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Lebenszeichen.	Mit	Gott	ins	Gespräch	kommen	
Einheit	4	„Dein	Reich	komme.“	Bibelarbeit	 071	

Mit	dem 	Himmelreich	ist	es	wie 	mit	…	

… einem gesäten Senfkorn …
Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis:
»Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar
das kleinste aller Samenkörner. Aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Garten-
pflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie
nisten.« Matthäus 13,31-32

… einem Sauerteig …
Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis:
»Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt ´eine Hand voll` davon,
mengt ihn unter einen halben Sack Mehl, und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert.«

Matthäus 13,33

… einem im Acker vergrabenen Schatz …
„»Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von
einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz
wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte.

Matthäus 13,44

… einem schöne Perlen suchenden Kaufmann …
Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine
besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle.«

Matthäus 13,45-46

… einem Netz voll mit Fischen …
»Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und
mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin
und lesen die Fische aus. Die guten legen sie in Körbe, aber die ungenießbaren werfen sie weg. So
wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern; sie
werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt
als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.«
»Habt ihr das alles verstanden?«, ´fragte Jesus seine Jünger.` »Ja!«, erwiderten sie. Da sagte er zu
ihnen: »Dann wisst: Jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist,
gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt.«

Matthäus 13,47-50

Wer ist der Größte im Himmelreich?
In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten: »Wer ist eigentlich der Größte im Himmel-
reich?« Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: »Ich versichere euch: Wenn ihr nicht
umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum: Wer sich
selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein
Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.« Matthäus 18,1-5
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… der Erfüllung der Seligpreisungen
Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger
versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren. Er sagte:
»Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glücklich zu preisen sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden.
Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; denn sie werden die Erde als Besitz erhalten.
Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten;
denn sie werden satt werden.
Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott sehen.
Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch
zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt.
Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.
Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.« Matthäus 5,1-12

… einem säenden Bauern …
Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, ´um zu lehren`. Die
Menschenmenge,  die  sich  um ihn versammelte,  war  so  groß,  dass  er  sich  in  ein  Boot  setzte;  so
konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen, und er
gebrauchte dazu Gleichnisse.
»Hört  zu!«,  begann  er.  »Ein  Bauer  ging  aufs  Feld,  um  zu  säen.  Beim  Ausstreuen  der  Saat  fiel
einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der
nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie
rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versengt, und weil sie
keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dorn-
büsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte
Frucht – zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der
höre!« Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn: »Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du
zu den Leuten redest?« Er antwortete: »Euch ist es ´von Gott` gegeben, die Geheimnisse des
Himmelreichs zu verstehen.« Matthäus 13,1-11

… einem guten Samen säenden Mann …
Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis:
»Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines
Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich da-
von. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da
gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: ›Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen
Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut?‹ - ›Ein Feind von mir hat das getan‹, gab er zur
Antwort. Die Arbeiter fragten: ›Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und
einsammeln?‹ - ›Nein‹, entgegnete der Gutsherr, ›ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen
ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den
Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu ver-
brennen; und dann bringt den Weizen in meine Scheune!‹« Matthäus 13,24-30
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… einem mit seinen Dienern abrechnenden König …
»Darum  ´hört  dieses  Gleichnis`:  Mit  dem  Himmelreich  ist  es  wie  mit  einem  König,  der  mit  den
Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor
ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn
mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu be-
gleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: ›Hab Geduld mit mir! Ich will
dir alles zurückzahlen.‹ Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener; er ließ ihn frei, und auch die
Schuld erließ er ihm.
Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert
Denare schuldete. Er packte ihn ´an der Kehle`, würgte ihn und sagte: ›Bezahle, was du mir
schuldig bist!‹ Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: ›Hab Geduld mit mir! Ich
will es dir zurückzahlen‹. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins
Gefängnis werfen, ´wo er so lange bleiben sollte,` bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als
das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm
alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: ›Du böser Mensch! Deine ganze Schuld
habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht
auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?‹ Und voller Zorn übergab ihn
der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So
wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen
vergibt.« Matthäus 18,23-35

… einem Arbeiter einstellenden Gutsbesitzer …
»Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen auf-
machte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er ´fand etliche und` einigte sich mit ihnen
auf den ´üblichen` Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg.
Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herum-
stehen. ›Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten!‹, sagte er zu ihnen. ›Ich werde euch dafür
geben, was recht ist.‹ Da gingen sie an die Arbeit.
Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte
Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ´ein letztes Mal` zum Marktplatz ging, fand er immer noch
einige, die dort herumstanden. ›Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?‹, fragte er sie.
›Es hat uns eben niemand eingestellt‹, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen: ›Geht auch ihr noch
in meinem Weinberg arbeiten!‹
Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter: ›Ruf die Arbeiter zusammen und zahl
ihnen den Lohn aus! Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf.‹ Die Männer, die erst
gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten
an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen; aber auch sie erhielten jeder einen
Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. ›Diese hier‹, sagten sie, ›die zuletzt ge-
kommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei
haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen!‹ Da sagte der
Gutsbesitzer zu einem von ihnen: ›Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir
nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier
genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder
bist du neidisch, weil ich so gütig bin?‹ So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und
die Ersten die Letzten.« Matthäus 20,1-15
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Das Himmelreich ist für Menschen wie Kinder …
Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht; er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten.
Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus: »Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert
sie nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich.« Und er legte den Kindern die
Hände auf. Dann zog er weiter. Matthäus 19,13-14

… einem ein Hochzeitsfest vorbereitenden König …
»Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbe-
reitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen.
Doch sie wollten nicht kommen.
Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen: ›Ich habe das Festessen
zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur
Hochzeit!‹ Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder
ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten
sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre
Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern: ›Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die
Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, ´daran teilzunehmen`. Darum geht hinaus
auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft.‹ Die Diener gingen auf die
Straßen und holten alle herein, die sie fanden, Böse ebenso wie Gute, und der Hochzeitssaal füllte
sich mit Gästen.
Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Fest-
gewand anhatte. ›Mein Freund‹, sagte er zu ihm, ›wie bist du ohne Festgewand hier hereinge-
kommen?‹ Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern:
›Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als
lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.‹ Denn viele sind gerufen, aber nur wenige
sind auserwählt.« Matthäus 22,2-14

… zehn Brautjungfern - dem Bräutigam entgegengehend - …
»Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern
sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht,
und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die
Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft
des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein.
Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: ›Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!‹ Die
Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die
Törichten sagten zu den Klugen: ›Gebt uns etwas von eurem Öl; unsere Fackeln gehen aus.‹ Aber
die Klugen erwiderten: ›Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht
doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht!‹ Während die Törichten weg
waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den
Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen.
Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: ›Herr, Herr, mach uns auf!‹ Doch der
Bräutigam antwortete: ›Ich kann euch nur das eine sagen: Ich kenne euch nicht!‹« »Seid also
wachsam!«, ´schloss Jesus.` »Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus.«

Matthäus 25,1-13
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… einem Mann, der sein Vermögen anderen anvertraut …
»Es  ist  wie  bei  einem Mann,  der  vorhatte,  in  ein  anderes  Land zu reisen.  Er  rief  seine Diener  zu
sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und
wieder einem anderen eines – jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab.
Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort, mit dem Geld zu arbeiten, und ge-
wann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere
dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das
Geld seines Herrn.
Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen.
´Zuerst` kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und
sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; diese fünf hier habe ich dazugewonnen.‹ - ›Sehr
gut‹, erwiderte der Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu
umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn!‹
´Dann` kam der, der zwei Talente erhalten hatte. ›Herr‹, sagte er, ›zwei Talente hast du mir ge-
geben; hier sind die zwei, die ich dazugewonnen habe.‹ - ›Sehr gut‹, erwiderte der Herr, ›du bist
ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel
anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn!‹ ´Zuletzt` kam auch der, der ein Talent
bekommen hatte. ›Herr‹, sagte er, ›ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und
vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört.‹ Da gab ihm sein Herr zur
Antwort: ›Du böser und fauler Mensch! Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät
habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens
zur Bank bringen können; dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen.‹
›Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! Denn jedem, der hat, wird
gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was
er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als
lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.‹« Matthäus 25,14-30
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… der Wahrnehmung von Bedürftigen …
»Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird
er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt
werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die
Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links.
Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr seid von meinem
Vater gesegnet! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet
ist.
Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben;
ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen;
ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben;
ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert;
ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.‹
Dann werden ihn die Gerechten fragen:
›Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir
zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich
aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest, und haben
dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich
besucht?‹
Darauf wird der König ihnen antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr für einen meiner Brüder
getan habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen -, das habt ihr für mich getan.‹
Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: ›Geht weg von mir, ihr seid verflucht! Geht in
das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben;
ich war durstig, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben;
ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht aufgenommen;
ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben;
ich war krank und war im Gefängnis, und ihr habt euch nicht um mich gekümmert.‹
Dann werden auch sie fragen: ›Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen
oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht
geholfen?‹
Darauf wird er ihnen antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun
versäumt habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen -, das habt ihr mir gegenüber
versäumt.‹
So werden sie an ´den Ort` der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben
eingehen.«
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