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Predigt über Lk 17, 20-21, von Pfr. Franz Winzeler 
 
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 
antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's 
beobachten kann; 
21 man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch.
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Liebe Gemeinde, 
Wo ist Gott? Es wäre sicher bereichernd, nun viele interessante und verschiedene 
Antworten von Ihnen dazu zu hören. Es ist ja keine komplizierte Frage. Jedes Kind kann 
sie verstehen, und vielleicht auch schon etwas dazu sagen. Und trotzdem wird wohl 
gerade die Antwort auf diese scheinbar einfache Frage im Lauf des Lebens, mit 
steigendem Wissen und steigender Lebenserfahrung nicht einfacher, sonder vielleicht 
eher schwieriger? 
 
Für die meisten unter uns ist wohl Gott nicht mehr der alte Mann mit Bart im Himmel, 
auch wenn man von Konfirmanden durchaus noch diese Antwort hören kann. Nicht viel 
anders denken manchmal aber auch noch Erwachsene. So soll der erste Astronaut im 
Weltall, es war übrigens ein Russe mit Namen Juri Gagarin, gesagt haben, dass er im 
All Gott nicht gesehen habe, was natürlich in der damaligen materialistischen Sowjetwelt 
gerne gehört wurde, sozusagen als Bestätigung für den Atheismus. Nur nebenbei 
bemerkt, gab Gagarin diese Antwort einem westlichen Journalisten, der ihn gefragt 
habe, ob er auf seiner Raumfahrt Gott gesehen habe. Dieser berühmt gewordene Satz 
war dann also eher die Antwort auf eine dumme Frage. 
 
Gott hat noch nie jemand gesehen, das sagt sogar die Bibel, die im übrigen doch einiges 
über Gott erzählt. Von daher eigentlich ziemlich logisch, dass dann auch Juri Gagarin im 
Weltraum nicht einfach Gott gesehen hat. Ganz einen tiefen Eindruck, man könnte fast 
sagen, einen göttlichen Eindruck, hat aber auch auf den Atheisten Gagarin die Sicht auf 
die wunderbare Erde aus dem Weltall hinterlassen, und die Sonne, die 12 mal heller 
geschienen habe als auf der Erde. Glaube hat wohl ganz entscheidend auch mit 
Staunen, mit einem tiefen Beeindrucktsein vom Wunder der Schöpfung zu tun. Von 
Schöpfung kann man übrigens ja nur reden, wenn man auch an einen Schöpfer glaubt. 
 
Gott kann man letztlich nicht beweisen. Das wissen wir wohl fast alle. Man kann ihn 
letztlich auch nicht nur mit dem Denken verstehen. Denn Gott ist, wenn er wirklich der 
Ursprung unserer äusserst vielseitigen und komplexen Realität ist, mehr als alles, was 
wir denken, fühlen, empfinden können, auch mehr als das, was wir intuitiv erfassen 
können. Vielleicht kann man Gott nicht wirklich erkennen, aber erfahren und erleben? 
 
Natürlich würden nun vielleicht einige unter uns sagen: Es stimmt, Gott kann man nicht 
sehen, nicht beweisen, nicht wirklich erkennen, aber er begegnet uns in Jesus Christus. 
Weil Christus ihn erfasst und erkannt, ihn als einziger wirklich verstanden hat, können 
wir Gott, wenn wir uns an Christus orientieren, auch irgendwie verstehen, erfassen, 
erkennen. Der Einwand liegt allerdings in unserer modernen Welt auf der Hand: Was ist 
dann mit allen anderen Religionen und Weltanschauungen? Können dann diese nichts 
von Gott verstehen, und ihn nicht auch erfahren? Kann man nicht Gott auch in der Natur 
begegnen? Oder vielleicht sogar in mir selber? 
 
Wenn Jesus von Gott spricht, dann spricht er vor allem von Gott als Vater, einem 
gütigen Vater, dem wir ihn jeder Lebenssituation bedingungslos vertrauen können, nicht 
so, dass uns nicht trotzdem Schwieriges zugemutet würde, aber so, dass wir in allem 
Schwierigen doch nicht allein sind, vielleicht Gott dann gerade besonders erfahren und 
spüren, so wie es in Psalm 23 heisst: "Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich". 
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Oder in Psalm 139: "Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen". Ich 
kann Gott nicht beweisen, erkennen oder erklären, aber ich kann ihn spüren, ich kann 
ihn erfahren. Oder ich kann intuitiv sogar wissen, dass es ihn gibt. Ich kann spüren, dass 
ich in allen Lebenssituationen doch im tiefsten Sinn geborgen und gut aufgehoben bin. 
Ich kann Gott erfahren, auch wenn ich ihn letztlich nicht verstehen kann. 
 
In diese Richtung denkt auch Jung, mit dem ich mich ja nun fast ein Jahr, zum Teil 
intensiv, auseinandergesetzt habe, auch wenn Jung viele kritische Fragen zur 
christlichen Lehre, zum christlichen Dogma hat. In diese Richtung hat vielleicht auch 
Jesus selber gedacht und gefühlt, auch wenn die Kirche das dann später weniger betont 
oder sogar ignoriert hat. Jesus war ja zumindest seiner damaligen Religion, dem 
Judentum gegenüber, auch sehr kritisch eingestellt. 
 
Ich denke hier vor allem an einen Text im Lukasevangelium. Ich lese ihnen nun diesen 
kurzen Text aus dem 17. Kapitel des Lukasevangeliums, die Verse 20 und 21: "Als 
Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 
antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's 
beobachten kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn 
siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch". 
 
Jesus spricht einerseits von Gott als gütigem Vater, vielleicht müsste man heute besser 
sagen, Gott wie ein gütiger Vater, denn Gott als Erfinder von Frau und Mann, kann ja 
wohl selber nicht nur rein männlich sein, und Jesus spricht andererseits häufig vom 
Reich Gottes, vom kommenden Reich Gottes, das mit seiner Botschaft aber schon 
anfängt. Und er spricht vom Reich Gottes dann vor allem auch in Form von 
Gleichnissen. Damit ist etwas Dynamisches, nicht etwas Statisches angetönt. Gott ist 
also nicht in seiner Art, wie er ist, zu beschreiben, sondern Gott ist vor allem in der Art, 
wie er wirkt, zu erfahren. 
 
Jesus spricht vom Reich Gottes besonders in Gleichnissen, wohl aus dem einfachen 
Grund, weil man Gott nicht beschreiben kann, weil man nur und vor allem beschreiben 
kann, wie er wirkt, wie man ihn erfahren kann. Warum spricht also Jesus in 
Gleichnissen? Weil man letztlich anders gar nicht von Gott reden kann, weil der 
Schöpfer des Universums mehr ist als das, was wir mit unseren 5 Sinnen, dem Sinn für 
Realität, verstehen und erfassen können.  
 
Von Gott kann man letztlich nur symbolisch sprechen. Ein Gleichnis ist auch wie ein 
Symbol. Ein Symbol kann immer verschiedene Bedeutungen haben. Es weist uns hin 
auf etwas Grösseres, Umfassenderes, ein grosses Geheimnis, von dem wir nur einen 
kleinen Teil verstehen können. Aber dieses Geheimnis lässt uns nicht los. Es wirkt 
immer wieder auf uns, und bewirkt etwas in uns, manchmal schwach, manchhmal 
ziemlich intensiv. Es will uns weiterführen, auf ein grosses Ziel hin. Das Ziel selber, das 
Reich Gottes, kann man nicht wirklich beschreiben, weil es in eine ganz andere 
Wirklichkeit hinein verweist, und doch auch schon jetzt als Wirklichkeit erfahren werden 
kann. 
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Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater und Tiefenpsycholog, mit dem ich mich ja 
nun intensiv ein Jahr lang auseinandersetzen durfte, spricht nicht direkt vom Reich 
Gottes. Er spricht vom persönlichen und unpersönlichen Unbewussten, aber er meint 
letztlich die gleiche erfahrbare Wirklichkeit. Auch er spricht von einem Schatz, den es 
hier zu entdecken gibt, ganz nahe, in mir selber, und erinnert in diesem Zusammenhang 
an zwei kurze Gleichnisse von Jesus vom Schatz im Acker und der Perle.  
 
Jemand fand einen Schatz in einem Acker. Aus Freude darüber verkaufte er alles, was 
er hatte, um diesen Acker kaufen zu können. Oder ein Kaufmann suchte gute Perlen. 
Als er eine ganz kostbare Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte diese 
einzige kostbare Perle. Was wir an Schätzen im eigenen Unbewussten, in uns selber, 
entdecken, das kann unser Leben radikal verändern, weil wir da von einer Dynamik und 
Kraft erfasst werden können, die wir nie für möglich gehalten hätten. 
 
Schon Sigmund Freud war ja der Meinung, dass der Mensch nicht Herr sei im eigenen 
Haus, weil er vieles nicht wirklich im Griff hat. Auch Jung spricht vom Unbewussten, das 
uns auch Streiche spielen kann, wenn wir zum Beispiel am Friedhof plötzlich jemandem 
gratulieren anstatt kondolieren, oder wenn wir ganz einfach unsere Fassung verlieren. 
Diese Erfahrung hat auch schon Paulus gemacht, auch wenn er natürlich nicht vom 
Unbewussten spricht, wenn er im Römerbrief im tiefsinnigen Kapitel 7 schreibt: "Denn 
ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das 
tue ich". 
 
Jesus spricht nun nicht nur in Form von Gleichnissen vom Reich Gottes, er spricht auch 
nicht nur vom kommenden Reich Gottes, vom kommenden Gott, er spricht auch den für 
viele eher rätselhaften Satz: "Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten 
kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das 
Reich Gottes ist mitten unter euch". 
 
"Mitten unter euch", griechisch "entos hümon", kann man nun ebenso gut übersetzen mit 
"in euch". Dann würde Jesus sagen: Das Reich Gottes ist nicht nur etwas zukünftiges, 
nicht nur etwas ausserhalb von Euch, auf das ihr nur geduldig warten könnt, es ist auch 
etwas in Euch, also etwas bereits jetzt in mir Gegenwärtiges, ich kann es in mir selber 
finden. Es ist auch ein Geheimnis, das ich schon jetzt in mir entdecken kann, etwas, das 
mein Leben schon jetzt bereichern kann, mir schon jetzt, nicht erst in ferner Zukunft, 
oder nach dem Tod, Lebenssinn und Erfüllung geben kann. 
 
Jung spricht davon, dass ich dem Geheimnis Gottes schon jetzt in meinem 
Unbewussten begegnen kann, zum Beispiel in meinen Träumen. Träume als göttliche 
Botschaften, das gibt es übrigens auch in der Bibel, zum Beispiel der berühmte Traum 
vom König Nebukadnezar. Bekanntlich träumen ja alle Menschen, auch wenn sich nicht 
alle an ihre Träume erinnern können. Träume können mächtige Erfahrungen sein, die 
unsere Gefühlslage, positiv oder auch negativ, noch einen ganzen Tag beeinflussen 
können. 
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Wie die Gleichnisse Jesu, so sprechen auch die Träume eine symbolische Sprache, weil 
sie Botschaften aus einer anderen, für uns oft auch verwirrenden und unverständlichen 
Welt sind. Träume haben ja eine ganz andere Logik als unser Wachbewusstsein. Da 
kann alles gleichzeitig sein, und Naturgesetze können problemlos durchbrochen 
werden. In Träumen können wir ja manchmal sogar fliegen. Natürlich begegnen uns da 
auch bedrohliche Gestalten oder Angst machende Situationen. Aber wer kann 
überzeugend nachweisen, dass diese Traumwirklichkeit nicht genau so wirklich ist wie 
unsere Wachwirklichkeit? 
 
Wenn, wie Jesus sagt, dass Reich Gottes auch in uns ist, dann könnte Gott sehr wohl 
auch durch Träume zu uns sprechen, natürlich in einer symbolischen Sprache, die man 
auch zuerst verstehen lernen muss. In unserer materialistischen und wissenschaftlichen 
Welt ist das Verständnis für Symbolsprache massiv zurückgegangen. Ein Zeichen dafür 
ist die Meinung von vielen heute, die sagen: Träume sind Schäume, sind nicht 
ernstzunehmen, aber vielleicht spricht gerade der lebendige Gott auch durch Träume zu 
uns? Dazu würde ja das Jesuswort, dass das Reich Gottes in uns sei, ausgezeichnet 
passen. 
 
Sicher begegnet mir Gott in Jesus Christus, hier vor allem im Zentrum die Botschaft von 
der Liebe, die zu einer ganz neuen Ethik führt, die unsere westliche Kultur entscheidend 
geprägt hat, er begegnet mir auch in der Bibel, und im Glaubenszeugnis von anderen 
Christen, aber, und das ist mir in meiner Weiterbildung zu Jung nun auch noch ganz 
entscheidend und wichtig wieder neu bewusst geworden: Gott begegnet mir auch in mir 
selber.  
 
Das eine ist nun allerdings gegen das andere nicht auszuspielen. Denn beides ist, für 
sich allein genommen, doch ziemlich einseitig. Gott nur in der Bibel, das kann sehr 
theoretisch bleiben, ohne Bezug zu meinen wirklichen Erfahrungen. Und umgekehrt, 
Gott nur in mir, verliert den Bezug zur christlichen Kultur und Botschaft und zu meinen 
Mitmenschen. 
 
Durch die Stimme des Unbewussten, für Jung und unterdessen auch für mich durchaus 
auch göttliche Stimme, sollen unsere Einseitigkeiten immer wieder korrigiert werden. 
Das Unbewusste will das Bewusstsein heilsam korrigieren und ergänzen, auch durch die 
Sprache der Träume. Ein entscheidendes Argument in diese Richtung ist ja auch die 
biblische Lehre von der Ebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch trägt das Bild 
Gottes in sich. Es ist ihm zugänglich über sein eigenes Unbewusstes, auf das er deshalb 
auch aufmerksam hören sollte, in Gebet und Meditation. Davon sprechen auch viele 
Mystikerinnen und Mystiker, die ja dieses Jahr auch in unserer Kirchenzeitung Thema 
sind. 
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Ich komme zum letzten Gedanken der heutigen Predigt: Eduard Schweizer, 
Neutestamentler, der auch einen Kommentar zum Lukasevangelium geschrieben hat, 
weist darauf hin, dass es zum heutigen Text auch noch Varianten gibt. So wurde in 
einem Papyrus mit Namen Hennecke diese Variante gefunden: "Das Reich Gottes ist in 
euch und wer sich erkennt, wird es finden". Oder im Thomasevangelium ist diese 
Variante zu finden: "Das Reich Gottes ist inwendig in euch und nicht ausserhalb. Wenn 
ihr euch erkennt, dann werdet ihr erkannt werden...". Gotteserkenntnis und 
Selbsterkenntnis wären dann kein Widerspruch mehr, sondern im letzten Sinn sogar das 
Gleiche. 
 
Paulus hat es, Schlussvers für heute, im 1. Korintherbrief so formuliert: "Wir sehen jetzt 
durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 
erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin". AMEN 


