
Die Kirche – Keim und Anfang des Reiches Gottes 
 

Zu LUMEN GENTIUM  IV 
 
Unter dem Stichwort „Im Glauben verbunden“ sind wir in diesem zweiten Jahr des 
Konzilsjubiläums eingeladen, die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über 
die Kirche neu zu lesen und zu betrachten. Wir tun es in unserer Zeitschrift anhand 
ausgewählter Abschnitte aus der Kirchen-Konstitution Lumen Gentium.  
 
Kirche und Reich Gottes 
 
„Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen aber ist die Kirche.“ In diesem be-
rühmten Satz von Adolf Loisy klingt pointiert die Unterscheidung an zwischen der 
Kirche und dem Reich Gottes, wie man sie in den letzten 200 Jahren häufig vorge-
tragen hat. Das Reich Gottes sei eine ganz und gar endzeitliche Wirklichkeit der 
kommenden Welt; die Kirche hingegen sei eine Grösse, deren Gestalt und Sendung 
auf diese Welt und Zeit beschränkt seien. Die Kirche sei nicht das Reich Gottes, 
sondern sie habe lediglich die Botschaft Jesu vom Reich weiterzutragen und selber 
um das Kommen des Reiches zu beten: „Dein Reich komme!“ 
Solche Aussagen scheinen plausibel zu sein. Wer will schon die Kirche mit dem 
Reich Gottes gleichsetzen? Dennoch ist damit nicht geklärt, in welchem Verhältnis 
Kirche und Reich Gottes eigentlich stehen. Ausserdem stellt sich bei diesem Abset-
zen des Reiches von der Kirche die Frage, wo denn nun das Reich Gottes zu finden 
ist, von dem doch Jesus gesagt hat, es sei „schon mitten unter euch“ (vgl. Lk 17,21). 
Wo ist es denn in dieser Zeit zu finden, wenn nicht in der Kirche? Ist es nur eine in-
nere Angelegenheit der einzelnen glaubenden Menschen? Oder ist die Kirche viel-
leicht doch in einem viel engeren Verhältnis zum Reich Gottes zu sehen? 
Hören und lesen wir, was das Konzil dazu gelehrt hat (siehe nachstehenden Kasten).  
 

„Das Geheimnis der heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr 
Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er die frohe Botschaft verkündigte, 
die Ankunft nämlich des Reiches Gottes. … Dieses Reich aber leuchtet im Wort, im 
Werk und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Denn das Wort ist gleich ei-
nem Samen, der auf den Acker gesät wird (Mk 4,14): die es im Glauben hören und 
der kleinen Herde Christi (Lk 12,32) beigezählt werden, haben das Reich selbst an-
genommen; aus eigener Kraft sprosst dann der Same und wächst bis zur Zeit der 
Ernte. … Als aber Jesus nach seinem für die Menschen erlittenen Kreuzestod aufer-
standen war, ist er  … erschienen und hat den vom Vater verheissenen Geist auf die 
Jünger ausgegossen (vgl. Apg 2,33). Von daher empfängt die Kirche … die Sen-
dung, das Reich Christi und Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. 
So stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar. Während sie allmählich 
wächst, streckt sei sich verlangend aus nach dem vollendeten Reich. Mit allen Kräf-
ten hofft und sehnt sie sich danach, mit ihrem König in Herrlichkeit vereint zu wer-
den.“ LG 5)  

 



Das Konzil bezeichnet die Kirche als „Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden“ 
(LG 5) oder als „das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi“ (LG 3); Jesus 
selber habe den Anfang seiner Kirche gemacht, indem Er die Ankunft des Reiches 
Gottes verkündete; seitdem wachse sie und strecke sich aus nach dem vollendeten 
Reich (LG 5). Man hat versucht, aus diesem Streben nach dem vollendeten Reich 
wie auch aus den Formulierungen vom „Keim“ und der „mysterienhaften“ Gegenwart 
des Reiches nochmals die Diskrepanz von Kirche und Reich aufzudecken. Aber birgt 
der Keim einer Pflanze – um beim Bild zu bleiben – nicht im Kern schon die ganze 
Pflanze in sich, auch wenn sie noch wachsen und sich entfalten muss? Ist demzufol-
ge der Unterschied weniger zwischen Kirche und Reich zusehen als vielmehr zwi-
schen den verschiedenen Zuständen und Phasen sowohl der Kirche als auch des 
Reiches: zwischen Anfang – Wachstum und Reifen – Vollendung?  
 
Jesus und seine Botschaft vom Reich 
Die Botschaft vom Reich Gottes bzw. vom Himmelreich gehört zum Grundbestand 
der Verkündigung Jesu, programmatisch zusammengefasst in Mk 1,15: „Die Zeit ist 
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ Dieses 
Reich, das Jesus allen Menschen zuspricht, auch Zöllnern und Dirnen, Kranken, Ar-
men und Kindern, ist der Inbegriff des Heils; es bedeutet Vergebung, Freude, Herr-
lichkeit, Licht und Leben. Das Reich, das Jesus verkündet, ist seinem Wort nach un-
mittelbar nahegekommen; es ist sozusagen schon am Kommen. Neben den Worten, 
die von der unmittelbaren oder auch von der ferneren Zukunft des Reiches handeln, 
gibt es die Gegenwartsaussagen: „Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch“ (Lk 
17,21). Wichtiger als die zeitlichen Aspekte ist aber die Tatsache, dass es bei allem 
Reden Jesu von der Gegenwart wie auch vom baldigen oder plötzlichen Kommen 
der Königsherrschaft Gottes um den Aufruf des Menschen geht, die Chance des Au-
genblicks nicht zu verpassen, sondern in Umkehr und Glauben der Gnade der Stun-
de teilhaftig zu werden.  
Diese Gnade der Stunde besteht in der Gegenwart Jesu. Denn Jesus ist mit dem 
Heilsgeschehen des jetzt anbrechenden Reiches Gottes so eng verbunden, dass da, 
wo Er ist, die Kräfte dieses Reiches schon wirken und dass jeder, der im Glauben 
Gemeinschaft mit Jesus hat, schon Anteil bekommt am Reich Gottes.  
Nach den Worten des Konzils wird dieses Reich ausser in Wort und Werk Jesu vor 
allem offenbar „in der Person Jesu Christi selbst, des Sohnes Gottes, der gekommen 
ist, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die Vielen (Mk 10,45)“ 
(LG 5). Damit ist der entscheidende Punkt für den Anbruch des Reiches Gottes an-
geklungen: Tod und Auferstehung des Herrn. Hier zeigt sich Gottes neues, endgülti-
ges und endzeitliches Handeln. In Christus, dem Gekreuzigten, der auferweckt wur-
de, ist neue Schöpfung geworden. In seinem Gehorsam bis zum Tod wird der Wille 
Gottes endlich und endgültig erfüllt und verwirklicht. In seinem Sieg über den Tod ist 
das Reich Gottes unwiderruflich angebrochen. Und indem der auferstandene Chris-
tus den Heiligen Geist, der ihn selber ganz erfüllte, auch seinen Jüngern schenkt und 
diese zur Einheit und Gemeinschaft zusammenführt, weitet sich das Reich Gottes in 
der Kirche aus – auf Vollendung hin. Das Reich Gottes, das in Christus erschienen 



ist, aber in seiner alles umfassenden Vollendung noch aussteht, dringt im Geist in 
diese Welt herein.  
 
Gottes Reich und die Kirche 
Im letzten Satz ist ausgesprochen, was nun auch für das Verhältnis von Kirche und 
Reich Gottes bedeutsam ist. In Christus ist das Reich Gottes wirklich erschienen, 
aber noch nicht in seiner alles umfassenden Vollendung. Diese steht noch aus. Wer 
die jetzige Gestalt der Kirche mit der vollendeten Gestalt des Himmelreiches ver-
gleicht, kann unmöglich beide gleichsetzen. Aber er hat den Vergleich falsch ange-
setzt; er müsste die jetzige Gestalt der Kirche mit der jetzigen Gestalt des Reiches 
vergleichen.  
Jesus selber hat das Reich Gottes, wie es in dieser Welt nahegekommen ist, darge-
stellt in den Bildern des kleinen Samenkorns und der allmählich keimenden und 
fruchtbringenden Saat. Ja, Jesus selber ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und 
stirbt und nun als Auferstandener reiche Frucht bringt – in den Menschen, die sein 
Wort annehmen und an Ihn glauben. Die aber, die sein Wort annehmen, werden der 
Kleinen Herde Christi beigezählt und haben und haben das Reich selber angenom-
men. In ihnen weitet sich das Reich Gottes auf die Menschen, auf die Welt hin aus.  
Wer oder wo aber ist die kleine Herde Christi? Diese kleine Herde ist selbstverständ-
lich die Kirche. Darum ist die Kirche eben „Keim und Anfang dieses Reiches auf Er-
den“ (LG 5). Gewiss, sie ist erst Keim, aber Keim eben des Reiches Gottes, nicht von 
etwas anderem. Sie ist die jetzige Gestalt des Reiches.  
Die Tatsache, dass sie erst Keim und Anfang ist, bleibt der Kirche in dieser Welt – 
trotz ihres Wachstums – immer eigen. Sie ist nicht wie eine Pflanze, bei der der Sa-
me nur am Anfang steht. Die Kirche bleibt ihre ganze Geschichte hindurch Senfkorn. 
Denn die Kirche wird ja je neu formiert in den Menschen, die in Umkehr und Glauben 
das Wort Christi annehmen und der kleinen Herde beigezählt werden. Und sie selber 
lebt immer nur aus der Frucht dessen, der als Weizenkorn in die Erde gefallen und 
zum neuen Leben erstanden ist. Indem sie aber immerfort aus diesem heiligen An-
fang lebt und das Reich Gottes in der Welt ankündigt und zugleich in sich selber 
verwirklicht, „streckt sie sich verlangend nach dem vollendeten Reich aus“. Das voll-
endete Reich aber wird nichts anderes sein als die vollendete Kirche. So heisst es 
dann in LG 48: „Die Kirche … wird erst in der himmlischen Herrlichkeit vollendet wer-
den.“ Dann werden, wie wir schon in LG 2 gelesen haben, „alle Gerechten von Adam 
an … in der allumfassenden Kirche beim Vater versammelt werden“.  
Nach diesen Worten des Konzils gibt es also hinsichtlich der endzeitlichen Vollen-
dung keinen Gegensatz zwischen dem vollendeten Reich Gottes und der vollendeten 
Kirche. Aber auch in der gegenwärtigen Zeit sind die beiden unlösbar verbunden. 
Schon der Anfang der Kirche und die Ankunft des Reiches Gottes fallen in Jesus zu-
sammen. Ebenso gehen das Wachstum der Kirche und das Wachstum des Reiches 
Gottes in dieser Welt Hand in Hand. Sowohl das Wachstum der Kirche als auch das 
Wachstum des Reiches Gottes geht aus dem einen und gleichen Samenkorn hervor, 
welches Jesus in diese Welt gebracht hat und welches Jesus selber ist.  
So lässt sich weder vom Anfang noch vom Wachsen noch von der Vollendung her 
ein Gegensatz zwischen Kirche und Gottesreich konstruieren. Wohl gibt es verschie-



dene Phasen der Verwirklichung, aber diese betreffen sowohl die Kirche als auch 
das Reich. So hat es Joseph Ratzinger – Papst Benedikt XVI. als Theologe einmal 
formuliert: „Die pilgernde Kirche ist das Reich, das sprosst und wächst bis zur Zeit 
der Ernte …, die Kirche in der Herrlichkeit des Himmels ist das vollendete Reich, das 
Endziel des Pilgerzuges des messianischen Gottesvolkes.“ 
Die beiden Begriffe „Kirche“ und „Reich Gottes“ benennen also letztlich die gleiche 
Wirklichkeit. Dennoch sind sie nicht einfach bedeutungsgleich, sondern sie bezeich-
nen die gleiche Realität unter verschiedenen Gesichtspunkten. Spricht man vom 
Reich Gottes, steht vor allem das Wirken Gottes im Zentrum, der seinen Heilsplan 
verwirklicht durch seinen Sohn, der die Menschen sammelt und im Geist eint zu dem 
einen Gottesvolk. Ist von der Kirche die Rede, sind mehr die Menschen gemeint, die 
von Gott durch Christus im Heiligen Geist gesammelt und geeint worden sind.  
 
„Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen aber ist die Kirche.“ – Mit diesem 
kritischen Wort Loisys haben wir diese Betrachtung begonnen, an deren Ende wir 
nun sagen können: Ja, Jesus verkündete das Reich Gottes, und gekommen ist die 
Kirche, aber nicht im Gegensatz zu dem, was Jesus verkündet hat, sondern als 
„Keim und Anfang des Reiches“, als Jetztgestalt des Reiches. Indem sie ihrer Sen-
dung treu bleibt, „das Reich Gottes … anzukündigen und in allen Völkern zu begrün-
den …, streckt sie sich verlangend nach dem vollendeten Reich aus“ – in der frohen 
Erwartung und Hoffnung, dass Christus selber kommen wird, um die ganze Schöp-
fung seiner Herrschaft zu unterwerfen und seinem Vater das ewige, alles umfassen-
de Reich zu übergeben: das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Hei-
ligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens (vgl. 
Praefation an Christkönig).  

Erwin Keller
 

 
 

 


