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Noch Sehnsucht? 

Und ob! Wann wenn nicht jetzt sehnen wir uns nach Frieden, oder nach 

Unbeschwertheit, die das Wiedersehen mit vielen Menschen zu einem echten 

Highlight werden lässt… Ich bin sicher nicht die Einzige, die überlegt, ob mein 

Mitbringsel von Zwickau vielleicht Corona heißt… Sehnsucht danach, dass es uns 

ein wenig besser geht…Dass ich ein paar Sorgen weniger habe? Ist das schon 

alles? Ich bin inzwischen so alt, dass sich meine Sehnsucht auch oft nach 

rückwärts richtet. Als Ruheständlerin engagiere ich mich wieder mehr in dem EmK-

Bezirk Hockenheim, wo ich von 1982 bis 1987 Pastorin war. Sie glauben nicht, wie 

oft ich meinem Mann vorjammere: „Damals…“ – Damals gab es einen großen 

Jugendkreis, ja sogar einen Jugendchor. Damals war die Kirche voll. Und was ich 

alles zu tun hatte… Zwei Gottesdienste an jedem Sonntag waren das mindeste… 

Und heute? Heute fragen wir uns, ob es die beiden Gemeinden Hockenheim und 

Wiesloch in ein paar Jahren noch gibt… Ja, ich erinnere mich gut an all die 

Ratschläge, die ich Gemeinden in vergleichbaren Situationen gab. Und ich weiß, 

dass dieses an der Vergangenheit ausgerichtete Sehnen nichts mit Gottvertrauen 

zu tun hat. Trotzdem befällt es mich dann und wann. 

Wie wird das denn was mit der Sehnsucht? Wie bringt sie mich und uns auf eine 

Spur, die weiterführt? Zu den beiden Bibelabschnitten, die wir gerade in den 

Lesungen hörten, will ich noch ein paar Verse aus dem Lukasevangelium stellen. 

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dort wird er gekreuzigt werden. Unterwegs 

verwickeln ihn Pharisäer in ein kurzes Gespräch. Hören wir auf Lukas 17,20-21 

Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 

antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren 

Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe hier! Oder: Da! Denn sehet, das Reich 

Gottes ist mitten unter euch! 

Wann ist unser Sehnen erfüllt? Fromme Menschen glauben: Wenn das Reich 

Gottes da ist. Wirklich da, so richtig da – vollkommen eben. So, dass es keine 

Zweifel mehr gibt, keine Katastrophen, kein Unrecht. Als Jesus lebte, verband man 

die Sehnsucht nach dem Reich Gottes mit dem Wunsch, dass die römische 

Schreckensherrschaft enden möge. Der erwartete Erlöser würde hoffentlich stark 



sein und mächtig durchgreifen. Böses muss notfalls mit Gewalt bekämpft werden. 

Zumindest nehmen wir das auch heute noch an – und vergessen, was Paulus im 

Römerbrief schreibt: „Überwinde das Böse mit Gutem!“ (Röm 12,21). „Wann kommt 

das Reich Gottes?“, fragen die Pharisäer Jesus. Ich nehme an, die Frage trieb sie 

wirklich um. Als fromme Leute sehnten sie sich nach Gottes Gegenwart. Dabei 

hatten sie ihre Bilder, wie sich das Reich Gottes verwirklichen sollte. Jesus aber 

ging nicht auf die Vorstellungen seiner Zeitgenossen ein. Er enttäuschte sie hier mit 

seinen Worten und dann auch mit dem, was er tat beziehungsweise nicht tat. Nicht 

mit Zeichen kommt es, das Gottesreich, so sagt es Jesus. Es kommt nicht 

irgendwann, wenn einer – der große Held – alles perfekt gelöst haben wird. Das 

Reich Gottes ist schon da, mitten im Chaos. Jesus fordert auf, hinzusehen, das, 

was ist, wahrzunehmen – das Leid, das Unrecht, den Schmerz, die Ohnmacht – 

und da- mitten drin - auch die Liebe, das Glück, das kleine Senfkorn Hoffnung. 

Seht! Das Reich Gottes ist hier und heute zu entdecken. Indem wir es entdecken, 

werden wir uns verändern. In unserem Sein -und in unserem Tun. Machen wir also 

die Augen auf, die Augen des Herzens.  

Vorhin hörten wir den Sehnsuchtstext, der auf den letzten Seiten der Bibel steht. 

Auch da wurden wir eingeladen: „Siehe da… - die Hütte Gottes bei den Menschen“. 

Die Offenbarung des Johannes wurde für Menschen geschrieben, die in großer 

Bedrängnis waren. In dem römischen Reich, das vielen ein glückliches Leben 

ermöglichte, gab es auch unermessliches Leid. Unter den Menschen, die den 

christlichen Gemeinden angehörten, lebten viele auf der Schattenseite. Die Kirche 

war kein Machtfaktor – sie war nicht systemrelevant. Vielmehr stellte sie das 

System in Frage. Denn in den Gemeinden waren alle willkommen, Sklaven und 

Freie, Männer und Frauen, Menschen aller Religionen – sie brachen miteinander 

das Brot. Gemeinschaft der Verschiedenen. Alle sind würdig. Gerade diejenigen, 

deren Rechte im Römischen Reich mit Füßen getreten wurden. Konfrontiert mit 

Terror, Ausgrenzung, Machtexzessen, hörten die Christ*innen: „Siehe da … die 

Hütte Gottes bei den Menschen!“ Die Schrecken, die in der Offenbarung des 

Johannes beschrieben werden, sind uns heute nicht fremd, leider. Freundinnen von 

mir kommen aus dem Iran. Sie wissen, was es mit dem Druck der Sittenpolizei auf 

sich hat. Sie sorgen sich um ihre Schwestern, Freundinnen und Verwandten, die 

noch in diesem Land leben. Sie hoffen und beten für Veränderungen. Sie sehnen 



sich danach, dass kein Krieg, kein Leid, kein Tod mehr sein wird. Diejenigen unter 

uns, die aus der Ukraine stammen, lesen diese Verse aus der Bibel ebenfalls mit 

ihren Lebens- und Leidensgeschichten und voller Sorge um ihr Land. Ihnen und 

uns ruft der Seher Johannes zu: „Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen“. 

Das ist nicht für die Zukunft angesagt. Die Teile der Bibel, die wir als 

eschatologisch – also als endzeitlich - bezeichnen, sind alle für heute gesprochen. 

Heute geht etwas zu Ende. Und das Ende ist für Glaubende ein Anfang. „Siehe da, 

die Hütte Gottes bei den Menschen“. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Denn 

Gott ist da. Im leidenden Christus, der am Kreuz verendet. In all den Leidenden 

unserer Tage. Und in der geschundenen Schöpfung, die wiederum unsägliches 

Leid über die Menschen bringt.  

Doch ist das alles? Sollen wir denen, denen es richtig dreckig geht, sagen: „Sieh 

hin, Gott ist da?“ Nein. Unsere Sehnsucht ist keine Vertröstung, keine rosa Brille. 

Denn da, wo Gott ist, keimt immer Hoffnung auf, selbst im Tod. Christus ließ sich 

von den Römern abschlachten, von der religiösen Elite ausgeliefert und sogar von 

denen, die ihm nachfolgten, verraten. Doch damit endete seine Geschichte nicht. 

Damit fängt sie erst richtig an. Seit Jesus auf Golgatha starb, ist kein Mensch mehr 

von Gott verlassen, wie verloren er sich auch erleben mag. Gottes Liebe, die sich 

für uns hingibt, umfängt alle und alles. Was uns von Gott, von Mitmenschen, von 

der geschaffenen Kreatur, ja von uns selbst trennt, wird versöhnt. Leben, das den 

Tod nicht fürchtet, keimt in denen auf, die Jesus vertrauen. Ihr Wert hängt nicht von 

äußeren Umständen ab. Sie mögen tief unten sein in den Rangordnungen der 

Reiche dieser Welt. Doch sie sind Gottes geliebte Kinder. Wir sind Gottes geliebte 

Kinder. Wertvoll. Begabt. Teil der Gemeinschaft derer, die sich nach Leben sehnen, 

das dem Tod trotzt. Und dieses Leben beginnt in uns, unter uns. Es ist Leben in 

Beziehung – in liebevoller Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen, zur Schöpfung. 

Damit bekommt auch unser Sehnen eine Ausrichtung: Es geht nicht mehr darum, 

dass ich für mich all das bekomme, wovon ich träume. Es geht darum, dass ich mir 

die Augen öffnen lasse für Gottes Vision für Gottes Welt und für meine Bedeutung 

in dem großen Ganzen. Ich sehe neu hin. Ich erwarte Gutes, trotz allem. Ich tue 

mutig, was ich tun kann. Vor allem verbünde ich mich mit anderen Menschen guten 

Willens, um die Pflänzchen Hoffnung zu nähren, die da sind, weil Gott unter uns 

sein Reich baut, heute schon. 



Pflänzchen Hoffnung: Ich will kurz zwei Beispiele nennen: Der schreckliche Krieg in 

der Ukraine zermürbt nicht nur diejenigen, die ganz direkt betroffen sind. Er macht 

mich wütend, oft fühle ich mich ohnmächtig. Hoffnung keimt auf, wenn ich von 

Menschen höre, die nicht nur auf die Waffen setzen. Die Gespräche fortsetzen, 

über die Gräben hinweg. Das geschieht meist im Verborgenen. Bischof Eduard 

Khegay gehört für mich zu diesen Menschen. Er ist, wie alle, die Frieden stiften 

wollen, zwischen den Stühlen. Beten wir für ihn und für Menschen wie ihn. 

Eigentlich sollte ich jetzt auf dem Weg nach Bali sein. Der Weltrat Methodistischer 

Kirchen macht mit in einer Initiative, in der es um gerechteres Wirtschaften geht, 

zusammen mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, den Lutheranern, den 

Reformierten und dem Council on World Mission. Obwohl wir in den reichen 

Ländern der Welt langsam einsehen, dass unser Streben nach 

Wirtschaftswachstum die Welt zugrunde richtet, halten viele unsere 

Weltwirtschaftsordnung für alternativlos. Doch Gottes Vision für gerechtes 

Wirtschaften sieht anders aus: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst“, so hörten wir es vorhin in der Lesung aus den 

letzten Seiten der Bibel. Gott gibt: Wasser, Brot, Kleidung, Gemeinschaft – genug, 

alle satt zu machen, aber nicht genug, um unsere grenzenlose Gier zu befriedigen. 

In dieser Arbeitsgemeinschaft, die ab Dienstag wieder berät, hören wir vor allem 

auf Menschen, die in unserer Weltwirtschaftsordnung an den Rand gedrängt 

werden. Sie erzählen uns vom Leiden unter Ausbeutung, aber auch von Initiativen 

im Kampf für Gerechtigkeit: Von Landwirtschaftsprojekten, oft von Frauen getragen; 

vom Einsatz für das Lebensrecht indigener Völker etc. Solche Gespräche können 

unter uns beginnen. Jedenfalls kenne ich in meiner Gemeinde Menschen, die sich 

konkret um ihr Überleben Sorgen machen müssen. Starke Menschen sind das, 

Menschen, von denen ich lerne, was durchhalten heißt. Mit ihnen zusammen frage 

ich, wie das geht mit der Sehnsucht, die Glauben, Hoffen und Lieben nährt und 

diese Welt umgestaltet. 

Unser Sehnen an Gottes Vision für das Leben ausrichten; das suchen, was allen 

hilft und die Gaben aller anerkennt – Was bedeutet das dann  für die kleinen 

Gemeinden, von denen ich zu Beginn sprach? Vielleicht gibt es diese Gemeinden 

bald nicht mehr. Aber solange wir zusammenkommen, lassen wir uns in jedem 

Gottesdienst den Blick weiten und schärfen für das Reich Gottes, hören auf 



Geschichten von Menschen in der Nähe und in der Ferne, teilen ihr Leid und freuen 

uns mit ihnen, und wir beten: „Dein Reich, Gott, komme – wie im Himmel, so auf 

Erden“. So gestärkt sind wir füreinander da und für die Menschen, die um uns 

herum leben, üben ein, wie wir Gottes Liebe teilen können und tun, was uns vor die 

Hände kommt.  

Noch Sehnsucht? Ja, hoffentlich. Ich will weiter singen und beten: „Forme mein 

Wesen und führ meinen Sinn; / bring mich zurück, wenn ich nicht bei dir bin. / Will 

meine Seele vor Sehnsucht vergehn, / lass du ein Bild deiner Zukunft entstehn!“ 


