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Einleitung

 Betonung der Versammlung (vgl. Apg 20,24-27)

 Übergang von der einen Haushaltung zur nächsten

 Unser Zeit als Einschub in die Wege Gottes mit dem 

Menschen verstehen

 Der Ausdruck „Königreich der Himmel“

 Was verstehst du unter Dispensationalismus?

That in the dispensation of the fullness 

of times he might gather together in 

one all things in Christ, both which are 

in heaven, and which are on earth; 

even in him:





Begriffsbestimmung: 

Reich Gottes
 Universelles, souveräne ewige Reich

 „Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine 
Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch.“ (Ps 
145,13)

 Theokratisches Reich / Gottesherrschaft

 „Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir 
beständig sein in Ewigkeit, dein Thron soll fest sein in 
Ewigkeit.“ (2Sam 7,16; 2Mo 19,5)

 Geheimnis des Reiches der Himmel

 „Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des 
Reiches der Himmel zu erkennen“ (Mt 13,11)

 Reich des Sohnes seiner Liebe

 „und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner 
Liebe“ (Kol 1,13)



Verheißung

 1. Mose 49,10 (aus dem Segen Jakobs)

 Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der 
Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt, 
und ihm werden die Völker gehorchen.

 Daniel 2,44 – Die Verheißung eines ewigen Reiches

 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels 

ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und 

dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden 

wird; es wird alle jene Königreiche zermalmen und 

vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen.



Verheißung

 Lukas 1,68-79 „Lobpreis Zacharias“

 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk 

besucht und ihm Erlösung bereitet hat, und uns ein Horn 

des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines 

Knechtes (wie er durch den Mund seiner heiligen 

Propheten von alters her geredet hat), Rettung von 

unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen; 

um Barmherzigkeit an unseren Vätern zu erweisen und 

seines heiligen Bundes zu gedenken, …



Verheißung



Erwartung von Israel
 „wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters 

her geredet hat“ (Lk 1,70)

 Jes 2,2-4; 32,1; Micha 4,1-9;Jes 60; 61; 62; 65; 66; Jer 3,17; 31; Hes 
20,27-44; 36,22-38; Amos 9,13-15; Sach 8,1-3.20-23; 14,16-21; Hos 
2,18-22; Ps 101,8; Dan 2,37-44

 Zusammenfassung „Kennzeichen des Reiches“

 Überfluss

 Frieden

 Gerechtigkeit

 Freude

 Wiederaufbau

 Hochzeit

 Gesundheit 

 Böses kann nicht bestehen



Verheißung Erwartung



Der Vorläufer von Christus

 Maleachi 3,1 (so schließt das Alte Testament)

 Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her 
bereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, 

den ihr sucht; und der Engel des Bundes, den ihr begehrt: Siehe, 

er kommt, spricht der HERR der Heerscharen.

 Matthäus 3,1.2 (so beginnt das Neue Testament)

 In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in 

der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der 

Himmel ist nahe gekommen.



Christus predigt das Reich

 Matthäus 4,17 

 Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, 

denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

 Siehe auch Jes 9,1ff

Vorbereitung auf das Reich

 Bergpredigt (Matthäus 5-7)

 Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel.

 Siehe Mt 5,5: „Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das 

Land erben“ – Mt 6,10 „dein Reich komme“



Wunder und Zeichen des 

angekündigten Reiches
 Matthäus 8+9

 Aussätziger

 Hauptmann mit gelähmten Knecht

 Schwiegermutter von Petrus wird geheilt

 Wunder auf dem See

 Besessene werden geheilt

 Gelähmter wird gesund

 Bekehrung von Matthäus

 Tote werden auferweckt (Tochter Jairus)

 Blutflüssige Frau wird geheilt

 Blinder wird geheilt

 Ein stummer wird geheilt

 Jes 53,4; Mt 8,17: „Doch er hat unsere Leiden getragen, und unsere 
Schmerzen hat er auf sich geladen.“

 Vgl. Jes 35,1ff (Vers 5!)



Jünger werden ausgesandt

 Matthäus 10,1.5

 1 Und als er seine zwölf Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen 
Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und 
jedes Gebrechen zu heilen. 

 5 Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht 
nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der 
Samariter;

 Matthäus 10,7

 Geht aber hin, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt 
Dämonen aus; umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt.



Verheißung Erwartung
Königreich

„nahe 
gekommen“



Das Volk lehnt die 

Botschaft ab

 Matthäus 11,18-24

 Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen: Er hat 

einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und 

sie sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und 

Sündern. … Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten 

Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten: Wehe dir, 

Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke 

geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack 

und Asche Buße getan. … Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht 

worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden; …



Die Verantwortlichen des 

Volkes lehnen die Botschaft ab

 Matthäus 12,14.24.38-39

 Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie 

sie ihn umbrächten. … Die Pharisäer aber sagten, als sie es 

hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den 

Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. … Dann antworteten ihm 

einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, 

wir möchten ein Zeichen von dir sehen. …



Verheißung Erwartung KönigreichLückeAblehnung



Die „Linie“ reißt ab… 

 Psalmen 110,3

 Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner 

Macht; in heiliger Pracht, aus dem Schoß der 

Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen.



Zusammenfassung

 Matthäus 1: Der König kommt in die Welt

 Matthäus 2:  Dem König wird Huldigung gebracht

 Matthäus 3: Ankündigung des Königreiches (Johannes d. Täufer)

 Matthäus 4-7: Auftreten und Verkündigung des Messias/Königs

 Matthäus 8+9: Wunder und Zeichen (Symbol für Zeitenwende)

 Matthäus 10: Jünger werden mit Botschaft ausgesandt

 Matthäus 11: König wird vom Volk abgelehnt

 Matthäus 12: König wird von den Verantwortlichen abgelehnt

Kapitel 1-12 Kapitel 13-28



Der Einschub

 Matthäus 13,11

 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch 
gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu 
erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben;

 Was ist ein Geheimnis?

 Mk 4,11; Lk 8,10

 Röm 11,25; Röm 16,25

 1Kor 4,1 „Verwalter der Geheimnisse Gottes“

 1Kor 15,51 „Entrückung der Gläubigen“

 Eph 1,9 „Geheimnis seines Willens“

 Eph 3,4 „Geheimnis des Christus“

 Eph 5,32 „Christus und die Versammlung“

 Kol 1,27 „Geheimnis … Christus in euch“



Ein neues Werk beginnt

 Eine neue Art göttlichen Wirkens (V. 3-8)

 Der Herr sucht keine Frucht mehr am Weinstock (Jes 5)

 Botschaft nicht auf Israel beschränkt (V.1.2.19)

 Haus (Mt 10,5.6; 23,38; Apg 2,36; 7,42; Heb 8,8)

 See (Off 17,15; Jes 17,12)

 „wenn jemand“ (V. 19)

 Betätigungsfeld ist die Welt (V. 38) 

 Die Methode der Verkündigung (V. 10)

 Das Reich in einem Geheimnis (V. 11.12)

 Neue Offenbarungen (V. 35)

 Entwicklung des Reiches anders als erwartet

 Wer ist der Adressat für die Gleichnisse vom Reich der 
Himmel? Israel? (vgl. Mt 13,34.35.38; 22,1)



Die Gleichnisse in Mt 13

 Zehn Gleichnisse vom Reich der Himmel (bis Kap. 25)

 Von welcher Zeit sprechen die Gleichnisse?

 Unkraut im Acker

 Senfkorn

 Sauerteig

 Schatz 

 Perle

 Gute u. schlechte Fische
Schatz, 

Perle, gute 

Fische, kluge 

Jungfrauen

1000
jähriges 

Reich

Himmel-

fahrt

Kreuz

Unkraut im Acker
Senfkorn
Sauerteig
schlechte Fische
törichte Jungfrauen



Gleichnis Bedeutung

Unkraut im Acker (13,24) Nebeneinander von echten und Namens-

Christen

Senfkorn (13,31) Unnatürliches Wachstum; geprägt durch 

dämonische Lehren

Sauerteig (13,33) Ausbreitung des Bösen von innen heraus

Schatz im Acker (13,44) Ein Schatz, der aus dem Völkermeer gehoben 

wird (vgl. Apg 15,14)

Kostbare Perle (13,45) Kostbarkeit der Versammlung für den Herrn Jesus

Fischnetz (13,47) Die Beschäftigung mit den guten Fischen

Unbarmherziger Knecht 

(18,23)

Das Reich der Himmel würde durch Vergebung 

geprägt sein

Arbeiter im Weinberg (20,1) Das Reich der Himmel würde durch Gnade 

geprägt sein

König, der seinem Sohn 

Hochzeit machte (22,1)

Israel wollte nicht zur Hochzeit kommen; alle 

Nationen werden nun geladen

Zehn Jungfrauen (25,1) Das Reich der Himmel sollte durch die Erwartung 

des Herrn gekennzeichnet sein



Die Gleichnisse in Mt 13

 Vers 51

„Habt ihr dies alles 

verstanden?“

Kapitel 1-12 Kapitel 13-28

1-2 3 4-7 8-9 10 12 13 16 18



Die Versammlung wird 

eingeführt (1)

 Matthäus 16,18

 Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich 
meine Versammlung bauen, und die Pforten des 
Hades werden sie nicht überwältigen.

 Matthäus 18,17.20

 Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der 
Versammlung; wenn er aber auch auf die 
Versammlung nicht hört

 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich in ihrer Mitte.

Kapitel 1-12 Kapitel 13-28

1-2 3 4-7 8-9 10 12 13 16 18



Die Versammlung wird 

eingeführt (2)

 Matthäus 16,20

 Dann gebot er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der 
Christus sei.

 Daniel 9,26

 Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden 
und nichts haben. 

 Hosea 3,4

 Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben 
und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer

Kapitel 1-12 Kapitel 13-28

1-2 3 4-7 8-9 10 12 13 16 18



Gottes ewiger Vorsatz
 Epheser 3,11

 damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen 
Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige 
Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in 
Christus Jesus, unserem Herrn

 Kolosser 1,26

 das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her 
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist,

 Epheser 3,9

 und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, 
das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge 
geschaffen hat;

 Zur Erinnerung

 „wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her 
geredet hat“ (Lk 1,70)



Verheißung Erwartung Ablehnung

Gemeinde

Königreich

Röm 15,8: „Denn ich sage, dass 

Christus ein Diener der Beschneidung 

geworden ist um der Wahrheit Gottes 

willen, um die Verheißungen der Väter 

zu bestätigen“

Röm 11,29: „Denn die Gnadengaben 

und die Berufung Gottes sind 

unbereubar.“



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Unkraut im Acker?

 Jes 11,9: „Man wird weder Böses tun noch 
Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen 
Berg; denn die Erde wird voll Erkenntnis des HERRN 
sein“

 Jes 60,21: „Und dein Volk, sie alle werden Gerechte 
sein, werden das Land besitzen auf ewig, sie, ein 
Spross meiner Pflanzungen, ein Werk meiner Hände, 
zu meiner Verherrlichung.“

 Jes 9,5.6: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn 
uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter. … Die Mehrung der Herrschaft und der 
Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron 
Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen 
und zu stützen durch Gericht und durch 
Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. “



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Unkraut im Acker?

 Das Böse ist dem Reich aufgedrückt

 „deute uns das Gleichnis vom Unkraut im Acker“ (V. 36)

 Warum entwickelte sich das Reich der Himmel so 

unnormal?

 Beispiel eines Königs, der in der Verbannung lebt

 Wie kam das Böse in das Reich? 

 „Während aber die Menschen schliefen…“

 „kam sein Feind und säte Unkraut“

 Der wahre Wert des Weizens

 „zugleich mit diesem [Unkraut] den Weizen ausrauft“

 „Lasst beides zusammen aufwachsen“

 Das Reich der Himmel ist nicht die Versammlung



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Senfkorn?

 Jes 2,2: „Und es wird geschehen am Ende der 

Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN 

feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben 

sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu 

ihm strömen“

 Micha 4,1: „Und es wird geschehen am Ende der 

Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN 

feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben 

sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm 
strömen;“



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Senfkorn?

 Der kleine fast erbärmliche Anfang und eine 

unnatürliche Entwicklung sind dem Reich der 

Himmel aufgeprägt

 War das erste Gleichnis in der Entwicklung des 

Reiches negativ, können die folgenden keine 

positive Entwicklung schildern



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Senfkorn?

 Baum = politische oder religiöse Macht

 Hes 31,3+6: „Siehe, Assur war eine Zeder auf dem Libanon … 

Alle Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen“ 
 Assyrien

 Dan 4,7+9+19: „Und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde, 

und seine Höhe war gewaltig … und die Vögel des Himmels 

wohnten in seinen Zweigen … Das bist du, o König, der du groß 

und stark geworden bist“ 

 Nebukadnezer

 Hes 17,23: „Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen; 

und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer 

herrlichen Zeder werden; und unter ihr werden alle Vögel 

wohnen“ 
 1000jährige Friedensreich

 Vögel des Himmels = der Böse (V.19);  der Satan (Mk 4,14); der Teufel (Lk 8,12)



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Sauerteig?

 Jes 32,1: „Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit; 
und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen.“

 Das Reich der Himmel würde völlig durchsäuert bzw. 
zersetzt werden

 „bis es ganz durchsäuert war“

 1Kor 15,24: „dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und 
Vater übergibt“

 Apg 20,29.30

 Sauerteig ist immer negativ (Mt 16,11.12; Mk 8,15; Lk 12,1 –
Lehren der Pharisäer und Sadduzäer; 1Kor 5,6-8 – böse 
Personen in der Gemeinde; Gal 5,9 – böse Lehre)

 Allein dieses Gleichnis zeigt, dass es noch ein zukünftiges 
Friedensreich geben muss!



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Schatz im Acker?

 Friedensreich sollte kein im Acker verborgener Schatz sein

 Äußere und innere Entwicklung  innerer Wert

 Schatz im Acker, Perle, Fischnetz gehören zusammen

 Unkraut im Acker, Senfkorn, Sauerteig gehören zusammen

 Schatz wird völlig überraschend gefunden



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Schatz im Acker?

 Was sollte durch die Gleichnisse vom Reich der Himmel 

„ausgesprochen“ werden?

 Mt 13,34.35: „und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, 

damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, 

der spricht: „Ich werde meinen Mund auftun in 

Gleichnissen; ich werde aussprechen, was von 

Grundlegung der Welt an verborgen war.“  
 Eph 3,9

 Der Schatz ist aus diesem Grund nicht Israel!

 Christus liebt jeden Einzelnen (Gal 2,20)



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis von der Perle?

 Friedensreich sollte keine Perle sein, die jemand 

suchen musste

 Perle wird nicht überraschend gefunden

 Kaufmann wusste um den Wert der Perle

 Fokus liegt auf der Schönheit/Kostbarkeit

 Christus hat die Versammlung geliebt (Eph 5,25)

 Christus wird sich die Versammlung verherrlicht 

darstellen (Eph 5,27)



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis vom Fischnetz?

 Im Friedensreich wird es diese Aussonderung nicht 

geben

 1Mo 12,3: „und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter der Erde!“

 Schatz im Acker, Perle  was der Herr Jesus tat

 Fischnetz  was wir tun 

 Gegensatz zum Gleichnis vom Unkraut im Acker



Was ist das Geheimnis im Gleichnis 

vom ungerechten Knecht?

 Der König ist Gott – der Knecht ist Israel (Lk 23,34; Apg 3,19f)

 1. Thes 2,14: „Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der 

Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind in 

Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen 

Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die 

sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und 

uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht 

gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns 

wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie errettet 

werden, um so ihre Sünden allezeit voll zu machen; aber der 

Zorn ist völlig über sie gekommen.“

 Vgl. Apg 22,21-24

 1. Kennzeichen des Reiches: Vergebung

 Angekündigt war das Reich in Macht und Kraft



Was ist das Geheimnis im Gleichnis 

der Arbeiter im Weinberg?

 2. Kennzeichen des Reiches: Souveräne Gnade Gottes

 Angekündigt war das Reich in Macht und Kraft

 Israel waren „Erste“ – Nationen waren „Letzte“

 Im Friedensreich hat Israel die Vorrangstellung – im Reich 

der Himmel nicht



Was ist das Geheimnis im Gleichnis 

der Hochzeit für den Sohn?

 Das Friedenreich würde gekennzeichnet sein 
durch Willigkeit.

 Ps 110,3: „Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag 
deiner Macht; in heiliger Pracht, aus dem Schoß der 
Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend 
kommen.“

 Im Friedensreich wird es nur Gerechte geben im 
Volk Gottes

 Jes 60,21: „Und dein Volk, sie alle werden Gerechte 
sein, werden das Land besitzen auf ewig, sie, ein 
Spross meiner Pflanzungen, ein Werk meiner Hände, 
zu meiner Verherrlichung.“



Was ist das Geheimnis im 

Gleichnis der zehn Jungfrauen?

 Ps 45,14-16: „Ganz herrlich ist des Königs Tochter 

[Jerusalem!?] drinnen, aus Goldwirkerei ihr 

Gewand; in buntgewirkten Kleidern wird sie zum 

König geführt; Jungfrauen hinter ihr her, ihre 

Gefährtinnen [Städte Judas!?], werden zu dir 

gebracht. Sie werden unter Freude und Jubel 

geführt, sie ziehen ein in den Palast des Königs.“

 Vom Einschlafen und Aufwachen kann im 

Friedensreich nicht die Rede sein, weil der 

Bräutigam anwesend ist. Im Reich der Himmel 

wird Er als abwesend beschrieben.



Gleichnis Bedeutung

Unkraut im Acker (13,24) Nebeneinander von echten und Namens-

Christen

Senfkorn (13,31) Unnatürliches Wachstum; geprägt durch 

dämonische Lehren

Sauerteig (13,33) Ausbreitung des Bösen von innen heraus

Schatz im Acker (13,44) Ein Schatz, der aus dem Völkermeer gehoben 

wird (vgl. Apg 15,14)

Kostbare Perle (13,45) Kostbarkeit der Versammlung für den Herrn Jesus

Fischnetz (13,47) Die Beschäftigung mit den guten Fischen

Unbarmherziger Knecht 

(18,23)

Das Reich der Himmel würde durch Vergebung 

geprägt sein

Arbeiter im Weinberg (20,1) Das Reich der Himmel würde durch Gnade 

geprägt sein

König, der seinem Sohn 

Hochzeit machte (22,1)

Israel wollte nicht zur Hochzeit kommen; alle 

Nationen werden nun geladen

Zehn Jungfrauen (25,1) Das Reich der Himmel sollte durch die Erwartung 

des Herrn gekennzeichnet sein


