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Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 
(Vers 21 b)

Mal ganz ehrlich: Sind wir nicht Lichtjahre vom Reich 
Gottes entfernt? Ich stelle mir das Reich Gottes wie 
ein Paradies vor. Alle vertragen sich. Kein böses 
Wort. Alles wird geteilt. Man achtet einander und 
aufeinander und ist füreinander da. Kein Stress. Kei-
ne Hektik. Keine Ängste, keine Sorgen. Da brauche 
ich wohl nicht zu erwähnen, dass in diesem Reich 
auch Kriegsverbot besteht! Aber es besteht ja auch 
gar kein Anlass mehr für einen Krieg. Lichtjahre 
trennen uns davon. Ich könnte verzweifeln. 

Neulich habe ich von einem besonderen Bauprojekt 
in Norddeutschland gelesen. Die Idee: Man baut zu-
sammen ein Dorf. Ein sozial-ökologisches Dorf. Es 
ist ein bisschen paradiesisch beschrieben, wie das 
Zusammenleben aussehen soll. Zu schön, um wahr 
zu sein. Etliche Häuser stehen. Alles ist genossen-
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schaftlich organisiert. Aber es knirscht. Einige sind 
wieder weg. Wollten doch lieber einen eigenen Gar-
ten und nicht autofrei leben. Andere wollten leben, 
aber nicht mitarbeiten. Andere haben zu viel Ener-
gie hineingesteckt. Einige sind aber geblieben und 
halten daran fest, dass es doch was wird. Sie bemü-
hen sich. Ringen darum. Geben nicht auf. Und vieles 
klappt ja auch schon. 

Dieses Dorf ist ein gutes Bild für Gottes Reich auf 
Erden. Wie könnte es aussehen? Was kann ich dafür 
tun? Welche Schritte sind nötig? Und dann einfach 
mal drauflos bauen. Gottes Reich aufbauen. Rück-
schläge inbegriffen. Auszug angedacht, aber dann 
trotzdem weiterbauen. Stück für Stück. Das Gute ist: 
Gott baut mit. 

Anja Kieser
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Rückschläge inbegriffen
Ein Impuls von Anja Kieser zu Lukas 17,20-30

ICH DANKE DIR, GOTT,
dass du nicht aufhörst,
• zu reden,
• zu vergeben,
• mir nachzugehen,
• mich aufzurütteln,
• mir meine Freiheit zu lassen,
• mich bedingungslos zu lieben.

ICH BITTE DICH, GOTT, DASS ALLE
dass dein Reich sichtbar wird, 
• indem ich anderen in Liebe begegne;
• indem ich nicht nach meinem Vorteil schaue;
• indem ich die Hand zur Versöhnung austrecke;
• indem ich immer wieder auf Dich und deine Liebe 

verweise.

Guter Gott, lass uns zusammen dein Reich in dieser 
Welt bauen.

Amen


