
 

 

Andacht zum drittletzten Sonntag des Kirchenjahres,                            
6. November 2022 

Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die An-
dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 
Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Bibeltext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 17 

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. 22 Er sprach aber zu den 
Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Men-
schensohns, und werdet ihn nicht sehen. 23 Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, 
hier! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! 24 Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem 
Ende des Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.  

Andacht 

 Dumme Fragen!? Warum verschwinden zuhause immer der Locher, der Tacker und die Klebe, aber 
nie die Zahnpasta? Wohin verschwindet die Liebe, wenn eine Beziehung kaputt geht?                                        
Es gibt keine dummen Fragen! 
Warum ist Karfreitag jedes Jahr an einem anderen Termin? Warum ist Weihnachten immer am glei-
chen Termin? Wann kommt das Reich Gottes? Es gibt keine dummen Fragen! 

„Wann kommt das Reich Gottes? , fragen die Pharisäer Jesus. Wann sind wir endlich da, fragen die 
Kinder ungeduldig auf der Autofahrt in den Urlaub. In dem kleinen Wort „wann“ stecken so viele Ge-
fühle und Emotionen: Ungeduld und Hoffnung, Sehnsucht, Befürchtungen, Vorfreude.  

Wann ist es soweit? Wann ist der Zeitpunkt erreicht? 

Warten, schon wieder warten. Alles ist schief gegangen. Schon der erste Zug hatte Verspätung. Jetzt 
stehe ich hier auf dem Bahnhof und warte. Knapp verpasst habe ich meinen Anschluss. Jetzt stehe 
ich hier mit meinem Gepäck auf einem Bahnhof im Nirgendwo. Die wenigen anderen scheinen ein 
Ziel zu haben. Voller Erwartung und Vorfreude breiten sie die Arme aus und umarmen Freunde und 
Verwandte, die sie abholen. Freude breitet sich auf den Gesichtern aus. Das Warten hat ein Ende. 
Das Ziel ist erreicht. Eine andere ist ausgestiegen. Zielstrebig zieht sie ihren Koffer zum nächsten 
Taxi. Auch sie scheint zu wissen, wo ihr Ziel ist.  

Nur ich stehe hier. Anschluss verpasst. Wann geht es weiter? Wann hat das Warten für mich ein Ende? 
Wann komme ich an mein Ziel? Ich warte. Ich warte auf das, was hoffentlich kommt. Ich bin ungedul-
dig. Ich will, dass es weitergeht, dass das Warten ein Ende hat. Es ist schwer auszuhalten, einfach 
nur zu warten. Minuten voller Ungeduld und Ärger. Wann erreiche ich mein Ziel? Wann hat das Warten 
ein Ende? 

„Wann kommt das Reich Gottes?  fragen die Pharisäer. Vielleicht waren sie ungeduldig, ärgerlich, ent-
täuscht. Vielleicht wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Vielleicht einen Termin hören, an dem das 
Warten ein Ende hat. Sie erhoffen das Reich Gottes, sie stellen es sich vor als eine ferne Zukunft, 
irgendwann wird man es erleben können, dann ist alles ganz anders. Irgendwann ist das Reich Gottes 
da. Nur wann? Wann hat das Warten ein Ende? 

„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: 
Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.  

Jesus antwortet. Ich weiß nicht, ob ich die Antwort hören will. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, 
sagt Jesus. Das Warten ist anscheinend schon zu Ende. Ich brauche gar nicht ungeduldig zu warten. 
Das Reich Gottes ist da, sagt Jesus, mitten unter euch. Jesus erklärt: das Reich Gottes ist nicht hier, 
es ist auch nicht da. Es lässt sich nicht festlegen, nicht verorten. Ich kann es nicht im Navi program-
mieren.  



 

 

Da ist in meiner Vorstellung gründlich etwas schiefgelaufen. Kein Warten mehr! Jesus sagt das nicht 
nur den Pharisäern, sondern auch mir. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Kein „wann“, sondern 
ein „wo“? Wo ist es denn, das Reich Gottes, wenn es mitten unter uns ist? Wo entdecke ich das Reich 
Gottes in meinem Alltag? 

Und überhaupt: Was ist eigentlich das Reich Gottes? 

Über das Reich Gottes erzählt die Bibel. Immer wieder erzählt Jesus den Menschen Gleichnisse. Oft 
fängt er seine Erzählung an mit den Worten: Das Reich Gottes ist wie… Und dann vergleicht er. Das 
Reich Gottes kann sein wie ein Senfkorn; klein und unscheinbar, es wächst vor sich hin, die Ernte ist 
riesig. Das Reich Gottes kann sein wie ein Mensch, der verlorengeht und zu Gott zurückfindet. Es ist 
nie zu spät, sich auf die Suche zu machen. Das Reich Gottes ist wie ein großes Festessen, bei dem 
es keine Ausgestoßenen, keine Randgruppen, keine Ausgeschlossenen gibt. 

Das Reich Gottes ist einfach ganz anders. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus erzählt Ge-
schichten von einer Vision, die schon angebrochen ist. Er erzählt von einer Vision, in der Menschen 
Gottes Liebe leben; eine Welt voller Gerechtigkeit 

Das Warten hat ein Ende. Ich muss nicht mehr auf das Reich Gottes warten. Es ist schon da, mitten 
unter uns. Ich muss es nur suchen und entdecken. So wie ein Kind.  

So habe ich meine Söhne Ostern erlebt. Im Suchen der Eier die Freude über die Auferstehung: Irgend-
wie wussten sie, dass die Ostereier versteckt sind. Sie mussten nur suchen. Voller Vorfreude, freudi-
ger Erwartung rannten sie durch den Flur. Wann darf ich endlich suchen? Und dann ging es los. Sie 
wussten, da ist etwas. Das, was sie suchten, wird hervorblitzen, durchscheinen.  

So wie meine Söhne bis heute die Ostereier suchen und finden, geht es mir heute mit dem Reich 
Gottes. Mancher Moment sind enttäuschend. Ich war sicher, wo ich etwas finden würde, und dann, 
nichts. Weitersuchen, hinter dem nächsten Busch, unter der nächsten Hecke. Auch mal den Blick 
verändern, nach oben schauen. Oder zurückschaue? Gibt es da etwas zu sehen, was nur in der 
Rückschau erkennbar ist? Etwas, was ich erst für mich entdecke, nachdem es schon lange da war. 
Am Ende des Suchens habe ich viel gefunden: für den Moment, für den Tag, für das Leben. Und oft 
war das Suchen nicht zu Ende. Wie bei meinen Söhnen, manches Mal fanden sie noch Tage oder 
Wochen später überraschend etwas was sie nicht gesucht hatte, was aber ganz plötzlich mitten unter 
uns war. 

Heute suche ich das Reich Gottes. Es ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Und ich suche, gemein-
sam mit Ihnen. Ich gucke überall, unter den Kirchenbänken, auf der Kanzel, hinter dem Altar, im Stadt-
teil. Ich suche im Schein der Kerzen, im Licht der unscheinbaren Novembersonne, ich suche im Blick 
Ihrer Augen, gemeinsam mit Ihnen nach Spuren des Reiches Gottes in unserem Alltag. Und ich finde 
ganz viel. Manches ist anders als erwartet. Vieles habe ich im alltäglichen Getümmel übersehen. 
Manches muss man mir sagen, damit ich es erkenne. Anderes übersehe ich und erkenne es erst, 
wenn Sie es mir zeigen. Aber es ist da. Unverkennbar! Das Reich Gottes mitten unter uns. Amen 

Gebet 

Guter Gott, dein Reich komme, so beten wir. Aber es ist immer schon da, mitten unter uns.  
Dein Reich komme, so beten wir. Aber manchmal sind wir wie blind und entdecken es nicht. 

So bitten wir dich für die, die blind sind, für die nicht Sehenden, für die, die das eigentliche übersehen. 
Wir bitten für dich für diejenigen, deren Blick verschwommen ist, für diejenigen, die sich im Detail 
verlieren. 

Wir bitten dich: Dein Reich komme! 

So bitten wir dich für diejenigen, die auf der Suche sind, die in alle Ecken, unter alle Büsche, hinter 
alle Sträucher gucken, um dich zu finden. Wir bitten für diejenigen, die auf der Suche sind nach dem 
Sinn des Lebens, nach Zielen und Werten, nach Hoffnung, Zuversicht und Zukunft. 

Wir bitten dich: Dein Reich komme! 

So bitten wir dich für diejenigen, die im Warten verharren; denen der Mut für den ersten Schritt fehlt. 
Für diejenigen, die das Leben geschehen lassen anstatt es zu leben. Wir bitten dich für diejenigen, 



 

 

die voller Ungeduld warten, die voller Ungewissheit warten müssen, für die, die nichts Gutes mehr 
erwartet; für die, die zu viel oder zu wenig vom Leben erwarten. 

Wir bitten dich: Dein Reich komme! 
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Segensbitte 

  Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein Ange-
sicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen 


