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Predigtreihe zur Passionszeit:
“Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ – “Wie im Himmel, so auf Erden“ 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott........

Liebe Gemeinde,
die Überschrift über die heutige Predigt ist das Jesuswort 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“.
Es stammt aus einem Gespräch, das Jesus mit dem römischen Statthalter Pontius 
Pilatus nach seiner Gefangennahme in Jerusalem führt. Unser Predigttext aus dem 
Johannesevangelium 18,28-40 berichtet darüber.
Zunächst einige Vorbemerkungen zur Einstimmung:

In Jerusalem steht das Passafest vor der Tür. Die Stadt ist voll von Pilgern aus aller 
Welt. Sie sind gekommen, um im Tempel am Passaopfer teilzunehmen.Es herrscht 
eine aufgeregte und gespannte Atmosphäre. Es geht das Gerücht um, der radikale 
Rabbi Jesus sei auch in der Stadt und habe von sich behauptet, er sei der von den 
Propheten angekündigte Messias. 

Pontius Pilatus ist der Statthalter Roms in der Provinz Judäa.Er steht an der Spitze der 
römischen Besatzungsmacht in Jerusalem.Er ist seit langem in Israel und kennt die 
Verhältnisse. Er weiß um die weitreichende Bedeutung des Tempels als dem 
religiösen und politischen Herzen Israels. Wenn dort Unruhe herrscht,ist bald das 
ganze Land in Aufruhr. Pilatus hält sich bewusst am Passafest in Jerusalem auf. Er 
will kein Risiko eingehen. 

Als ihm Jesus mit dem Hinweis übergeben wird, er würde im Tempel Unruhe stiften, 
macht er kurzen Prozess. Er lässt ihn als Aufrührer festsetzen.

Hier beginnt unser Predigttext
Achten Sie vielleicht einmal auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Jesus und 
Pilatus und darauf, in welchem Licht die Juden erscheinen.

Da führten die Juden Jesus von Kaiphas dem Hohenpriester zum Prätorium, dem 
Amtssitz des römischen Statthalters. Und sie gingen nicht hinein,damit sie nicht 
unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten.Da kam Pilatus zu ihnen 
heraus und fragte:Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie 
antworteten und sprachen zu ihm:Wäre dieser nicht ein Übeltäter,wir hätten ihn dir 
nicht überantwortet.

Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Das sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten.



So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen,welchen 
Tod er sterben würde. Ich füge hinzu: Den Tod am Kreuz. Verurteilt durch die Römer.

Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn:Bist du 
der König der Juden? Jesus antwortete:Sagst du das von dir aus oder haben dir's 
andere über mich gesagt?

Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich 
mir überantwortet. Was hast du getan?

Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser 
Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet 
würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.

Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, 
ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die 
Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. 
Spricht Pilatus: Was ist Wahrheit?

Und als er das gesagt hatte,ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu 
ihnen:Ich finde keine Schuld an ihm.
Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe;  
wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe?
Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabas! Barabas aber war ein 
Räuber. 

Die Begegnung zwischen Pilatus und Jesus, so wie sie Johannes darstellt, nimmt 
einen unerwarteten Verlauf. Pilatus ist Herr des Gerichtsverfahrens. Herr über Leben 
und Tod. Aber die Beziehung zwischen ihm und Jesus entwickelt sich während der 
Begegnung. Schließlich stehen sich nicht Richter und Todeskandidat gegenüber. 
Sondern ein Herrscher neben dem anderen. 
Jesus offenbart sich als Weltenherrscher und als König der Wahrheit. Und Pilatus hört 
zu. Hat kein Interesse, dem zu widersprechen oder Jesus gar ihn zu verurteilen.“Ich 
finde keine Schuld an ihm“,sagt er.

Wie kommt es zu dieser positiven Darstellung von Pontius Pilatus, der an sich ein 
brutaler Kriegsknecht war? Das Johannesevangelium möchte durch diese 
Weichzeichnung für seine Gemeinden Reibungen mit den Römern vermeiden und 
Verfolgungen durch sie entgehen.

In die umgekehrte Richtung zielt die negative Beschreibung der Juden. Sie 
erscheinen hier als die treibende Kraft hinter dem Todesurteil gegen Jesus. Alle 
Beschwichtigungsangebote von Pilatus,ihn frei zu lassen, schlagen sie aus. 
Das Johannesevangelium will durch diese Schwarzmalerei der Juden erreichen, dass 
die Christen seiner Zeit nicht mit den Juden verwechselt werden. Denn diese wurden 



durch die Römer massiv verfolgt. Es war gefährlich mit den Juden verwechselt zu 
werden.

Es ist eine große Tragik, dass gerade das Johannesevangelium in späterer Zeit den 
Anstoß zu fürchterlichen Verfolgungen der Juden gegeben hat.

Das Johannesevangelium stellt also einerseits die weltliche Macht, die Römer, nicht 
in Frage. Ganz im Gegenteil. Es zieht aber auch andererseits eine klare Grenze. 
Pilatus wird mit dem Anspruch Jesu konfrontiert, er sei nicht nur einfach ein König 
wie andere, sondern bringe die Wahrheit Gottes in die Welt.
An dieser Thematik ist der Soldat Pilatus allerdings nicht interessiert. Er blockt sie 
ab: Was ist schon Wahrheit?Für ihn bleibt Jesus ein Aufrührer wie er viele andere 
auch kannte.

Pilatus geht es um die Sicherung der politischen Macht. Jesus aber hat den Anspruch, 
den Menschen die „Wahrheit zu bezeugen“, ihnen das zeitliche und ewige Heil zu 
bringen, von der bleibenden Treue Gottes zu reden.
“Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagt er. Es stammt nicht von dieser Welt. 
Aber, und das ist das Entscheidende: Es stellt trotzdem einen Anspruch an diese Welt.

Die positive Darstellung der Begegnung zwischen Jesus und Pilatus,wie sie unser 
Text erzählt, hat spätere Generationen veranlasst, hier den Anfang der guten 
Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu sehen. In Pilatus und Jesus betrachteten 
sich die Autoritäten beider Mächte, beider Reiche oder wie man auch sagte, beider 
Schwerter als abgebildet. Die kirchliche Macht ging dabei lange Jahrhunderte von 
ihrer geistlichen Überlegenheit aus. Insgesamt aber lebte man weitgehend friedlich 
miteinander und zog an einem Strang.

Aber es hat auch Einbrüche und Verwerfungen gegeben. Die beiden Reiche haben 
miteinander gestritten und es darauf angelegt, den Einfluss der anderen Seite 
zurückzudrängen. Und in solchen Augenblicken entstand die Frage.Was ist eigentlich 
letztlich maßgebend? Das Reich dieser Welt oder das Reich Jesu, das nicht von dieser 
Welt ist, aber in diese Welt wirken will?

Bis Ende voriger Woche gab es im Deutschen Historischen Museum in Berlin eine 
Ausstellung mit dem Titel „Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des 
evangelischen Pfarrhauses“.
An exemplarischen Exponaten wurde dort die Entwicklung des Pfarrhauses 
anschaulich gemacht. Dabei wurde seine enge Einbindung in die jeweilige 
Gesellschaft sichtbar. Die evangelische Kirche und die deutsche Obrigkeit rücken im 
Lauf der Geschichte ganz nah zusammen. Verschmelzen beinahe. Beide Reiche, 
politisches und geistliches Reich, Thron und Altar gehen im Gleichschritt.



Aber dann, ab 1968 zeigt die Ausstellung bis dahin nie gesehene Bilder. Wir Älteren 
erinnern uns noch sehr genau daran: Pfarrer gehen in Talaren auf die Straße und 
demonstrieren gegen die sogenannte Nachrüstung. D.h.gegen die Entscheidung der 
Regierung, neue gegen den Ostblock gerichtete Mittelstreckenraketen, Cruise 
Misseles, zu stationieren.

“Selig sind die Friedfertigen“ steht auf den weißen Transparenten, die sich gut von 
dem Schwarz der Talare abheben. Und „Du sollst Gott mehr gehorchen als den 
Menschen“. Das Reich, das nicht von dieser Welt ist, erhebt mit dem Jesuswort aus 
der Bergpredigt den Anspruch, über die Entscheidungen des politischen Reichs 
mitzuentscheiden. Und sie auch, wie in diesem Konflikt, abzulehnen.   

Es gab damals durchaus Zustimmung für die Aktionen der Pastoren. Der Anspruch 
des Evangeliums, so hieß es, mache auch vor der Politik nicht Halt. Jesus habe nicht 
nur den Frieden für die Herzen, sondern für die ganze Welt bringen wollen. Sein 
Reich sei nicht von dieser Welt, gewiss,aber es reiche in diese Welt hinein.

Es gab aber auch heftige Kritik. Viele sprachen von einer unzulässigen Politisierung 
der Kirche und des Evangeliums.Von einer Vermischung der Reiche. Und sie 
erinnerten daran, dass die Kirche sich nicht anmaßen kann, in dieser Weise staatliche 
Entscheidungen abzulehnen. Der Riss ging mitten durch die Gemeinden. Auch durch 
diese.

Was gilt also für Christen:Das Wort Jesu oder die Entscheidungen, die das weltliche 
Reich, der Staat, fällt? Ist der Glaube oder die Politik für Christen maßgebend?  

Die Spannung zwischen Glauben und Politik ist kein Problem der Vergangenheit. Sie 
begegnet in immer neuer Gestalt. Heute in der schmerzlichen Debatte, wie unser 
Land mit der steigenden Zahl der Flüchtlinge umgehen soll, die um Asyl bitten.
 
Die Thematisierung der Flüchtlingsfrage ist nicht beliebt. Mir geht es auch so, dass 
ich am Liebsten weggucke, wenn ich im Fernsehen die überfüllten Flüchtlingsboote 
auf dem Mittelmeer sehe. Die Flüchtlingen wecken Emotionen und Ängste. „Wir 
können doch nicht alle aufnehmen, die kommen“. “Unsere Städte verändern schon 
jetzt ihren angestammten Charakter“. Sagen viele.
Andererseits wissen wir auch,von dem humanitären Aspekt ganz abgesehen, dass 
unsere alternde Gesellschaft Zuwanderungen benötigt. 

Die Ausgangssituation in der Flüchtlingsfrage ist klar zu umreißen. In einem 
Interview mit der Zeitschrift Chrismon hat der Leiter des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge Manfred Schmidt gesagt: Die Genfer Flüchtlingskonvention 
bestimmt,wer ein Flüchtling ist und Asyl beantragen kann: Menschen, die in ihren 



Heimatländern aus politischen, rassischen und religiösen Gründen verfolgt sind. 

Nun aber fliehen die Mehrzahl der Flüchtlinge aus Gründen, die nicht von der Genfer 
Flüchtlingskonvention gedeckt sind. Sie verlassen ihre Heimat, weil in ihr Krieg 
regiert (Syrien und Afganistan).Weil Hunger herrscht (Somalia, Eritrea). Weil keine 
Aussicht auf menschenwürdige Arbeit besteht (Westafrika). 
107.000 Menschen gelangten aus diesen Gründen im vergangenen Jahr an Europas 
Grenzen.    

Die Regierungen der EU haben als Antwort auf die Fluchtbewegungen einen 
Schutzwall um Europa gezogen. Aus wirklichen Zäunen in den spanischen Enklaven 
in Nordafrika und aus Gesetzen. Beide Zäune sollen die Flüchtlinge abhalten, nach 
Europa zu kommen. 

Ein sehr wirksamer, aber auch oft kritisierter gesetzlicher Zaun ist, um nur ein 
Beispiel zu nennen, die sogenannte Dublin II Regelung. Sie besagt: Flüchtlinge 
können nur in dem Land, in dem sie Europa erreichen, Asyl beantragen. Schlagen sie 
sich etwa von Lampedusa nach Deutschland durch, um dort Asyl zu bitten, so werden 
sie nach Italien zurückgeschickt. Kommen sie über die Türkei nach Griechenland und 
von dort zu uns, gilt das Gleiche.
Gerade die Mittelmeerländer, finanzschwach wie sie sind, sind völlig überfordert, die 
vielen Anträge sachgemäß zu prüfen. Große Lager mit gestrandeten Flüchtlingen 
entstehen vor den Toren Europas. 

Blickt man nun in die Bibel,so tut sich eine andere Welt auf. Der Schutz der Fremden 
ist ein hohes Gut, an das häufig erinnert wird.“Ein Fremdling soll bei euch wohnen 
wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst;denn ihr 
seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott“ 3. Mose 
19,34).

Und in seiner Rede vom Weltgericht macht Jesus sogar unser Heil und Unheil von 
unserem Umgang mit den Fremden abhängig. In ihnen nehmen wir ihn auf. „Ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr 
habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen (Mt 25,36). Tun wir es nicht und weisen wir ihm die Tür, so gehen wir 
nicht ein ins Leben.

Glauben hier – mit der Orientierung an Jesu Reich. Politik dort – mit der Orientierung 
an der Genfer Flüchtlingskonvention. Wie lässt sich das vermitteln? Lässt es sich 
überhaupt vermitteln?
Für mich besteht die Brücke zueinander in der gemeinsamen Betroffenheit über das 
Ausmaß des Flüchtlingselends. Und in der Überzeugung hier zusammen gefragt zu 
sein: als christliche Gemeinde und als Politik. 
Wir sollten der Politik ganz deutlich den Rahmen des Glaubens benennen, in den wir 



uns als Kirche bewegen und aus dem wir die Flüchtlinge wahr nehmen.. „Mein Reich 
ist nicht von dieser Welt“, sagt Jesus. Zu diesem Reich gehören auch sie, die 
Fremden, die Verfolgten, die Armutsflüchtlinge und die Kriegsopfer vor unserer Tür. 
 
Für uns als Gemeinde heißt das, unsere Aufmerksamkeit ihnen zuzuwenden. Ihre Not 
nicht zu verdrängen, keine oft gesagten Vorurteile weiter zu hegen und die 
Flüchtlinge nicht allein den Experten des Ausländeramt zu überlassen.

Ich erinnere mich noch ganz deutlich an die vielen Flüchtlinge aus dem Osten, die 
nach dem Ende des letzten Krieges in den Westen geflohen waren. Auch in unsere 
Stadt. Sie waren durchaus nicht immer willkommen. Es waren eben Flüchtlinge. 
Fremde.
Gemeinsamen Anstrengungen von Politik, Kirche und Zivilgesellschaft ist es damals 
gelungen, ihnen hier ein neues Zuhause zu schaffen. Und sie in unserer Gesellschaft 
zu integrieren. Sollte eine solche Bemühung nicht noch einmal möglich sein, offene 
Hände statt verschlossene Arme zu zeigen?

Es sind Menschen, die heute kommen: Brüder und Schwestern. Oft Mitglieder 
christlicher Kirchen. Weil es scheinbar so schwer ist, das zu realisieren. Und weil es 
so leicht ist, diese Wahrheit zu verdrängen, deswegen müssen wir uns immer wieder 
daran erinnern lassen. 

Ich komme zum Schluss: Denken wir noch einmal an unseren Text und das Gespräch 
zwischen Jesus und Pilatus. Jesus bejaht die Frage von Pilatus, ob er ein König sei 
und sagt, dass er gekommen ist, die Wahrheit zu bezeugen, nämlich dass Gott sich 
den Seinen in Liebe und Treue zuwendet. Und Jesus fügt dann zusammenfassend 
hinzu: „Alle, die aus der Wahrheit sind, hören auf meine Stimme“.

Jesu Reich, das nicht von dieser Welt ist und das doch in diese Welt hineinreicht, hat 
aber nach diesen Worten einen festen Ort in dieser Welt. Dieser Ort ist seine 
Gemeinde. Es sind alle, die seine Stimme hören und dem Fremden die Hand reichen. 
Das tut die Ev. Kirche von Deutschland mit ihren Stellungnahmen zur Asyldebatte. 
Der Kirchenkreis mit seinem Ökumenischen Netzwerk zum Schutz von Flüchtlingen. 
Organisationen wie Pro Asyl oder Aktion Sühnezeichen mit ihrer Kenntnis der 
Situation der Flüchtlinge.
Wir stehen also nicht allein da, sondern sind Glieder einer starken Gemeinschaft,die 
auf Jesu Wort vertraut.
In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost,ich habe die Welt überwunden.

Amen

Christoph Berthold


