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Das Reich Gottes  

ist nah 

Serie: " Evangelium – was ist das eigentlich?" 

Markus 1,14-20 

 
»Jetzt ist die Zeit gekommen,  

das Reich Gottes ist nahe!  
Kehrt euch ab von euren Sünden  

und glaubt an diese gute Botschaft!« 
Markus 1,15 

 
 
 
 

Wir sind für euch da 
Tanja Schafflützel (078 913 36 61) 

Pascal Götz (077 444 20 78) 

Martin Aebersold (079 619 38 55) 

  



 

Jahresschwerpunkt 2020  

"Gute Nachrichten" 

Das Reich Gottes ist nah 

 Markus 1,14-20 (Übersetzung «Neues Leben Bibel») 

Evangelium wird in der Bibel oft mit guter Botschaft oder guter Nachricht 
übersetzt. In der neuen Serie «Evangelium – was ist das eigentlich?», wollen 
wir der Frage nachgehen, was denn die gute Botschaft beinhaltet. 

1. Was ist gute Botschaft? 
Wenn wir fragen: «Was ist Evangelium?», würden wahrscheinlich viele 
spontan antworten mit: «Gott ist Liebe und Vergebung» oder «Jesus ist für 
deine Sünden gestorben». Das ist richtig und wichtig. Das ist sicher die 
evangelikale Kernbotschaft. Heute möchten wir aber einen anderen Aspekt 
des Evangeliums entdecken. In unserem Bibeltext sehen wir, dass Jesus die 
gute Botschaft mit dem Kommen seines Königreiches in Verbindung bringt. 
Das Evangelium ist also ein Herrschaftsanspruch. Jesus ist Herr! 

PAUSE DRÜCKEN – Lies den Text Markus 1,14-20 aufmerksam 
durch und fasse ihn mit eigenen Worten zusammen. Dann stelle dir 
die folgenden Fragen:  Was heisst glauben an das Evangelium? Was 
ist die Folge dieses Glaubens? 

2. Das Reich Gottes ist nahe 
Wenn wir Vers 14 und 15 genau anschauen, erkennen wir folgende Punkte: 

Evangelium ist… 
 die Zeit ist erfüllt – Gottes Teil 
 das Reich Gottes ist nah  – Gottes Teil 
 Umkehren ist angesagt – unser Teil 
 das geschieht durch Glauben – unser Teil 
das ist Evangelium! 

Die Zeit ist erfüllt heisst, die Zeit ist reif. Es ist Gottes Sache zu bestimmen, 
wann die Äpfel reif sind, die Welt reif ist oder das Reich Gottes reif ist. 
Manchmal müssen wir warten bis etwas reif ist. So ist es Gottes Sache zu 
bestimmen: «Jetzt ist die Zeit reif für die Königsherrschaft für Gott». Unser 
Teil ist dann die Antwort auf Gottes Rufen: umkehren und glauben!  
Umkehren heisst umdenken. Man merkt, dass man in die falsche Richtung 
gegangen ist und beginnt Neues zu denken und auch danach zu handeln.  

 denke nach
Vielleicht haben wir in der Vergangenheit ganz unbewusst gedacht, dass wir 
uns auf die Wirtschaft verlassen könnten oder dass wir immer Reisen 
könnten. Nun müssen wir umdenken und uns neu fragen: Worauf vertrauen 
wir? Haben wir aufs falsche Pferd gesetzt? Was zählt wirklich? Umdenken 
geschieht durch Glaube. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. 
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Ohne Glaube ist es unmöglich, uns vom Alten abzukehren. Ohne Glaube ist 
kein neues Leben möglich; dazu braucht es ein Umdenken und kindlicher 
Glaube. Das ist Evangelium!  

Etwas Zweites sehen wir in unserem Text: die ersten Jüngern sind Jesus 
gehorsam. Sie lassen alles stehen und liegen: ihren Vater, ihr Gewerbe, ihr 
alles – und folgen ihm nach! Und ohne zu zögern liessen sie ihren Vater 
Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. 

Sind auch wir bereit, wenn Jesus uns ruft? Reich Gottes heisst, Jesus hat 
einen Herrschaftsanspruch auf diese Welt und auf mein Leben. Will ich das?  

PAUSE DRÜCKEN – Nimm dir Zeit, Jesus zu loben und ihm zu 
danken. Sag ihm, dass er grösser ist. Zähle alle Schwierigkeiten auf 
und sage immer dazu: Jesus ist grösser als das! Sag ihm, dass du 
ihm vertrauen und in allem gehorsam sein möchtest! 

3. Der Gegenspieler schläft nicht 
Jesus erhebt Anspruch auf seine Schöpfung. Wer Anspruch erhebt, der 
erfährt oft auch Widerspruch. Schnell sind Neider auf dem Plan. Der 
Herrschaftsanspruch von Jesus führt zum grösstem Widerstand in der 
Weltgeschichte. Lies zur Vertiefung Offenbarung 14,6-12. Dort ist von drei 
Engeln die Rede: 

1) Der erste Engel verkündet das Evangelium jeder Nation und Sprache. 
Vielleicht öffnet dieser Engel die Tür fürs Evangelium, damit die 
Nachfolger von Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem 
bestimmten Volk gehen können, um ihnen das Evangelium zu predigen.  

2) Der zweite Engel verkündet den Untergang von Babylon. Das ist die 
Mutter aller antichristlichen Ideologien und Mächte. Es geht um nichts 
Geringeres als um die komplette Weltherrschaft. In Offenbarung 17,14 
heisst es von Jesus Christus, dem Lamm Gottes: «Diese werden mit dem 
Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn es ist 
Herr der Herren und König der Könige…» 

3) Der dritte Engel verkündet das Gericht über alle, die das Zeichen des 
Antichristen annehmen. Das ist ein Zeichen an Hand oder Stirn, welches 
zum Kaufen und Verkaufen berechtigt. Es verschafft also den Zugang zum 
Geld (Offbarung 13,17) und um das Verehren des Antichristen. 

Wir merken, beim Evangelium geht’s ums Ganze! Beim Reich Gottes geht’s 
um Weltherrschaft. Lassen wir den Frieden und die Gerechtigkeit Gottes 
herrschen? Oder lassen wir den Zwang und die Ungerechtigkeit des 
Antichristen herrschen? – Ich entscheide mich heute für den Frieden und die 
Gerechtigkeit von Jesus Christus! So kann ich mich freuen: Seid fröhlich ihr 
Himmel und ihr Heiligen… Das Heil, die Herrlichkeit und die Macht 
gehört unserem Gott (Offenbarung 18,20 + 19,1). Jesus ist grösser und 
stärker als alles. Deshalb dürfen voller Hoffnung und Zuversicht sein!  
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Liedtexte für den Lobpreis 

1. I chume zu Dir grad so wien' i bin, mit all miner Lascht und allem 
Ballascht. I weiss, Du bisch do. Das macht mi so froh. Treisch mi i de Not, wo 
mir mängmal plagt. 

Refrain: Herr, vo ganzem Härze möcht i Di lobe und vo ganzem Härz bätt i Di 
a. Und i möcht no tüfer, no so viel tüfer Gmeinschaft mit Dir ha. 2x 

2. I sueche Di, Herr. Chum, zeig Du Di mir. I cha Di nid gseh, und doch bisch 
bi mir. I weiss, dass Di git und uf Schritt und Tritt bisch Du näbe mir, Herr, i 
danke Dir! 
Text & Melodie: Markus Heusser, Markus Hottiger 

 
Jesus du elei, du kännsch mis Härz und weisch g'nau wie ich's mein. Nüt 
entgaht dir, große Gott. Stunend lueg ich uf zu dir. Ich singe dir es Lied vo 
Liebi, Dank und Ehr. All's nur für dich! 

Refrain: Für immer und ewig bisch du. König vo mim Herz blibsch du. 
Dis Liecht strahlt i mis Läbe und zeigt mir: Du bisch größer. 

Bridge: Größer als alls, wo ich chan tue. Wiiter und schöner no dezue. 
Und doch bisch du mir so nöch und du treisch mich und du füersch mich. 
Text und Melodie: Dave Kull 

 

This is my desire: To honour You! Lord with all my heart I worship You. 
All I have within me I give You praise. All that I adore is in You! 

Refrain: Lord I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. 
Ev'ry breath that I take, ev'ry moment I'm awake, Lord have Your way in me! 

Bridge: And I will live for you! 
Text und Melodie: Reuben Morgan 

 

Jesus, la mi frei si, befrei du mis Härz. La mi flüüge wie n en Adler, treit vo 
dim Wind. Zeig mir de Wäg zu dir, de Wäg zu dim Härz, dem Ort vo de Liebi, 
dem Ort vo dim Friede, dem Ort vo de Freiheit für mi. 

Jesus, regier i mir. Du bisch alles, was i ha. Nimm mi a de Hand, i wott mit dir 
vorwärts gah. 
Text und Melodie: Urs Vögeli 

 

Du bisch Herr, Du bisch Herr, Du bisch Herr vo mim Läbe. 
Nimm Du mich, bruch Du mich, mach Du mich doch zum Säge. 
Jede Tag, jedi Stund, lass Du mich doch es Liecht für Dich sii. 
Text und Melodie: Jean-Daniel von Lerber 
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1. Come set Your rule and reign in our hearts again. Increase in us we 
pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like 
wildfire in our very souls. Holy Spirit come invade us now! We are Your 
church. We need Your pow'r in us. 

2. We seek Your kingdom first. We hunger and we thirst, refuse to waste our 
lives for You're our joy and prize. To see the captives' hearts released, the 
hurt the sick the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause! 
We are Your church. We pray revive this earth! 

Refrain: Build Your kingdom here, let the darkness fear! 
Show Your mighty hand, heal our streets and land! 
Set Your church on fire, win this nation back, 
change the atmosphere! Build Your kingdom here, we pray. 

3. Unleash Your kingdom's pow'r, reaching the near and far. No force of hell 
can stop Your beauty changing hearts. You made us for much more than this. 
Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. 
We are Your church. We are the hope on earth. 
Songwriter: Chris Llewellyn, Gareth Gilkeson 

 


