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10. Königlich … 
… in den Augen Gottes



1. Gott ist König

➢ Es war einmal in einem Land ein weiser König…

➢ Gott ist der König Israels

• Psalmen

➢ Von Saul bis zum Zerfall Israels



JJjeJesaja 9, 1+5-6

1Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im 

finstern Lande, scheint es hell.

5Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 

die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 

6auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem 

Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch 

Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 



1. Gott ist König

➢ Sehnsucht nach einem gerechten König, Fortsetzung des Bundes 

mit dem Hause Davids

➢ Die Verheißung auf den messianischen König

➢ Jesus, der etwas andere König

➢ Das krönende Finale



JJjeOffenbarung 21,1-6

1Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet 
wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
3Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die 
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und 
sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und
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 spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!
6Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. 
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 



2. Wir sind Königskinder

➢ Königskindschaft, wie kann ich mir das vorstellen?

• Königliche Kleidung, Krone, Palast?

• Die Herrschaft Jesu ist königlich, aber von Liebe, Weisheit und 
Wahrheit geprägt

• Jede und jeder darf Königskind sein und zur Familie Gottes 
gehören,



2. Wir sind Königskinder

Gottes Reich ist nicht von dieser Welt

• Jesus sagt in Joh. 18,36: „das Reich dessen König ich bin ist nicht von 
dieser Welt...“

• Könige dieser Welt kämpfen mit Waffen und Gewalt, bringen Tod und 
Verderben

• Jesus bringt Frieden, Leben und Heilung

• Ein „Ja“ zu Jesus macht uns zu seinen (Königs-)Kindern unabhängig von 
unserer Herkunft und wir haben Anteil an seinem Reich.



2. Wir sind Königskinder

Jesus baut sein Reich in unseren Herzen

• Kolosser 1, 9-14 – befreit aus der Finsternis, leben im Licht des Sohnes

• Finsternis bringt Hass, Verurteilung, Egoismus, Eifersucht, Neid...

• Leben im Licht = Annahme, Vergebung, Liebe, Frieden, Kraft, 
Dankbarkeit, Vertrauen, Freude

• Jesus vereint grenzenlose Autorität und unendliche Liebe – Autorität 
gegen die Finsternis und Liebe für die Menschen



2. Wir sind Königskinder

➢ Königskind – eine neue Identität in Christus

• Wo suche ich meine Identität? Worüber definiere ich mich? 

• Jesus empfängt mich mit offenen Armen und einem Herz voller 
Liebe

• Das neue Leben in Christus ist wie eine Geburt – etwas Neues 
entsteht und hat ein Leben lang Entwicklungspotential

• Jeden Tag leben in dem Bewusstsein, ein Königskind zu sein. 
Entdecken und einsetzen was ich gut kann im persönlichen Umfeld 
und in der Gemeinde.



Königlich
… in den Augen Gottes

• Wie verändert sich ihr Denken und Handeln durch das Wissen, dass 

Gott der König ist, der den großen Überblick hat.

• Was bedeutet es für ihr Leben, dass Jesu Reich nicht von dieser Welt 

ist?

• Wie hat die Tatsache, dass sie Gottes Kind sind ihr Leben verändert, 

bzw. was möchten sie verändern?

• Was spornt sie an, Gottes Reich hier auf Erden mit zu gestalten?


