2. Vierteljahr / Woche 07.06. – 13.06.2015

11 / Gottes Reich – was ist das?
Das Reich Gottes | Das Reich Gottes
Fokus
Jesus wünscht sich, dass wir Gottes Reich verstehen und ein Teil davon werden.

Bibel

 Lukas 12,29–32
 Lukas 18,16–17

Infos
Jesus ist auf die Welt gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Von diesem zukünftigen Reich zu sprechen, war sein größtes Anliegen, weil es mit seiner
Geburt begonnen hat.
Im griechischen Grundtext des Neuen Testaments heißt das Reich Gottes: „basileia tou theou“. „Basileia“ bedeutet „Königsherrschaft“, also die Vollmacht und
die Fähigkeit, als König zu herrschen. Es bedeutet aber auch „Königreich“, der
Ort, wo der König regiert. Wird vom „Reich Gottes“ gesprochen ist also „die Königsherrschaft Gottes“ oder das „Königreich Gottes“ gemeint. Das Reich Gottes
ist bei Jesus immer etwas Gegenwärtiges (es ist schon da) und etwas Zukünftiges
(es kommt noch). Er lehrt uns im Vaterunser darum zu bitten. Jesus selbst ist der
von Gott gesandte König dieses Reiches.

Thema

 Was ist das Reich Gottes?
Was bedeutet das Wort „Reich“? (siehe Duden)
Wir reden heute kaum mehr von einem „Reich“, sondern gebrauchen andere Begriffe. Welche fallen dir ein?
Überlege: Was bedeutet es, wenn jemand Herrscher über ein Reich ist?
Welche Privilegien und Pflichten sind damit verbunden?
Was bedeutet es für die Bürger, in einem bestimmten „Reich“ zu leben?
Wie kann man das mit Gott und seinem Reich vergleichen?
Was meint Jesus, wenn er vom „Reich Gottes“ spricht?
(hier einige helfende Definitionen)

 Wie gehört man zum Reich Gottes?
Lies Lukas 12,29–32. Was will Jesus in diesen Versen sagen?
Was soll für einen Nachfolger von Jesus das Wichtigste sein?
Was bedeutet das im Alltagsleben? Was bedeutet es nicht?
Wie macht man das Reich Gottes zum Wichtigsten in seinem Leben?
Was müsste sich bei dir ändern, wo müsstest du deine Prioritäten verschieben, damit das Reich Gottes in deinem Alltag den höchsten Stellenwert hat?
Oder hat es den schon? Woran merkst du das?
Wem gehört laut Lukas 18,16–17 das Reich Gottes?
Was ist besonders an dem Glauben eines Kindes?
Lies dazu im Studienheft zur Bibel auf S. 90 die Anwendung.
Welche konkreten Beispiele fallen dir ein zu „glauben wie ein Kind“?
Wie kann man lernen, selbst so zu glauben?
Kann/Muss diese Aussage als „Aufnahmebedingung“ verstanden werden?
 Wo wird das Reich Gottes sichtbar?
Was hältst du von der Aussage: „Gottes Reich ist ein Bereich, in dem Gottes Herrschaft angebrochen ist. Überall da, wo Gottes Herrschaft sich ausbreitet und Gott
dadurch verherrlicht wird, ist Gottes Reich angebrochen.“
Wünschst du dir das Reich Gottes? Welche Gefühle hast du, wenn du an die
„Herrschaft Gottes“ denkst?
Woran erkennt man, wenn Gott die Herrschaft über einen bestimmten Bereich hat? Welche Bereiche sind das in deinem Leben? Gibt es welche, wo
du selbst regierst?
Wie kannst du dazu beitragen, dass auch andere Gottes Reich erkennen?
Wo kannst du helfen, dass hier auf der Erde „Reich Gottes“ entsteht – also
Gottes Herrschaft sichtbar wird?
Hör dir This Kingdom an.

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: Wie definierst du mit deinen eigenen Worten „Reich Gottes“?
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In Matthäus 13 findest du einige Gleichnisse, in denen Jesus vom Reich
Gottes spricht (hier auch als Übersicht). Nimm dir ein bisschen Zeit und
entdecke in dem Kapitel, welche Eigenschaften das Reich Gottes haben
wird.

