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Als er 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. 
 

 

Trauer liegt gerade auf der Welt und in den Herzen vieler Menschen. Trauer über so viel 
Gewalt, Krieg und menschliche Kälte. Trauer über so viel Leid, Enttäuschung und 
zersprungene Hoffnungen. Und die bange, sehnsuchtsvolle Frage wird wieder hochaktuell: 
Wann kommt das Reich Gottes? 
 
Der November trägt die Trauer in sich. Erinnerungen werden wach. Wir denken an Menschen, 
die uns in den Tod vorausgegangen sind. Und wir denken mehr als sonst auch an den eigenen 
Tod. 
 
Entschlafen - so sagen wir Menschen, wenn jemand gestorben ist. Irgendwann findet jeder 
Mensch zu seiner Ruhe. Ewiger Schlaf - so nennen wir Menschen den Tod manchmal.  
Doch wo es Schlaf gibt, da sind auch Träume.  
 
Wer trauert, der sucht den Schlaf. Der Abschied tut weh und kostet viel Kraft. Abschied von 
Menschen, von eigenen Erwartungen, von Illusionen. Wir wollen für einen Moment vergessen 
dürfen. Doch die innere Anspannung lässt einen nicht recht zur Ruhe kommen, und oft flieht 
der Schlaf. Die Gedanken und Gefühle drehen sich im Kreis bis zu dem Moment, wo einen die 
Erschöpfung übermannt. Doch wo es Schlaf gibt, da sind auch Träume. Der Traum kann uns 
verwirren, beunruhigen, unsere Trauer in düsteren Bildern spiegeln. Auch die Visionen vom 
Kommen des Gottesreiches tragen erschreckende, beängstigende Bilder in sich. Vertraute 
Vorstellungen werden zerfließen, überkommende Verhältnisse und Zustände gehen im 
Wandel des Neuen unter. Das löst in uns auch Angst und Trauer aus. 
 
Doch manchmal, da haucht uns im Traum die Ewigkeit an und wir dürfen einen seltsamen 
Frieden spüren. Manchmal wird uns im Traum für einen kleinen Augenblick die Sicht auf diese 
andere, neue Welt gewährt und wir dürfen es mit unseren Herzen wissen: Gott macht alles 
neu! 
 
Das macht die Trauer, das macht den Scherz nicht geringer. Aber es kann uns helfen, mit der 
Trauer und dem Schmerz zu leben.  
 
Rainer Maria Rilke beschreibt einen solchen von Trauer getränkten Traum in seinem Gedicht: 
Der Tod der Geliebten  
 
Er wusste nur vom Tod was alle wissen:  
dass er uns nimmt und in das Stumme stößt.  



Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen,  
nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, 
  
hinüberglitt zu unbekannten Schatten,  
und als er fühlte, dass sie drüben nun  
wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten  
und ihre Weise wohlzutun: 
  
da wurden ihm die Toten so bekannt,  
als wäre er durch sie mit einem jeden  
ganz nah verwandt; er ließ die andern reden 
  
und glaubte nicht und nannte jenes Land  
das gutgelegene, das immersüße -. 
Und tastete es ab für ihre Füße.  
Wohin werden wir Menschen geführt, wenn die Zeit gekommen ist?” 
 
In allen Völkern der Welt, zu jeder Epoche erzählen sich die Menschen Geschichten über 
Welten, die hinter der Zeit, die hinter dem Tod liegen.  Die alten Griechen nannten diese Welt 
Hades und Elysium, die Germanen erzählten von Walhalla und Hel, die Kelten kannten die 
Anderswelt. Juden, Christen und Moslems vertrauen auf Gottes ewige Gerechtigkeit und 
Güte; sie erwarten ein neues Leben im Paradies. Diese Welten auf der anderen Seite der Zeit 
erscheinen uns fremd und fern, manchmal so unwirklich und dann wieder sehr real. Nur der 
Traum kann uns für einen Moment dorthin führen, wo wir Engel sehen und längst 
verstorbene Angehörige.  
 
Und doch bleiben für diese Welten für uns Lebenden fremd und unnahbar. Sie bleiben für uns 
nur ein Ahnen, ein Hoffen, ein verschwommenes Bild in einem Spiegel. 
 
Wir wachen unruhig auf und fragen uns, was das all bedeutet. 
Wann kommt das Reich Gottes?  
Aber wir werden auf das Hier und Jetzt verwiesen. Unser Platz ist weiterhin auf Erden in 
unserer Zeit. Hier sollen, dürfen wir sein, hier hat Gott noch Vorhaben mit uns. Hier brauchen 
uns Menschen, die nicht nur ihre Trauer, sondern auch ihr Leben mit uns teilen wollen.  
Trauer braucht Geduld und Zeit. Trauer ist der Weg, den man geht, um zu lernen, mit dem 
Abschied zu leben. Die Träume von der Ewigkeit wollen und dazu Kraft und Hilfe geben. 
 
Auch Jesus spricht verträumt vom Königreich der Himmel. Er beschreibt Bilder der 
kommenden Welt. Er redet von Abrahams bergendem Schoß, er erzählt vom großen Festmahl 
am Tisch Gottes, er sagt zu einem derer, die mit ihm gekreuzigt wurde: „Wahrlich, ich sage 
dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“  Und in dem Buch der Offenbarung ist zu finden: 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Und er sprach zu mir: Ich bin der Anfang und das Ende“ 
„Wenn Gott uns erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden“ 



 
Damit redet Jesus nicht einer religiösen Weltflucht das Wort, ganz im Gegenteil. Jesus will uns 
Menschen Trost und Hoffnung schenken, damit wir in der Welt bleiben und lernen, mit Tod 
und Abschied, Trauer und Enttäuschung, Schmerz und Neubeginn zu leben.  
 
Jesus verweist auf Gott. Seine Liebe hält uns, schützt uns hier wie dort. Gottes Liebe ist 
grenzenlos. Gottes Liebe umhüllt Geburt und Sterben, Anfang und Ende, Leben und Tod.  
 
So lädt uns Jesus ein, uns von Gottes Frieden berühren zu lassen. Es ist ein Frieden, der höher 
ist als alles Begreifen und mächtiger als all unsere Fragen. In Gottes Frieden werden wir dann 
auch zurück in unser Leben geleitet und gestärkt für den Weg, den wir weiter gehen müssen. 
So segnet uns Gott und auch all die, die uns vorausgegangen sind. 
Wir dürfen leben unter den Schatten des Todes und gleichzeitig wissen, dass uns die Erlösung 
von der Sterblichkeit erwartet.   
 
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. 

 
 
Amen 
 
 

 


