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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 06.04.2020 
Einführende Gedanken zu dieser Woche 

Warum eine Reich Gottes – Gleichnis - Woche? 
 

Immer wieder hat Jesus den Menschen vom Reich Gottes erzählt, von Gottes neuer, ganz anderer 
Welt. Manchmal nannte er diese andere Welt auch „das Königreich der Himmel“. Die Menschen, die 

ihm zugehört haben, konnten sich dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich aber nicht richtig 
vorstellen. Sie hatten viele Fragen dazu: Wie sieht es aus? Wie können wir uns dieses Reich 

vorstellen? Wie kommt es? Wann kommt es? Wer darf hinein? Ist es kostbar? Welche Regeln gelten 
dort? 

Immer wenn die Menschen Jesus ihre Fragen stellten, erzählte er ihnen eine kleine Geschichte. Er 
nannte diese Geschichten Gleichnis. Meist fingen sie so an: „Mit dem Reich Gottes ist es so wie…“ 

Und dann kam eine Geschichte aus dem Alltag der Menschen, Dinge, die sie kannten. Wenn sie diese 
Geschichten hörten, dann konnten sie sich das Reich Gottes besser vorstellen. Vielleicht sagten die 
Menschen danach: „Ach so, aha, so ist das also.“ Und dann konnten sie sich das Reich Gottes ein 
bisschen besser vorstellen. Vielleicht haben sie von da an auch ihre eigene Alltagswelt ganz neu 

angeschaut und immer Ausschau gehalten nach einem Stückchen vom Reich Gottes in ihrem 
normalen Leben! 

Auch für uns heute ist es schwierig, sich das Reich Gottes vorzustellen. Und auch die Geschichten, die 
Gleichnisse, die Jesus dazu erzählt hat, sind für uns gar nicht mehr so leicht zu verstehen. Denn unser 

Alltag ist anders als damals der von Jesus. Gleichzeitig haben die meisten Menschen, Kinder wie 
Erwachsene, die Sehnsucht nach einer neuen, veränderten und besseren Welt. Wir Christen glauben, 
dass so eine Welt das Reich Gottes ist. Mit den Geschichten kann man sich der eigenen Hoffnungen 

und Erwartungen bewusstwerden, man kann gemeinsam überlegen, was Gottes Wünsche für die Welt 
sind und wie das Miteinander wohl wäre, wenn es wirklich nach Gottes Maßstäben ginge. 

In dieser Woche begleiten uns diese Vorstellungen vom und die Hoffnung auf das Reich Gottes. 
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