
Andacht zum Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr  

6. November 2022, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 675 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 4 
4. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, 

Herr, dein Reich komme. Sehn wir in uns einen Anfang, endlos 

vollende dein Reich. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

 

Andacht 
„Dein Reich komme.“ So beten wir im Vaterunser. Seit der Zeit Jesu 

warten die Menschen darauf, dass Gott endlich allem Leiden ein Ende 

bereitet und seine Herrschaft des Friedens auf Erden aufrichtet.  

 

„Dein Reich komme.“ Wenn wir heute an den Krieg in der Ukraine 

und an seine schlimmen Folgen denken, dann ist diese Bitte in 

diesem Jahr sicher noch verzweifelter als sonst. Und weil augen-

scheinlich nichts geschehen ist, haben viele ihren Glauben und ihre 

Hoffnung verloren.  

 

Aber für alle Enttäuschten und Verzweifelten hat Jesus eine 

überraschende Botschaft: „Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter 

euch!“ Als ob er seinen Jüngern sagen wollte: „Ihr braucht nicht 

länger zu warten. Schaut Euch um: Gottes Reich ist doch schon da!“ 

 

Und wirklich: Überall, wo Jesus bei den Menschen war und ihnen Heil 

an Leib und Seele schenkte, war Gottes Reich schon auf Erden 

angekommen. Noch nicht für alle. Und auch noch nicht für immer. 

Aber für einen Augenblick erlebte ein einzelner Mensch den Himmel 

auf Erden. Jemand wurde von seiner Krankheit geheilt. Einem 

anderen wurde Tischgemeinschaft geschenkt. Eine andere wurde 

wieder aufgerichtet. All das kann auch uns heute geschehen.  

Und noch etwas: Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Dazu 

brauchen wir nicht die Welt zu retten. Aber wir müssen auch nicht die 

Hände in den Schoß legen. Jeder und jede von uns kann ein Bote des 

Reiches Gottes sein und im Namen Jesu kleine Schritte dazu tun. 

 

Denken wir zum Beispiel an Sankt Martin, der seinen Mantel geteilt 

hat. Für den Bettler war diese Begegnung am kalten Wintertag der 

Himmel auf Erden. Umhüllt vom warmen Mantel hat er das Reich 

Gottes hautnah gespürt. In diesem Sinne können wir alle zu Heiligen 

werden, die sich dafür einsetzen, was dem Heil der Menschen und 

der ganzen Schöpfung Gottes dient. Öffnen wir unsere Augen und 

Ohren, und werden wir erfinderisch! 

 

Lied 658 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 
1. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  

Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. 

 

Gebet:  
Gott allen Lebens, du weckst in uns die Sehnsucht nach Erneuerung 

unserer Welt. Lass uns erkennen, wo dein Reich schon heute unter 

uns ist. Gib uns die Kraft und den Mut zu tun, was dem Frieden dient, 

und dein Heil zu erwarten. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

 

Vaterunser: Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen: Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und 

Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


