
Gott des Lebens, wir bitten Dich für alle Menschen, die an 

Dich glauben und mit Dir leben. Stärke unser Vertrauen auf 

das Leben, das den Tod überwindet. 
 

Wir bitten Dich für unsere Gemeinden. Erneuere uns durch 

deinen Geist und stärke uns durch Dein Wort, damit wir Deine 

frohe Botschaft lebendig und glaubwürdig bezeugen. 
 

Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen in der Politik, in 

der Wirtschaft und der Verwaltung. Hilf, dass ihre 

Entscheidungen dem Frieden und dem Miteinander dienen. 
 

Wir bitten Dich für alle, die Leid tragen an Leib und Seele. 

Sende ihnen Hilfe und Helfer. Stärke und tröste sie durch 

Deinen Segen. 
 

Wir bitten Dich für alle, die sich für andere Menschen 

einsetzen. Erhalte ihnen das Engagement und die Kraft, dass 

sie gestärkt in den Dienst der 

Nächstenliebe gehen. 
 

Gott des Lebens, geh mit uns 

auf allen Wegen, die vor uns 

liegen, auf den guten Wegen 

und auf den schweren. Lass 

uns überall Deine heilsame 

Nähe spüren. 

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 

4. Wir warten dein, du kommst gewiss, 
die Zeit ist bald vergangen; 

wir freuen uns schon überdies 
mit kindlichem Verlangen. 

Was wird geschehn, wenn wir dich sehn, 
wenn du uns heim wirst bringen, 

wenn wir dir ewig singen! 

Dein Reich komme! 
Lied, Gebete und Bibelwort und Gedanken 

zum Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr 2022 

1. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. 
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt 
und siehet dir entgegen; du kommst uns ja zum Segen. 
 

2. Wir warten deiner mit Geduld in unsern Leidenstagen; 
wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen; 
so können wir nun gern mit dir  
uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst nehmen. 

Aus Psalm 85 
 

Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, 
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 
 auf dass sie nicht in Torheit geraten. 
 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 
dass in unserm Lande Ehre wohne; 
dass Güte und Treue einander begegnen, 
 Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 
 dass Treue auf der Erde wachse 
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 
dass uns auch der Herr Gutes tue 
 und unser Land seine Frucht gebe; 
 dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe  
 und seinen Schritten folge. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen  



Aus dem Evangelium nach Lukas im 17. Kapitel:  
 

Jesus wurde von Pharisäern gefragt: „Wann kommt das Reich 

Gottes?“ 

 Da antwortete er ihnen und sprach:  

„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.“ 

Er sprach aber zu den Jüngern: „Es wird die Zeit kommen, in 

der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des 

Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen.  

Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! 

Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! 

Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des 

Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an 

seinem Tage sein.“  

 

 

 3. Wir warten dein; du hast uns ja 

das Herz schon hingenommen. 

Du bist uns zwar im Geiste nah, 

doch sollst du sichtbar kommen; 

da willst uns du 

bei dir auch Ruh, 

bei dir auch Freude geben, 

bei dir ein herrlich Leben. 

Es ist so deutlich zu hören, das große Seufzen, das aus den 

Worten des Psalms spricht. Von damals, vor rund 2.500 Jahren, 

bis heute. „Ach könnte ich doch hören, was Gott spricht, was er 

mit uns vor hat, wie er für uns da sein will.“ „Ach, dass Gott doch 

seinen Frieden spürbar und hörbar zusagt, wirklich werden lässt 

und wir nicht in Dummheit und Angst verharren.“  

Und dann lesen wir im Evangelium: Das Reich Gottes ist schon 

längst da, mitten unter uns. Und wir staunen. So hatten wir uns 

das ganz sicher nicht vorgestellt: Unsicherheit, Sorgen um die 

Zukunft, um den Frieden, das Land gespalten - das ist doch etwas 

anderes als dass Gerechtigkeit und Frieden einander küssen.   

Nein, an äußeren Anzeichen erkennen wir das Reich Gottes 

wahrlich nicht, jedenfalls nicht so einfach und von uns aus.  

Wir müssen uns das Reich Gottes zeigen zusagen, schenken 

lassen. Und wir dürfen es annehmen, wie ein Kind eine gute 

Nachricht annimmt und glücklich daran ist. 

Wo sehen wir das Reich Gottes, mitten unter uns?  

Wir hören es, wenn die Glocken läuten und zum Gebet rufen und 

daran erinnern: Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. 

Wir sehen es, wenn der Kirchturm grüßt und uns erinnert: es gibt 

Christen im Ort, es gibt Gottesdienste im Ort, es wird die Frohe 

Botschaft verkündigt. 

Wir spüren es, wenn wir Hilfe empfangen, die wir nicht erwartet 

hätten. 

Wir sehen es, wenn wir die zum Segen ausgebreiteten Arme Jesu 

am Kreuz sehen. Er nimmt das Leid der Welt auf sich. Er leidet, 

damit wir leben. Er ruft uns zu sich mit unsrem Leid, mit unsern 

Sorgen. Bei ihm hat das Reich Gottes sichtbar begonnen. Er sagt 

uns zu: „Ich bin für dich da.“ 


