
Sonntag, 11. Februar 2001 

Matthäus 13,31-35.44-46 

Was ist das Reich Gottes? 

 

Es gibt Fragen, die gar nicht gestellt werden. Was das Reich Gottes ist, hat mich noch nie 

jemand gefragt. Und ist es nicht eine der wichtigsten Fragen? Hat unsere Gesellschaft, 

haben wir das Problem, dass wir die falschen Fragen stellen? Sind wir gar auf einem Irrweg, 

weil wir meinen, mit der Beantwortung unserer Fragen kämen die Lösungen? In Wirklichkeit 

finden wir keine Lösungen, weil schon die Fragen in die verkehrte Richtung gehen. 

Die Verkündigung des Reiches Gottes hat Jesus selbst auf die Tagesordnung gesetzt. Das 

war für ihn die Nummer eins, die aktuellste und brennendste Frage. Als er am Ufer des Sees 

Genezareth im Boot stand und die Menschenmenge am Ufer zuhörte, hat er vom Reich 

Gottes zu predigen begonnen. Das war dran - darauf kam es an! 

Sachlich und herzlich sprach Jesus vom "Reich der Himmel". Da es ihm nicht um eine 

Theorie oder Utopie ging, sondern um den handfesten Beginn der Herrschaft Gottes auf 

Erden, verwendete er ebenso handfeste Beispiele, um den Menschen klar zu machen, was 

es mit dem Reich Gottes auf sich hat. 

 

Kleiner Anfang - großer Ausgang 

Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einer Senfpflanze: aus einem kleinen Samenkorn wird 

ein großer Strauch. Starke Gegensätze sind hier ausgesprochen: aus winzigen Anfängen 

wächst etwas Großes, etwas, das vielen nützt und hilft. Unglaubliches wird hier ausge-

sprochen: was groß sein will, braucht normalerweise einen großen Auftritt und startet mit 

einem mächtigen Auftakt. Große Reiche haben in der Geschichte in der Regel mit 

großartigen äußeren Erfolgen begonnen. Das Reich Gottes sprengt diesen Maßstab. Es 

verläuft nach anderen Regeln. Gott hat die Freiheit, viel kleiner zu beginnen als die Großen 

und doch größer  zu enden als sie. Der Senfstrauch kann bis zu drei Meter hoch werden. 

Gottes Reich mag in der Welt gering erscheinen, aber es hat große Konsequenzen. Für die 

damaligen Hörer war das angesichts des scheinbar übermächtigen römischen Weltreichs 

eine ungeheure Herausforderung. Und das aus dem Munde eines unbekannten 

Wanderpredigers, der aus einem auf den Wellen schaukelnden Fischkutter zu ihnen sprach. 

Deshalb soll uns auch nicht verwundern, wenn vieles in der Gemeinde Jesu bescheidener 

ist, als wir es oft gerne hätten. Vieles verläuft im »Samenkorn-Stil«. Dabei darf der 

unscheinbare Same - was mit kleinen Dingen oft geschieht - nicht missachtet werden. Der 

Same braucht den richtigen Boden und gute Pflege, wie Jesus im Gleichnis vom vierfachen 

Ackerfeld beschreibt. Hier liegt unsere Aufgabe: Gott gibt Samen, Wachstum und Früchte, 

aber er braucht uns als den »Boden«, auf dem das geschieht. Darum hat er Jünger berufen 

und ruft auch uns in sein »Boot«, auf sein Feld, in seine Arbeit. 

 



Er verkauft alles ... 

Dieses Sätzchen kommt gleich zweimal vor in den Versen 44-46. Wenn einer alles verkauft, 

muss es weit gekommen sein. Die einen erklären ihn für verrückt, die anderen fragen nach 

dem Grund. Beides ist berechtigt: sein Lebensstandpunkt hat sich in der Tat »verrückt«, er 

sieht alles aus einer neuen Warte, nichts ist mehr wie es war; und er hat in der Tat einen 

Grund: Er hat das Reich Gottes entdeckt. Das hat etwas in ihm ausgelöst, ihn mit Leib und 

Seele mitgezogen. Weil die Entdeckung des Reiches Gottes seine Lebensrichtung neu 

ausgerichtet hat, beschließt er, seine Sachen zu verkaufen - nicht gezwungenermaßen oder 

aus einem religiösen Pflichtgefühl heraus -, sondern in großer Freude. Er macht einen 

bewussten Schnitt, er interessiert sich gar nicht mehr für das Zurückliegende, er hat 

gefunden, was er schon immer suchte. So, sagt Jesus, ist das Reich Gottes: wie ein 

Mensch, der einen verborgenen Schatz und eine kostbare Perle findet.  

 

Fragen zum Gespräch: 

• Wo müssen wir neu Jesu Zusage, dass aus dem Kleinen etwas Großes wird, vertrauen 

lernen? 

• Wo muss dieses Kleine besser gepflegt werden? 

• Erwarten wir auch, dass der „Strauch“ wächst - und wachsen wir im Glauben mit? 

• Müssen wir unsere Prioritäten überprüfen, uns neu auf das Reich Gottes konzentrieren? 

• Wo erfahren wir diese Freude am Reich Gottes? Wo sind die Konsequenzen? 

• Wer berichtet davon, wie er den „Schatz im Acker“ bzw. die „kostbare Perle“ gefunden 

hat? 

Lieder: 373, 312, 318, 360, 538 
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