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Die Vision Jesu
βασιλεία τοῦ θεοῦ



„
LUKAS 10,1-4 (LU) 
1 Danach setzte der Herr zweiundsiebzig andere ein und 
sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, 
wohin er gehen wollte, 2 und sprach zu ihnen: Die Ernte ist 
groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.  
3 Geht hin; siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die 
Wölfe. 4 Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine 
Schuhe, und grüßt niemanden auf der Straße. 

… 



„
LUKAS 10,1-9 (LU) 

5 Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei 
diesem Hause! 6 Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so 
wird euer Friede auf ihm ruhen; wenn aber nicht, so wird sich 
euer Friede wieder zu euch wenden. 7 In demselben Haus aber 
bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt; denn ein Arbeiter ist 
seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum andern 
gehen.  

8 Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, 
dann esst, was euch vorgesetzt wird, 9 und heilt die Kranken, die 
dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch 
gekommen.



Was ist das  
Reich Gottes?



„
LUKAS 17,20-21 (LU) 
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt 
das Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich 
Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; 21 man wird auch 
nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch. 

… ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.  



-Wo Christus gegenwärtig ist

Das Reich Gottes ist … 



„
LUKAS 11,20 (LU) 
20 Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen 
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. 



-Wo Christus gegenwärtig ist 

-Wo Christus herrscht

Das Reich Gottes ist … 



„
MATTHÄUS 6,9-10 (LU) 
9 Darum sollt ihr so beten:  
Unser Vater im Himmel!  
Dein Name werde geheiligt.  
10 Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel so auf Erden. 



-Wo Christus gegenwärtig ist 

-Wo Christus herrscht 

-Wo Gottes Wille geschieht

Das Reich Gottes ist … 



Die Königsherrschaft 
Gottes ist dort,  

wo Jesus einkehrt.



Wie kommt das Reich Gottes in 
mein Leben?



„
OFFENBARUNG 3,20 (LU) 

20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hören wird  
und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen  
und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 

δειπνέω essen, speisen 



Abendessen mit Jesus



Stell Dir vor …





-Friede diesem Haus 

-Heilung diesem Haus 

-Reich Gottes in diesem Haus

Was könnte geschehen …



Die Vision Jesu 
wird wahr


