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Liebe Gemeinde! 
 

Wann ist endlich Zeit? Mit der Frage stand Hannes als 

Dreijähriger morgens um halb 5 bei uns am Bett. Weil es 

schon hell war. Und er den neuen Tag auf keinen Fall 

verpassen wollte. Ist jetzt endlich Zeit zum Aufstehen? 

Wann ist endlich Zeit?  

 

Wann ist endlich Zeit? Fragen die Pharisäer Jesus. Den 

Zimmermann aus Nazareth. Den Heiler und 

Wanderprediger. Von dem manche sagen: Das ist Gottes 

Sohn.  

Jesus, sagen sie, Du redest ja immer über das Reich Gottes. 

Und da sind wir uns vielleicht ausnahmsweise mal einig: 

Reich Gottes wäre dringend nötig. Also: Wann? Wann 

kommt das Reich Gottes? Wann ist endlich Zeit? 

 

Vielleicht fragen die Jünger auch: Wann ist endlich Zeit? 

Wann ist denn das Reich Gottes da? So viele ärgern sich 

über dich, Jesus. Wenn Dir was passiert, was wird dann aus 

dem Reich Gottes? Wann ist endlich Zeit? 

 

Im Lukasevangelium finden wir ein Gespräch Jesu mit 

Pharisäern und Jüngern. Über das Reich Gottes. Über die 

Frage, wann endlich Zeit ist.  

 

Wir hören das Evangelium für den drittletzten Sonntag des 

Kirchenjahres aus Lukas 17 Vers 20 bis 24. 

 

Wann ist endlich Zeit? Wann kommt das Reich Gottes? 

Pharisäer und Jünger hören: Das Reich Gottes kommt 

anders, als ihr euch das vorstellt. Man kann nicht zugucken, 

wie es anfängt. Man kann sich nicht daneben stellen und 

sagen: Ah. Da geht es los. Uih. Da isses ja endlich. Das 

Reich Gottes ist nämlich schon da. Gottes Wirklichkeit ist 

jetzt mitten in dieser Welt. Ich zeige euch Gottes 

Wirklichkeit. Ich lasse euch Gottes Wirklichkeit spüren. 

Wer sich davon anrühren lässt. Wer dabei mitmacht. Wer so 

lebt, wie ich es euch zeige. Bei dem ist das Reich Gottes da. 

Bei dem ist es jetzt Zeit. 

Jetzt bin ich da, sagt Jesus seinen Jüngern. Aber das wird so 

nicht bleiben. Ihr werdet Sehnsucht haben nach der Zeit. In 

der ich sichtbar und spürbar bei euch war. Dann werden sie 

Euch viel erzählen vom Ende der Welt. Dann werden sie 

den Helfern und Erlösern nachrennen. Dann werden sie 

Helden verehren und zum Messias erklären. Hört gar nicht 

zu. Macht dabei nicht mit. Wenn ich wieder komme, merkt 

Ihr das schon. Ihr merkt ja auch wenn´ s blitzt. Wenn ich 

wiederkomme, werdet Ihr das merken. Und wissen: Jetzt ist 

endlich Zeit. 



Liebe Gemeinde,  

heute am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres hören wir 

die Frage „Wann ist endlich Zeit?“ 

Vielleicht hören wir die Frage „Wann ist endlich Zeit“ und 

haben Bilder vor Augen. Wie wir sie jeden Tag in den 

Nachrichten sehen. So viele Bilder. Wann ist endlich Zeit? 

Wann hört das Elend in dieser Welt auf? 

Vielleicht hören wir die Frage: „Wann ist endlich Zeit“ und 

denken: Ende des Kirchenjahres. Da geht´ s darum, dass 

nicht alles für immer bleibt. Einmal wird alles anders. 

Einmal fängt eine neue Zeit an. In der alles neu wird. Wann 

ist endlich Zeit? Wann kommt diese neue Zeit? 

Vielleicht hören wir die Frage: „Wann ist endlich Zeit“ mit 

Sehnsucht. Vielleicht heißt die Frage: „Wann ist endlich 

Zeit“ bei uns: Wann werde ich wieder gesund? Oder: Wann 

hört der Streit auf? Wann tut die Trauer nicht mehr so weh? 

Wann hilft mir endlich einer? Wann wird alles wieder gut? 

Wann wird es wieder wie früher? 

Heute am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres hören wir 

die Frage: Wann ist endlich Zeit. Und merken vielleicht, 

dass das auch unsere Frage ist. Wir fragen anders als die 

Pharisäer und die Jünger. Aber unser „Wann ist endlich 

Zeit“ ist nicht weniger drängend. Hören wir also auf die 

Antwort, die Jesus gibt. 

Jetzt und hier. Zeit für Liebe. 

Das Reich Gottes ist nichts was man sich von außen 

angucken kann, sagt Jesus. Reich Gottes ist dann, wenn 

Menschen Gott begegnen. Wie das geht, hat Jesus gesagt. 

Menschen begegnen Gott, wenn sie lieben.  

Heute Morgen hören wir: Reich Gottes ist, wenn wir Gott 

begegnen. Reich Gottes ist, wenn wir lieben. Reich Gottes 

ist also dann, wenn wir zuhören. Und wenn wir uns anderen 

anvertrauen können. Reich Gottes ist, wenn wir trösten. Und 

von unserer Trauer reden können. Reich Gottes ist, wenn 

wir etwas von uns geben. Und wenn wir etwas annehmen. 

Reich Gottes ist, wenn wir mit anpacken. Und wenn wir uns 

helfen lassen. Reich Gottes ist im Kindergarten. In der 

Kirche, in der Nachbarschaft, in der Schule, auf der Arbeit 

und in der Partnergemeinde in Tansania. Reich Gottes ist 

beim Bibel lesen. Beim Beten und Arbeiten. Beim 

Einkaufen für andere und beim Gespräch am Telefon. Reich 

Gottes ist, wenn wir Gott begegnen. Reich Gottes ist, wenn 

wir lieben. Dann ist das Reich Gottes. Jetzt und hier. Und 

wir sind dabei.  

Zwischendrin. Zeit für Sehnsucht. 



Das Reich Gottes ist dazwischen, sagt Jesus. Zwischen der 

Zeit, in der Menschen ihn sehen und anfassen konnten. Ihm 

ihre Fragen stellen konnten. Ihn um Hilfe bitten konnten. 

Mit ihm mitgehen konnten. Und der Zeit, in der er 

wiederkommt.  

Die Zeit dazwischen ist nicht einfach. In der Zwischenzeit 

kommen die Zweifel. Ob die Sache mit dem Gottessohn 

nicht vielleicht doch eine spinnige Idee ist. Ob sich das mit 

der Liebe überhaupt lohnt. Ob Gott uns nicht lange schon 

im Stich gelassen hat. In der Zwischenzeit kommt das 

Vergessen. Weil der Alltag so viel wirklicher wird als alte 

Geschichten aus der Bibel. Weil wir oft so müde sind und 

nur noch selten begeistert. Weil wir manchmal nichts Gutes 

mehr sehen können. Heute Morgen hören wir: In der 

Zwischenzeit hilft nur eins: Sehnsucht. Sehnsucht nach 

Gottes Wirklichkeit.  

Wir können die Sehnsucht wachhalten. Wenn wir nicht 

aufhören, die alten Geschichten von Gott und den Menschen 

zu erzählen. Wenn wir nicht aufhören unsere eigene 

Geschichte mit Gott zu erzählen. Wenn wir nicht aufhören, 

mit Gott zu reden. Ihm unsere Zweifel, die Fragen, die 

Müdigkeit und das Schwere sagen. Dann halten wir die 

Sehnsucht wach. Und dann bleibt uns Gottes Reich 

wirklich. Und wir bleiben im Reich Gottes. Zwischendrin. 

1. Am Ende. Zeit für Freude. 

Endlich. Ewigkeit. 

Jesus sagt: Am Ende erfüllt sich das Reich Gottes. Dann ist 

es überall. Unübersehbar. Unvorstellbar. Vielleicht müssen 

wir uns das deshalb auch gar nicht vorstellen. Vielleicht 

müssen wir´ s gar nicht erklären und beschreiben. Vielleicht 

können wir uns einfach darauf freuen. Weil Jesus dann da 

ist. Und weil dann alles gut ist. Weil dann endlich Zeit ist. 

Und bis dahin können wir zum Reich Gottes dazu gehören. 

Jetzt und hier. Immer wenn wir lieben. Und dabei Gott 

begegnen. Bis dahin können wir uns nach dem Reich Gottes 

sehnen. Uns erinnern. Nicht vergessen. Bis endlich Zeit ist. 

Ach so. Pünktlich zum Schulanfang ist Hannes damals 

übrigens zum Langschläfer mutiert. Da hat er nicht mehr 

morgens um halb fünf vor unserem Bett gestanden und 

gefragt: Wann ist endlich Zeit. Ich wünsch uns aber, dass 

wir das tun. Nicht unbedingt morgens um halb fünf. Aber 

mit Ungeduld und Vorfreude. So als ob ein langer 

Sommertag voll mit Abenteuern vor uns liegt. Ich wünsch 

uns, dass wir fragen: Wann ist endlich Zeit? Für Gottes 

Reich? Und dass wir merken: Es ist Zeit für Gottes Reich. 

Jetzt und hier. Zwischendrin. Und einmal in Ewigkeit.  

Und bis dahin bewahre der Friede Gottes, der höher ist als 

alle Vernunft unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn. 



Amen. 


