können: Hier ist es! oder: Dort ist es! Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter 
euch. Zu den Jüngern aber sagte er: Es werden Tage kommen, da werdet ihr danach 
verlangen, auch nur einen der Tage des Menschensohnes zu sehen, und ihr werdet ihn nicht 
sehen. Und man wird zu euch sagen: Dort ist er! oder: Hier ist er! Geht nicht hin, lauft nicht 
hinterher! Denn wie der Blitz, wenn er aufflammt, von einem Ende des Himmels bis zum 
anderen leuchtet, so wird es mit dem Menschensohn sein an seinem Tag. 
 
Wieviel hat eigentlich unser Glaube mit dem Sehen zu tun? Wohl mehr, als wir es erwarten 
würden. Natürlich ist es uns klar, dass wir Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen 
können. Aber wir gehen eben als Sehende durch diese Welt (sogar dann, wenn wir nur noch 
schlecht oder gar nicht mehr sehen können), und beinahe alles, was wir erleben, ist 
verbunden mit unserem Sehen. So haben auch unsere Gotteserfahrungen etwas mit den 
Eindrücken unserer Augen zu tun. Für viele Menschen können zum Beispiel Erlebnisse in der 
Natur zu Gotteserfahrungen werden. Auch mir geht es bisweilen so. Plötzlich ist man 
ergriffen von etwas ganz Schönem, Umwerfenden, das man sieht. Dann scheint man etwas 
von dieser göttlichen Kraft zu spüren, die Ursprung und Ziel der ganzen Schöpfung ist. Bloss, 
wirklich gesehen hat man ja Gott auch dann nicht. 

Und dann gibt es diese Momente, wo einen die Wirklichkeit Gottes weit weg zu sein scheint, 
wo man an Gott zweifelt und wo man vielleicht mit einer gewissen Enttäuschung nach ihm 
sucht: Wo ist er denn, dieser Gott? Wirkt er wirklich sichtbar, spürbar in dieser Welt und in 
unserem Leben? Kann man etwas tun oder beitragen, um ihn zu finden? Kann man bewusst 
hinschauen, um etwas von Gott wahrzunehmen? 

Wenn wir die Passage aus dem Lukasevangelium anschauen, dann geht es zentral um dieses 
Thema des Sehens. Verschiedene Verben fürs Wahrnehmen mit den Augen kommen in 
unserer Stelle gehäuft vor: Sehen, beobachten, erblicken, hinschauen. – Spannend ist dabei, 
dass Jesus in seiner Rede das Thema des Sehens und Schauens im Dialog mit zwei 
Gesprächspartnern thematisiert, einerseits mit den Pharisäern, andererseits mit den 
Jüngerinnen und Jüngern. Beide wollen Gott sehen oder gesehen haben. Indessen scheinen 
sie sich dermassen auf ihre eigene Art des Sehens zu fokussieren, dass sie Gott am Ende 
über-sehen, nicht mehr wahrnehmen. Sie stehen sich mit ihrem Sehen selbst im Weg. 



 

 

Wir können diese beiden Gesprächspartner, die Pharisäer und die Jüngerinnen und Jünger, 
auch auf uns bezogen verstehen: So wie sie Gott einseitig wahrnehmen, so schauen auch wir 
manchmal einseitig auf Gott und laufen Gefahr, ihn nicht mehr wahrzunehmen. Wenn Jesus 
seinen beiden Gesprächspartnern also neue Wege des Schauens auf Gott aufzeigen möchte, 
so können auch wir uns diese Hinweise zu Herzen nehmen. 

Wir feiern heute den Reformationssonntag. Auch den Reformatoren ging es eigentlich um 
nichts Anderes als um ein Aufbrechen von lange einstudierten und stur eingehaltenen «Seh-
Praktiken». Auch sie machten darauf aufmerksam, wie wichtig es sei, neu sehen zu lernen, 
neue Perspektiven zu gewinnen, nicht immer alles auf die gleiche und gut eingeübte Art und 
Weise anzuschauen. Deshalb passt unser Text auch zum Reformationssonntag. 

Kehren wir also zur Bibelstelle zurück: Was sind die beiden so verschiedenen Haltungen im 
Schauen Gottes? Ich würde es folgendermassen auf einen Nenner bringen: Das eine Sehen 
schaut zu sehr in die Zukunft (das wäre die Haltung der Pharisäer), das andere Sehen schaut 
zu sehr in die Vergangenheit (das wäre die Haltung der Jüngerinnen und Jünger). – Wenden 
wir uns also zuerst den Pharisäern zu. Diese haben es in den Evangelien nicht immer leicht, 
werden von Jesus oft heftig getadelt, und viele von ihnen stellen sich auch offen gegen 
Jesus. Hier allerdings scheint es mir nicht um eine gehässige Auseinandersetzung zu gehen. 
Jesus zeigt den Pharisäern, die ihm die Frage stellen, wann das Reich Gottes komme, einfach 
auf, dass genau diese Frage sehr viel mit ihrer Gotteswahrnehmung, mit ihrer religiösen 
Sicht und Praxis zu tun hat. Pharisäer gehören zu einer Bewegung von frommen Juden, die 
darauf bedacht sind, die Gesetze Gottes für das Volk Gottes so genau wie möglich 
einzuhalten. In ihrem Verständnis hängt das Kommen des Gottesreiches und des Messias’ 
zentral davon ab, wie sehr sich das Gottesvolk und jeder einzelne dieses Volkes eben auch 
als vor Gott würdig erweist, indem er und sie die Gesetze lernt und einhält. Wiederum damit 
verbunden ist ein genaues Beobachten dessen, was ist und was sein soll, ein ständiges 
Fragen und Suchen nach Gott im Alltag, ein Bohren in die Tiefe. Und schliesslich ist dieses 
Bestreben der Pharisäer, heilig und gottesfürchtig zu sein, verbunden mit der Hoffnung, dass 
Gott sich dem Volk eben dann zuwenden wird, wenn es genau das tut, was Gott verlangt 
hat. Gottes Reich, Gottes Wirklichkeit kommt dort, wo Menschen durch ihr gutes Zutun 
ihren Beitrag leisten. Das alles steckt hinter dieser Frage: «Wann kommt das Reich Gottes?» 
Und das alles kann im pharisäischen Denken nur in der Zukunft geschehen, weil der jetzige 
Zustand des Gottesvolkes und des Einzelnen nie und nimmer ein Idealzustand ist. 

Diese Denkweise kann uns fremd anmuten – ich denke aber, dass wir uns in Vielem in Bezug 
auf unsere Gottesvorstellungen genau wie die Pharisäer verhalten: Irgendwie wollen wir es 
Gott recht machen. Und durch genaues Einhalten von gewissen Regeln (im Französischen 
heisst dieses Einhalten «observer», also Beobachten), meinen wir es bewirken zu können, 
dass Gott uns näher kommt. Diese «best practice», die Gottes Kommen zu beeinflussen 
scheint, sie findet sich nicht nur im sturen Einhalten von gewissen Geboten und Gesetzen. 
Wir können sie auch in subtilerem Verhalten finden: es können sehr ritualisierte Gebete sein 
oder gewisse Meditationspraktiken, die uns, befolgen wir sie richtig, der Einsicht und damit 
der göttlichen Wirklichkeit näherzubringen versprechen. 

Und genau das ist es, was Jesus an der Haltung der Pharisäer kritisiert: Du wirst nicht sagen 
können: «Schau mal gut und genau hin, und weil du so gut hinschaust und weil du alles 
richtig gemacht hast, wird Gott kommen.» Nein: Gott ist schon da! Seine Wirklichkeit ist 
verankert im Hier und Jetzt. Jetzt schon und mitten unter uns Menschen, die nicht perfekt 
sind und die vieles verbocken, lebt und webt Gott. Gott kommt nicht erst, wenn wir alles 
richtig gemacht haben. Gott ist da, weil er selbst es will, weil er uns liebt, wie wir sind, weil 
er die Welt hier und heute verändern möchte durch seine Gegenwart.  



 

 

«Das Reich Gottes ist mitten unter euch!» Oder wir können auch übersetzen: «Das Reich 
Gottes ist IN euch!», also genau dort, wo wir mit unseren Augen nicht hinschauen können – 
oder eben nur mit anderen Augen, mit unseren Augen des Herzens, des Glaubens, des 
Vertrauens in Gott. – Das ist der erste Anstoss, den Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern 
gibt: dieses Hierbleiben bei sich, in sich, bei uns und unter uns. Weil im Hier und Jetzt Gottes 
Wirklichkeit schon da ist. – Wo wir an dieses Hier und Jetzt von Gott glauben, wird es uns 
heute verändern und uns zu einer anderen Art des Handelns führen, zu einem 
vertrauensvollen Umgang unter uns, zu einem freieren, grosszügigeren Handeln anstelle 
eines sturen Suchens des Guten, des Richtigen, des Angemessenen, und sogar des Friedens, 
den wir so gerne selbst machen würden. 

Der zweite Anstoss ist derjenige an die Jünger. Sie scheinen Gott ganz anders zu sehen als 
die Pharisäer. Ihr Sehen ist nicht geprägt vom genauen Beobachten. Es ist ein umfassendes, 
ganzheitliches, ergriffenes Sehen, ein Sehen, das gleichsam ein tiefes und prägendes Erleben 
ist. Es ist mehr Ekstase als bedachtes Hinsehen, mehr Erleben als Nachdenken. Es ist so, wie 
wenn man eine beeindruckende Landschaft sieht und erlebt, welche einen erfüllt und 
ergreift. Für die Jünger ist das Unterwegssein mit Jesus ein Erlebnis, das ihnen die Augen 
geöffnet hat. Sie sehen in ihm den Messias, den Sohn Gottes. Das, was sie auf dem Weg mit 
Jesus erleben, wird für sie zu einer tiefen Gotteswirklichkeit. Sie erleben alles ganz intensiv, 
ihr Herz ist bewegt, ihre Seele ergriffen und erschüttert. So intensiv zu glauben, ist sicher 
schön. Es birgt aber auch die Gefahr des tiefen Falls in sich. Was, wenn das alles einmal nicht 
mehr sein wird? Jesus warnt sie: Wird er einmal nicht mehr da sein, wird ihr Blick nur noch 
auf die Vergangenheit gerichtet sein, sie werden die Tage des Menschensohns vermissen. 

Und so erinnert uns diese Warnung Jesu sicher auch an diese Momente in unserem eigenen 
Leben, wo wir zwar in etwas ganz Bewegendem drin sind, gleichzeitig aber merken, dass wir 
das Schöne, Bewegende nicht festhalten können, auch wenn wir es noch so gerne täten. 
Und später, wir wissen es jetzt schon, werden wir für immer an diese Zeit zurückdenken, und 
durch dieses fixierte Zurückschauen werden wir uns nur noch in der Vergangenheit 
bewegen, an der Gegenwart zu zweifeln beginnen, sie vielleicht gar verlieren. Dann leben 
wir in einer Welt, die uns nur noch fade erscheint, nicht mehr im selben Masse lebenswert 
wie damals, als alles noch gut zu sein schien. 

Auch die Jüngerinnen und Jünger holt Jesus in die Gegenwart des Gottesreiches zurück. Aber 
anders als das geheimnisvolle und nicht sichtbare „In uns“ von Gottes Gegenwart für die 
Pharisäer konfrontiert er die Jünger mit einem neuen Bild der Gegenwart Gottes: Jetzt ist es 
das Überraschende, Unmittelbare, Aufscheinende von Gott für uns Menschen. Wir 
begegnen dem Bild des Blitzes, der den nächtlichen Himmel erhellt. So überraschend, hell, 
kraftvoll, aber auch so unfassbar und unsteuerbar begegnet Gott genau denen, die nichts 
mehr von der Gegenwart erwarten. Für sie scheint Gottes Kraft auf wie ein Blitz am Himmel. 
Sein Licht erhellt die Nacht auf eine Art und Weise, wie es nur überraschen kann. Auch 
dieses Neue, Überraschende wird hier und heute geschehen; wir können darauf warten. 

Und so werden diese beiden Aspekte über das Sehen von Gott zu einem Ausdruck für das 
Tiefe und Vielfältige unseres Glaubens: Gott ist schon da, mitten unter uns. Und Gott taucht 
unsere Welt in ein neues, kraftvolles, erhellendes Licht. Ja, so können wir im Glauben lernen, 
auf unser Heute zu sehen, ohne uns im Gestern zu verlieren oder nur aufs Morgen zu 
warten. Denn heute will Gottes Wirklichkeit unser Leben erfassen, beleben und erneuern. 
Jetzt ist die Zeit für sein Reich – in dieser Welt, in dieser Kirche, in unserem Leben. Amen. 
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