
Advent – wie das Reich Gottes kommt  
Bist du schwanger? Bist du in Erwartung? Wärst du gerne schwanger bzw. in Erwartung? Was erwartest du? 

Erwartest du das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt durch den König. Jesus ist der König. Er kam vor 200 

Jahren und er kommt in der Zukunft wieder als König. Er will aber auch heute als König kommen. Erwartest du 

ihn? Erwartest du, dass sich seine Herrschaft in deinem Leben und Umfeld ausbreitet? Betest du «Dein Reich 

komme»?  

Advent bedeutet ja Vielleicht nicht, weil du nicht weisst das es bedeutet. Darum möchte ich das Reich Gottes 

Vergleichen: und zwar mit der Schwangerschaft, Geburt und dem Aufwachsen eines Kindes.  

Das Reich Gottes startet oft klein und unscheinbar (1), es verändert alles (2) und es wächst und entwickelt sich 

zu etwas Grossem (3)! 

 

Siehe auch Markus 4,30-32, Lukas 13,18-21 (und Matthäus 13): Dann sagte Jesus: »Mit welchem Bild lässt sich 

das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? 19 Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem 

Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es ´geht auf und` wächst und wird zu einem Baum, in dessen 

Zweigen die Vögel nisten.« 20 Jesus fuhr fort: »Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? 21 Es ist 

mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt ´eine Hand voll` davon, mengt ihn unter einen 

halben Sack Mehl, und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert.«  

Zu Beginn eine Definition: Reich Gottes = dort wo Gott herrscht (nicht territoriales Reich mit Grenzen und 

einem irdischen Herrscher, sondern ein Reich, dass sich in den Herzen der Menschen ausbreitet).  

Nun ist die Frage, wie breitet sich das Reich Gottes aus? 

1. Das Reich Gottes startet klein und unscheinbar 

Es startet klein, unscheinbar, wird leicht «übersehen», weil es verborgen / unsichtbar ist, aber hat eine 

kraftvolle Wirkung und breitet sich aus. Eine Schwangerschaft startet klein und unscheinbar. Man sieht es zu 

Beginn nicht. Jesus kam als kleines Kind auf die Welt, unscheinbar, versteckt und er wurde fast übersehen 

(wenn Gott nicht nachgeholfen hätte bei den Waisen und Hirten). Aber das war erst der Start. In den beiden 

Gleichnissen ist der Start des Prozesses mit dem Jesus das Reich Gottes vergleicht, klein und unscheinbar.  

Aber lasst uns die kleinen Anfänge nicht verachten:  

z.B. Family Church (als Familie)  Sach 4,6-10 

z.B. ein kleines Gebet [Jesus komm in mein Leben, sei du der Herr und König, bestimme du, vergib mir, dass 

ich selber bestimmt habe bisher), Wenn es dich gibt, dann zeige dich mir, Herr rette meine Mitarbeiter, …  

Geschichte von Heidi 

2. Das Reich Gottes verändert alles (durchdringend, beieinflusst) 

Frage an Ju und Joel Bähren: Was hat sich durch Lia in eurem Leben verändert? Antwort: Alles! 

Durch die Schwangerschaft veränderte sich da Leben von Maria total. Sie war müde, ev. war ihr übel, sie 

nahm zu, wurde runder, die Beziehung zu Josef veränderte sich, die Geburt war prägend, und auch danach: 

Ein Leben mit Kind ist total anders als ohne Kind(er): weniger Schlaf, neue Fragen (wie geht das mit stillen, wie 

erzieht man ein Kind, was wenn man sich nicht einig ist, soll man das Kind weinen lassen oder nicht, 

Ratespiele im Bett: warum weint das Baby???, weniger Einkommen und mehr Ausgaben, … erholsame Ferien? 

…  Veränderung bei Päärchen. Eine junge Mutter hat mir gesagt, dass ihr Respekt für Eltern gewachsen sei. 

Ich musste schmunzeln.  

Das Reich Gottes bringt grundlegende Veränderung mit sich. Ein neuer Chef bringt immer auch Veränderung. 

Wenn Jesus als König in dein Leben kommt verändert sich alles. Retter (Helfer Diener) Auch in den beiden 

Gleichnissen verändert sich der beteiligte Stoff total (Mehl wird durchdrungen zu saurem Teig und geht auf, 

Same mutiert zu einer Pflanze mit Wurzeln und wächst auf.  enorme Veränderungs-Kraft, Neues entsteht, 

man erkennt ihn nicht wieder. Diese Veränderung geschieht von innen nach aussen.  

Jesus als König beeinflusst alle Lebensbereiche durchdringend: z.B.  
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Beziehungen  Freundlichkeit, Vergebung, echt und liebevoll, gut reden über andere, segnen, … 

Arbeit  Ehrlichkeit, Fleiss, Kreativität, Bestes geben, Talente entdecken, einsetzten + entwickeln …  

Finanzen  Versorgung, Freiheit (Schuldenfrei), grosszügige Genügsamkeit, zuerst Gottes Reich, … 

Essen  Dankbarkeit, geniessen, gesund, weniger ist mehr, kein Lebensmittel wegwerfen, Fasten, … 

Sexualität  Selbstannahme, Treue, Genuss, Heilung, … 

Haltungen, Einstellungen  Geiz – Grosszügigkeit, Egoismus – Dienstbereitschaft, … 
 

Geschichte Welt verändern: Mit 20 Jahren wollte ich die Welt verändern, … 

Jesus legte die Priorität auf lebensverändernde Gemeinschaft im Kleinen und prägt durch sein Leben 12 

Menschen, die wiederum durch ihr Leben andere prägten. Suche nicht das Grosse, sei im Kleinen treu. Das 

Reich Gottes breitet sich (unscheinbar) aber kraftvoll durchdringend von innen nach aussen aus: Herz, 

Lebensbereiche, Umfeld, Gemeinde, Ausbreitung lokal, regional, national + international 

3. Das Reich Gottes macht kleine Dinge gross und lässt sie wachsen (entwickeln, aufgehen):  

Das Reich Gottes ist wie die Entwicklung eines Kindes: es beginnt klein und unscheinbar, ein Kind verändert 

alles und es wächst zu was Grossem (Grossartigen), auch wenn es dazu Zeit braucht. 

Zwillings-Gleichnisse verdeutlichen den selben Punkt aus einer andern Perspektive: Das Reich Gottes ist 

etwas, dass sich ausbreitet aufgeht, wächst und sich und das Umfeld verändert / durchdringt. 
 

Dies ist bemerkenswert, weil hierzulande Kirche leider eher mit stagnierend oder gar schrumpfend assoziiert 

wird als wachsend.  Zeitungsartikel Family Church (Vision SPM)  

Wichtig Jesus erzählte dieses Gleichnis zu Beginn seines Dienstes als vieles noch klein war. Glaube ist ein 

wesentlicher Bestandteil (Mt 17,20). Neben die grossen Masse von Leuten die Jesus ansprach konzentrierte 

sich auf das Kleine unscheinbare, seine 12 Jünger). Am Ende seines Lebens und Dienstes, war die Gruppe sehr 

Klein. Erst in der Apostelgeschichte entfaltet sich das Reich Gottes in wenigen Jahrzehnten in der ganzen 

römischen Welt.  Jesus redete in den Gleichnissen prophetisch. 
 

Aus einem Senfkorn wächst ein Strauch (Baum) der 2-3 Meter hoch wird. In zwei Büchern hab ich gelesen, 

dass davor gewarnt wird Senfsamen zu sähen, da sie wie Unkraut wuchern und sich vermehren (Neophyt der 

sich überall anpassen und ausbreiten kann).  

Menschen werden durch das Reich Gottes innerlich zu innerer Grösse wachsen. Jesus nannte seine Nachfolger 

«Jünger», d.h. wir werden das ganze Leben «Lernende» sein. Gott will durch seine Herrschaft immer wieder 

Neues, Grösseres in deinem Leben anstossen (z.B. Josua, Mose, Abraham und Sara, …). Wir sind nie fertig.  

Bist du noch am Wachsen oder bleibst du stehen? Kämpfst du mit den gleichen Dingen wie vor zwei Jahren 

oder hast du Dinge überwunden? Erwartest du, dass du geistlich wächst? Erwartest du, dass deine 

Kleingruppe wächst (die Beziehungen sich vertiefen, ihr im Glauben vorankommt nächste Schritte macht, aber 

auch neue Leute dazukommen?) Ich glaube, dass wir als Kirche wachsen werden (zahlenmässig, aber vor 

allem charakterlich), weil dieses Gleichnis + das NT das Reich so beschreibt. 
 

Das Reich Gottes kommt unscheinbar und startet klein wie bei einem Baby. Es verändert das ganze Leben und 

es wächst und entwickelt sich zu was Grossem und Grossartigem. 

Bist du bereit Jesus als König zu empfangen? Joh 3 beschreibt das als Geburt von oben. Er gab allen die ihn 

aufnahmen die Macht Kinder Gottes zu werden.  

Darf der Königin jedem Lebensbereich Veränderungen bringen? Ist es dein Gebet, dass sein Wille in deinem 

Leben geschieht? 

Betest du mit mir, dass sein Reich kommen soll in deinem Umfeld. Erwartest du betend, dass deine 

Kleingruppe und wir als Gemeinde zahlenmässig wachsen und uns zur Reife entwickeln?  

Wen lädst du ein in den Gottesdienst, die Kleingruppe oder den Alphalivekurs? 

z.B. eine kleine Einladung: Geschichte von Olga 

Bist du in Erwartung? Erwartest du das Jesus als König kommt und in dir und durch dich sein Reich ausbreitet? 

Er kommt klein und unscheinbar, verändert alles und aber am Schluss kommt er gross heraus! 

https://www.bibleserver.com/text/NGÜ/Matth%C3%A4us17%2C20

