
Von der königlichen Herrschaft Gottes 
 
Der Bibeltext zum ökumenischen Bibelsonntag – Sonntag des Wortes Gottes ist im Jahr 2021 
entnommen aus dem Lukasevangelium im 17. Kapitel die Verse 20 bis 21. (Lk 17,20-21): 
 
Einheitsübersetzung (2016): VOM KOMMEN DES REICHES GOTTES (17,20-21) 

20 Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 
antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 21 
Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! oder: Dort ist es! Denn siehe, das Reich 
Gottes ist mitten unter euch.  
 
Luther-Bibel (2017): Vom Kommen des Gottesreiches 

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. 
 
 
Lk 17,20-21 in einer Wort-für-Wort-Übersetzung von G. M. Ehlert: 
 
20 ἐπερωτηθεὶσ  δὲ  ὑπὸ         τῶν     Φαριςαίων  
20 Gefragt werdend – aber – unter/ von – den – Pharisäern: -  
 
πότε  ἔρχεται           ἡ   βαςιλεία   τοῦ θεοῦ  
„wann – kommt/ erscheint – die – königliche Herrschaft – des – Gottes?“ -  
 
ἀπεκρίθη  αὐτοῖσ      καὶ     εἶπεν  
antwortete er – ihnen – und – sprach –  
 
οὐκ      ἔρχεται             ἡ  βαςιλεία         τοῦ     θεοῦ      μετὰ  παρατηρήςεωσ  
„nicht – kommt/ erscheint – die – königliche Herrschaft – des – Gottes – mit – Beobachtung* -  
 
21 οὐδὲ     ἐροῦςιν        ἰδοὺ      ὧδε   ἤ  ἐκεῖ  
auch nicht/ nicht aber/ nicht einmal – werden sie sagen (können) – Siehe da! – hier – oder – dort –  
 
ἰδοὺ   γὰρ  ἡ  βαςιλεία   τοῦ    θεοῦ  ἐντὸσ          ὑμῶν      ἐςτιν. 
siehe da! – nämlich – die – königliche Herrschaft – des – Gottes – in der Mitte** – von euch – ist sie.“ 
 

* Para-täräseos kommt nur an dieser Stelle im NT vor. Das Wort setzt sich zusammen aus para = zur 
Seite, daneben, dabei… und täräseos = behüten, beobachten, bewachen (vgl. Tresor).  

mit „Beobachtung“ = mit Bewachung dabei (= Bodyguards, Polizeieskorte)  
 die königliche Herrschaft Gottes kommt in Jesus Christus wehrlos… zu uns. 

 

** entos = drinnen/ in der Mitte:  
a) inmitten eurer Gemeinschaft;  

b) in jedem von euch;  
 in jedem von uns ist eine Stimme der „göttlichen Komposition“,  

die mit den anderen Stimmen wunderbar zusammenklingt, wenn man sich aufeinander einstimmt… 
in diesem Zusammenklang unterschiedlicher Stimmen kommt die königliche Herrschaft Gottes zum 

Vorschein. 
G. M. Ehlert  


