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Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 

 

 
„Auf das Reich Gottes!“ 
 
 
  
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

sehnen Sie sich auch nach dem Reich Gottes? Es gibt eine sehr gute Nachricht: Das Reich Got-
tes ist mit dem Kommen Jesus Christus vor über 2000 Jahren angebrochen, auch wenn wir auf 
die vollständige Erfüllung immer noch sehnsüchtig warten. Aber wo und wie können wir be-
reits heute das Reich Gottes erleben? 
 

Wenn wir ein Glas Wein genießen oder die Reben eines Weinstockes bewundern, können wir 
daran denken, wie Jesus auf der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein verwandelte. Jesus hat 
dadurch u.a. gezeigt, dass das Reich Gottes aus großer Freude besteht. Jesus möchte auch 
heute zu unserer Freude beitragen. Jesus ist der, durch den wir gesegnet sind und werden.  
 

Durch Jesus sind wir in eine ganz besondere und außergewöhnliche Liebe miteinbezogen. In 
die Liebe unseres himmlischen Vaters und unseres Bruders Jesu einander gegenüber, aber 
auch uns gegenüber. Einer Liebe, die mit keiner anderen Liebe vergleichbar ist. Das bedeutet, 
dass wir bereits jetzt voll und ganz geliebt sind. 
 

Und indem wir durch den Heiligen Geist „in Christus“ sind, sind wir mit ihm bereits gestorben 
und auferstanden. Wir haben eine neue Identität erhalten und leben daher jetzt schon in einer 
ewigen Realität. 
 

Durch das Kommen Jesu ist die Anrede „Gott“ und „Herr“ um DIE besondere Anrede „Vater“ 
erweitert. Ein Vater, der immer für seine Kinder da ist und dem seine Kinder ganz vertrauen 
können. Wenn schon z.B. die vier treuen Männer im Feuer Ofen in den Daniel Erzählungen 
ihrem Gott total vertrauten, um wie viel mehr können wir ihm vertrauen, die wir einen „Vater“ 
in Gott haben. Jesus kam, damit wir erleben, wie wunderschön es ist, ein Kind Gottes zu sein.  
 

Wir hören durch Jesus vom Reich Gottes aus erster Hand und bekommen schon hier einen 
Vorgeschmack auf das Reich Gottes.  
 

Er kam, damit wir eine Hoffnung haben, die weit über alle menschliche Hoffnung hinausgeht.  
 

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Arbeit im Gebet und auch finanziell mittragen und so helfen, 
dass die Botschaft vom Reich Gottes verbreitet werden kann. Der Segen unseres himmlischen 
Vaters umhülle und behüte Sie!  
 
Ihre 
Petra Lang 
 

http://www.wkg.gci.org/
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Wenn Sie uns durch Ihre Spende unterstützen möchten 
 

Der Auftrag der Weltweiten Kirche Gottes/GCI besteht darin, sich als Teil des Leibes Christi 
unter seiner Führung daran zu beteiligen, dass das Evangelium gelebt und verkündigt wird. 
 

Mitglieder und Unterstützer unserer Glaubensgemeinschaft haben bereits gespendet, um das 
Evangelium zu verbreiten. Wenn Sie uns ebenfalls unterstützen möchten, danken wir Ihnen 
herzlich dafür.  
 

Bitte anklicken: Unser Spendenkonto finden Sie hier. 
 

http://www.wkg.gci.org/
https://www.wkg.gci.org/includes/spenden.php

