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Psalm 951 Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung 
finden. 2 Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. 3 Denn der Herr ist 
ein großer Gottund ein großer König über alle Götter. 4 Die tiefsten Abgründe der Erde – er hält sie in seiner Hand, und die Gipfel der Berge – auch sie gehören ihm. 5 Ihm gehört das Meer, er hat es ja 
geschaffen, und auch das Festland haben seine Hände gebildet. 6 Kommt, wir wollen ihn anbeten und 
uns vor ihm niederwerfen, wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat! 7 Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide, er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr
heute seine Stimme hört, 8 dann verschließt euch seinem Reden nicht! 

Lukas 17
20 Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er: »Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. 21 Man wird auch nicht 
sagen können: ›Seht, hier ist es!‹ oder: ›Es ist dort!‹ Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch.« 22 
Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber euer Sehnen wird vergeblich 
sein. 23 Wenn man zu euch sagt: ›Seht, dort ist er!‹ oder: ›Seht, er ist hier!‹, dann geht nicht hin; lauft 
denen, die hingehen, nicht nach. 24 Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. 25 Vorher muss 
er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. 26 In den Tagen, in 
denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. 27 Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet – bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging; dann 
brach die Flut herein, und sie kamen alle um. 28 Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die 
Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten – 29 doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und sie kamen alle um. 30 
Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. 31 Wer sich an jenem 
Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist: Er soll nicht 
mehr nach Hause zurücklaufen. 32 Denkt an Lots Frau! 33 Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es 
verlieren; wer es aber verliert, wird es bewahren. 34 Ich sage euch: Von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. 35 Und von 
zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere 
zurückgelassen.« 37 Die Jünger fragten Jesus: »Wo wird das geschehen, Herr?« Er antwortete: »Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier.« 

1. Wonach sehnst du dich, wenn du an eine göttliche Regierung denkst?2. Was meint Jesus mit „Das Reich Gottes ist mitten unter euch“? Ist das Reich Gottes auch mitten 
unter uns?

3. Welchen Unterschied macht es, wenn mein Leben von dem Gedanken geprägt ist, dass Jesus wiederkommt? Wie ist das bei dir?
4. Dass Gott richtet und rettet gehört im Alten wie auch im Neuen Testament direkt zusammen. Bei dir 

auch? Was, wenn nicht? Vielleicht macht es Sinn die Geschichte von Noah und/oder Lots Frau im Alten Testament noch mal nachzulesen.


