
www.hisman.de
Frank Krause – Das Reich Gottes und wir - 1

Das Reich Gottes und wir
Frank Krause

„Alles hat Gott sch�n gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch 
das Werk nicht ergr�ndet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende.“

Prediger 3,11

Wir sind f�r die Ewigkeit geschaffen und doch der Zeitlichkeit bzw. der Verg�nglichkeit unterworfen. Kaum, 
dass wir anfangen, unser Leben zu entfalten, ist es auch schon zu Ende, es ist ein Drama. Auch ist es ein Drama, 
dass wir versuchen, unser Leben auf das sichtbare Hier und Jetzt zu beschr�nken. 

„Ein Huhn lud aus Freundschaft einmal ein Kamel als Gast zu sich in den Stall ein. Als das gro�e Kamel den H�h-
nerstall betrat, st�rzte er in sich zusammen, weil er viel zu klein war.“ (Rumi)

In unserem Herzen tragen wir eine Sehnsucht nach „mehr“, nach Dimensionen, die die Welt und unsere All-
tagsgesch�fte in ihr �bersteigen. Wir „laden Jesus ein, in unser Leben zu kommen“ und wissen nicht, was das 
wirklich bedeutet. Hier und da erleben wir unerwartete kurze, ekstatische Momente, in denen sich die Zeit 
aufzuheben scheint und uns ein anderer Zugang zur Wirklichkeit offenbar wird, als wir gewohnt sind. F�r einen 
Augenblick erkennen wir staunend, wie klein unsere H�tte wirklich ist – und dass wir m�glicherweise eigentlich 
nicht das Huhn, sondern etwas ganz Anderes sind, aber niemand hat uns das je gesagt und all unsere Lehrer 
und Ausbildungen haben uns von klein auf ausschlie�lich auf Huhn getrimmt.

Wir setzen viel daran, uns von der allzu schnell verrinnenden Lebenszeit und den fl�chtigen Tr�umen �ber 
Gr��e und Bedeutung abzulenken und der Verzweiflung, die unerf�llter Sehnsucht nun einmal auf dem Fu�e 
folgt, irgendwie zu entgehen. 

Nun sind nach dem Zeugnis der Heiligen Schriften der Himmel, das ewige Leben und die Ewigkeit, f�r die wir 
geschaffen sind, keine jenseitigen Dinge, die uns erst nach dem Tod zuteil werden - oder auch nicht. 

Jesus verk�ndete, dass das „Reich Gottes“ nah herbei gekommen ist und wir gut daran t�ten, uns bereits heute 
auf dieses Reich einzulassen. Es ist schon hier und nicht erst dort; es ist schon jetzt und nicht erst dann. Dass
wir durch die S�nde den Bezug dazu verloren haben, hei�t nicht, dass es „weg“ ist. Dass unsere Augen in einer 
materialistisch orientierten Welt blind f�r das Unsichtbare geworden sind, hei�t nicht, dass es die unsichtbaren 
Dinge nicht g�be.

Einen aufschlussreichen Bericht �ber diese „gegenw�rtigen geistlichen Dimensionen“ finden wir in 2. K�nige 6, 
wo der Prophet Elisa von einem ganzen Heer belagert wird und sein Diener voller Entsetzen fragt, was sie denn 
nun angesichts dieser Ausweglosigkeit tun sollen. 

„Elisa aber sprach: F�rchte dich nicht! Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und 
Elisa betete und sagte: Herr, �ffne doch seine Augen, dass er sieht! Da �ffnete der Herr die Augen des Dieners, 
und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa her.“

Diese Offenbarung machte den ganzen Unterschied. Sie verwandelte einen v�llig verzagten Diener in einen 
v�llig zuversichtlichen Diener, der die Situation gemeinsam mit Elisa mit g�ttlicher Raffinesse entsch�rfte, so 
dass am Ende des Tages kein Tropfen Blut vergossen wurde. 

Geschichten wie diese sind uns nicht �berliefert, damit wir sie als historische Einmaligkeiten und religi�se Kuri-
osit�ten abtun, sondern, damit wir glauben. Was denn sollen wir glauben? Wir sollen glauben, dass auch uns
das Reich Gottes nicht fern ist und auch wir beten k�nnen: „Herr �ffne uns die Augen, dass wir sehen!“ 
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