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Zielgedanke
Jesus wünscht sich, dass wir Gottes Reich verstehen und ein Teil davon werden.

Einstieg
Alternative 1
Zeige einige Bilder zum Thema „Gottes Reich“, z. B. diese: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Sprecht darüber, was diese Bilder aussagen wollen und inwiefern sie für euch das
Reich Gottes darstellen.
Ziel: Optische Auseinandersetzung mit dem Thema
Alternative 2
Fertigt gemeinsam eine Collage zum Begriff „Reich Gottes“ an. Bringe dazu
Zeitschriften, Stifte, Schere, Klebestift usw. mit. Beispiele, wie so eine Collage
aussehen kann, findest du hier und hier.
Ziel: kreative Auseinandersetzung mit dem Thema

Thema

 Was ist das Reich Gottes?
Welche Grundsätze und Regeln herrschen eurer Meinung nach in Gottes
Reich?
Wie unterscheidet es sich von einem weltlichen Reich?
Das Lexikon zur Bibel definiert: “Das Reich Gottes ist immer zugleich ein
gegenwärtiges und zukünftiges; es ist also weder eine rein irdische noch
eine rein überirdische Größe.”
Was bedeutet es, dass Gottes Reich gegenwärtig ist? Wie kann es dann sein,
dass es noch in der Zukunft liegt und wir darauf warten?
Was ist mit irdisch und zugleich überirdisch gemeint?
Lest Lukas 17,20–21. Was bedeutet es, wenn das Reich Gottes mitten unter
uns ist? Wie zeigt sich das konkret?
Wie könnt ihr einem Freund, der wenig von Gott und der Bibel weiß,
erklären, was mit „Reich Gottes“ gemeint ist?

 Wie gehört man zum Reich Gottes?
Wie wird man ein Teil vom Reich Gottes?
In manchen Staaten muss man, um eingebürgert zu werden, seine alte
Staatbürgerschaft ablegen oder eine Gebühr zahlen. Was ist es euch wert,
in Gottes Reich eingebürgert zu werden? Was würdet ihr dafür aufgeben?
Lest Lukas 18,16–17. Wie würdet ihr „glauben wie ein Kind“ definieren?
Was gehört dazu? Was ist das Gegenteil davon?
Wie kann man lernen, wie ein Kind zu glauben?
Welche Verantwortung muss man dafür an Gott abgeben?
Welche Gedanken zum Reich Gottes gehen euch durch den Kopf, wenn ihr
Lukas 12,29–32 lest?
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, dass Gott für euch sorgt?
Welche Art von Einsatz, welche Opfer fordert das Reich Gottes von euch,
wenn es das Wichtigste sein soll?
Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass es Gott „große Freude [macht],
euch das Reich Gottes zu schenken“?
 Wo wird das Reich Gottes sichtbar?
Sprecht über das Zitat auf der Jugendseite. Stelle ergänzende Fragen:
Was bedeutet es, wenn Gottes Herrschaft in einem Bereich anbricht?
Was verändert sich?
Wie breitet sich Gottes Herrschaft aus? Was kann das ganz konkret sein?
Wie wird Gott verherrlicht? Fallen euch praktische Beispiele ein?
Wie kann das Zitat euch helfen, andere auf das Reich Gottes aufmerksam zu
machen?
Inwiefern ist eure Gemeinde „Reich Gottes“ in der Stadt oder für die
Umgebung?
Gibt es Dinge, die ihr euch wünschen würdet oder Bereiche, in denen Gott
noch deutlicher „herrschen“ sollte? Bittet ihn am Ende des Gespräches um
seine Führung, damit das Reich Gottes durch euch sichtbar werden kann.

Ausklang
Hört euch God of this city an. Macht euch bewusst, dass Gott Schöpfer und
Herrscher dieser Welt ist.
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Welche Gleichnisse, die Jesus über das Reich Gottes erzählt, kennt ihr?
(Übersicht: siehe Jugendseite) Überfliegt die jeweiligen Bibelstellen oder
lest gemeinsam Matthäus 13 und überlegt, welcher Aspekt des Reiches
Gottes jeweils betont oder sichtbar wird.
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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.

