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Unser Auftrag
Dein Reich komme



7 Lasst mich die Anordnung des HERRN bekanntgeben! Er hat zu mir gesprochen: 
»Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.
8 Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem 
Besitz die Enden der Erde.

Psalm 2



1 Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich 
deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füsse!
2 Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken. Herrsche 
inmitten deiner Feinde!
3 Dein Volk ist <voller> Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus 
dem Schoss der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt.

Psalm 110



5 Darum spricht er, als er in die Welt kommt: »Schlachtopfer und Opfergabe 
hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet;
6 an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden.
7 Da sprach ich: Siehe, ich komme – in der Buchrolle steht von mir 
geschrieben –, um deinen Willen, o Gott, zu tun.«

Hebräer 10



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



9 Betet ihr nun so: Unser Vater, der <du bist> in den Himmeln, geheiligt werde 
dein Name;
10 dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden!

Matthäus 6
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Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



Matthäus 3,1 In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in 
der Wüste von Judäa
2 und spricht: Tut Busse! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Matthäus 4,17 Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Busse, 
denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

Königreich Gottes



Matthäus 4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes 
Gebrechen unter dem Volk.

Königreich Gottes



Königreich Gottes

Matthäus 6,10 Dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch 
auf Erden!



Königreich Gottes

Matthäus 6,33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.



Königreich Gottes

Matthäus 8,11 Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und 
mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der 
Himmel,



Königreich Gottes

Matthäus 10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der 
Himmel ist nahe gekommen.



Königreich Gottes

Matthäus 12,28 Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, 
so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen.



Königreich Gottes

Matthäus 13,24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und 
sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, 
der guten Samen auf seinen Acker säte.

Matthäus 13, 31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und 
sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein 
Mensch nahm und auf seinen Acker säte;



Königreich Gottes

Matthäus 16,19 Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und 
was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, 
und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein.



Königreich Gottes

Matthäus 18,1 In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist 
denn der Grösste im Reich der Himmel?
Matthäus 18,3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel 
hineinkommen.



Königreich Gottes

Matthäus 19,23 Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich 
sage euch: Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel 
hineinkommen.
24 Wiederum aber sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch 
ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
hineinkommt.



Königreich Gottes

Matthäus 23,13 Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, 
Heuchler! Denn ihr verschliesst das Reich der Himmel vor den 
Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen 
wollen, lasst ihr <auch> nicht hineingehen.



Königreich Gottes

Matthäus 24,14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden 
auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird 
das Ende kommen.



Königreich Gottes

Matthäus 25,34 Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt 
her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von 
Grundlegung der Welt an!



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



Königreich Gottes
Apostelgeschichte 1,3 Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen 
sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage hindurch 
von ihnen sehen liess und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen.



Königreich Gottes

Apostelgeschichte 28,23 Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen 
mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und 
bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz 
Moses als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend.



Königreich Gottes
Apostelgeschichte 28,30 Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen 
Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen; 
31 er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus 
betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert.



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.





Daniel 2
39 Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein 
anderes, drittes Königreich, aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird.



Daniel 2

44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich 
aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird 
keinem anderen Volk überlassen werden; es wird all jene Königreiche 
zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen.



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



Jesaja 61
1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er 
hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die 
gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und 
Öffnung des Kerkers den Gebundenen, 2 auszurufen das Gnadenjahr des 
HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden,



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Jesaja 61

3 den Trauernden Zions <Frieden>, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu 
geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten 
Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine 
Pflanzung des HERRN, dass er sich <durch sie> verherrlicht.



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Jesaja 61

4 Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete 
wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was 
verödet lag von Generation zu Generation.



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Jesaja 58
11 Und beständig wird der HERR dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an 
Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein 
bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen.
12 Und die von dir <kommen>, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen; die 
Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst 
genannt werden: Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Strassen zum 
Wohnen.



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.













Jesaja 65
17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das 
Frühere wird man nicht mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn 
kommen.
18 Vielmehr freut euch und frohlockt allezeit über das, was ich schaffe! Denn 
siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude.



Jesaja 65; Gesundheit und Sicherheit für 
gefährdete Personen: Kinder und ältere 
Menschen
20 Und es wird dort keinen Säugling mehr geben<, der nur wenige> Tage <alt 
wird,> und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im 
Alter von hundert Jahren sterben, und wer das Alter von hundert Jahren nicht 
erreicht, wird als verflucht gelten.



Jesaja 65; Wohnen & Essen

21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und 
ihre Frucht essen.
22 Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden nicht 
pflanzen, und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird 
die Lebenszeit meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden das 
Werk ihrer Hände geniessen.



Jesaja 65; Wohlstand und Sicherheit

23 Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und nicht zum jähen Tod werden 
sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des HERRN, und 
ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. 
24 Und es wird geschehen: ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie 
noch reden, werde ich hören.



Jesaja 65; Keine Gewalt wird mehr sein

25 Wolf und Lamm werden zusammen weiden: und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind; und die Schlange: Staub wird ihre Nahrung sein. Man 
wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen 
Berg, spricht der HERR.



Sacharja 8: Nachbarschaftsgemeinschaft
4 So spricht der HERR der Heerscharen: Noch werden Greise und Greisinnen auf 
den Plätzen von Jerusalem sitzen, jeder seinen Stab in seiner Hand wegen der 
Fülle der Tage.
5 Und die Plätze der Stadt werden voll von Jungen und Mädchen sein, die auf 
ihren Plätzen spielen.
6 So spricht der HERR der Heerscharen: Wenn <das zu> wunderbar ist in den 
Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen 
Augen <zu> wunderbar sein? spricht der HERR der Heerscharen.



Offenbarung 21: Intimität mit Gott
3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und 
Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.



Offenbarung 21: Wohlstand und Schönheit

10 Und er führte mich im Geist hinweg auf einen grossen und hohen Berg und zeigte 
mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam,



Offenbarung 21: Reichtum, Pracht, Reinheit

25 Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort 
nicht sein.
26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen.
27 Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch <derjenige>, der Greuel
und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des 
Lammes.



Offenbarung 21: Verschiedenen
Volksgruppen Ehre erweisen
25 Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort 
nicht sein.
26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen.
27 Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch <derjenige>, der 
Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des 
Lebens des Lammes.



Offenbarung 22: Heilung für die Umwelt und 
alle Nationen
1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der 
hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
2 In der Mitte ihrer Strasse und des Stromes, diesseits und jenseits, <war der> Baum 
des Lebens, der zwölf <mal> Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die 
Blätter des Baumes <sind> zur Heilung der Nationen.



Offenbarung 22: Gott und Jesus anerkennen
3 Und keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes wird in 
ihr sein; und seine Knechte werden ihm dienen.



Eine biblische Vision von Gottes Willen wie
im Himmel so auch auf Erden… in den Orten
• Gotteskenntnis, Anerkennung Jesu Christi
• Wohlstand, erfolgreiche Unternehmen und Sicherheit
• Wohnen für alle - eigenes, sicheres Wohnen
• Essen für alle
• Betreuung von Bedürftigen: Kinder, ältere Menschen
• Sicherheit - keine Gewalt
• Feiern, Kreativität, Kunst
• Freude, Frieden
• Nachbarschaftliche Gemeinschaft
• Ethnische Vielfalt integriert und gefeiert 
• Natürliche Umgebung integriert: Fluss, Garten



Sieben Einflussbereiche

• Religion
• Familie
• Wirtschaft 
• Kunst & Unterhaltung 
• Regierung
• Ausbildung
• Medien



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



Lukas 18

1 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht 
ermatten sollten,
2 und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor 
keinem Menschen sich scheute.
3 Es war aber eine Witwe in jener Stadt; und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir 
Recht gegenüber meinem Widersacher!



Lukas 18

4 Und eine Zeitlang wollte er nicht; danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich 
auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, 5 so will ich doch, 
weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende 
komme und mir ins Gesicht fahre.



Lukas 18

6 Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt!
7 Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und 
Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen?
8 Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl 
der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?



Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auch auf Erden.



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Evangelium



Markus 4
3 Hört! Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen.
4 Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und frassen
es auf.
5 Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil 
es nicht tiefe Erde hatte.
6 Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.
7 Und anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen sprossten auf und erstickten es, und es 
gab keine Frucht.
8 Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsprosste und wuchs; und es 
trug eines dreissig-, eines sechzig– und eines hundert<fach>.



Markus 1
16 Und als er am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, 
Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer.
17 Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu 
Menschenfischern machen!
18 Und sogleich verliessen sie die Netze und folgten ihm nach.



Evangelium



Gemeinde



Matthäus 16

17 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; 
denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in 
den Himmeln ist.



Johannes 21
15 Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, <Sohn> 
des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weisst, 
dass ich dich liebhabe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer!
16 Wieder spricht er zum zweiten Malzu ihm: Simon, <Sohn> des Johannes, liebst 
du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weisst, dass ich dich liebhabe. Spricht er 
zu ihm: Hüte meine Schafe!
17 Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, <Sohn> des Johannes, hast du mich 
lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich 
lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weisst alles; du erkennst, dass ich dich liebhabe. 
Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe!



Gemeinde



Welt



Matthäus 5
13 Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll 
es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den 
Menschen zertreten zu werden.
14 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, 
sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind.



Spannungen

Evangelium

Gemeinde Königreich



Gemeinde vs Königreich

KönigreichKirche



Gemeinde vs Königreich

KönigreichKirche

Evangeliumsauftrag Schöpfungsauftrag

Ich bin in das Haus Gottes
eingepflanzt

und mein Einflussbereich ist



Gemeinde vs Reich Gottes

KönigreichKirche

Evangeliumsauftrag Schöpfungsauftrag

Ich bin in das Haus Gottes eingepflanzt und mein Einflussbereich ist



Unsere Mission

Dein Königreich komme


