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Gleichnisse vom Königreich der Himmel
In unserer Sonntagsversammlung in Ludwigshafen studieren wir zur Zeit unter anderem das 

Evangelium nach Matthäus. Dort finden wir im 13. Kapitel gleich sieben Gleichnisse, mit denen 

unser Herr die Jünger und uns belehrt.

Die Reihenfolge und Namen der Gleichnisse sind die folgenden: Das Gleichnis...

• ...vom Sämann (13:3-9 und 19-23)

• ...vom Unkraut des Ackers (13:24-30 und 36-43)

• ...vom Senfkorn (13:31-32)

• ...vom Sauerteig (13:33)

• ...vom Schatz im Acker (13:44)

• ...von der kostbaren Perle (13:45-46)

• ...vom Fischnetz (13:47-48)

Auch Markus berichtet vom Gleichnis vom Sämann (4:1-20) und vom Senfkorn (4:30-34), 

ebenso wie Lukas vom Gleichnis vom Sämann (8:4-15), Senfkorn (13:18-19) und Sauerteig 

(13:20-21) berichtet.

Bevor wir uns die Gleichnisse anschauen und versuchen zu verstehen, wollen wir zuerst 

überlegen:

Was ist ein Gleichnis?
„Ein Gleichnis ist eine kurze bildhafte Erzählung zur Veranschaulichung eines Sachverhalts 

mittels eines Vergleichs.“1 lautet eine knappe Definition.

Etwas näher beschreibt es uns die folgende Erklärung:

„Gleichnisse sind meist kürzere Texte, die mit didaktischem Anspruch einen komplexen oft 

theoretischen Sachverhalt in Form einer bildhaften und konkreten Darstellung abbilden. Man 

1 Seite „Gleichnis“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Januar 2015, 19:53 UTC. 
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gleichnis&oldid=137851414 (Abgerufen: 16. Februar 2015, 
10:59 UTC)
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unterscheidet zwei Textebenen: die Ebene des Gesagten und die Ebene des Gemeinten. Diese 

beziehen sich aufeinander und berühren sich schließlich im Vergleichsmoment [...]“2

Diese Grafik veranschaulicht das recht gut.

Es handelt sich bei einem Gleichnis also um eine Erzählung. Darin findet ein alltäglicher 

Vorgang statt wie das Arbeiten auf dem Feld, das Backen von Brot, oder das Fischen. Es werden 

Bilder verwendet, die aus der Erfahrungswelt der Hörer beziehungsweise Leser stammen.

Unser Herr hat die Gleichnisse so gewählt, dass die Jünger sie aus praktischer Erfahrung gut 

verstehen konnten, denn einige waren früher als Fischer oder Bauern tätig.

Die oben gelesene Definition spricht von der „Ebene des Gemeinten“. Darunter verstehen wir 

das, was unser Herr mit einem Gleichnis sagen will – das, womit er die Jünger und uns belehren

will.

Das Gleichnis vom Sämann
Das Gleichnis vom Sämann finden wir in den Versen 3-9, wo wir lesen:

„Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen; und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die 

Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; 

und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es 

verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen; und 

die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht: 

das eine hundert-, das andere sechzig-, das andere dreißig<fach>. Wer Ohren hat, der höre!“

Nachdem Jesus fertig war, wollten die Jünger wissen, warum er zu ihnen und anderen Zuhörern 

in Gleichnissen spricht. Er antwortete: „Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der 

Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben“ (13:11).

Hier erhalten wir die Begründung, warum Gleichnisse in der Bibel verwendet werden. Sie 

beinhalten Geheimnisse, oder wichtige Botschaften, die, während einer gewissen Zeit, nicht für 

alle bestimmt sind. Es gibt nur einige, die sie verstehen sollen beziehungsweise können.

Dies meint Jesus, wenn er sagt: „Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, 

dass sie hören“ (13:16). Die Jünger hatten das Vorrecht ein Verständnis für Gleichnisse zu 

2 Seite „Gleichnis“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 16. Januar 2015, 19:53 UTC. 
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gleichnis&oldid=137851414 (Abgerufen: 16. Februar 2015, 
10:59 UTC)
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besitzen, da sie zum einen die Hilfe durch den heiligen Geist hatten und zum anderen Jesus 

ihnen selbst die Bedeutung dieses und des nächsten Gleichnisses erklärt.

Die Erklärung war die folgende (13:19-23):

„Sooft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was 

in sein Herz gesät war; dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das 

Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt; er hat 

aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur <ein Mensch> des Augenblicks; und wenn 

Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem 

aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der 

Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute 

Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt; und der 

eine trägt hundert-, der andere sechzig-, der andere dreißig<fach>.“

Wir erkennen also, dass es inhaltlich um das Königreich geht, das unser Herr damals begann 

aufzurichten. Er erklärt den Jüngern, wer – welche Arten von Menschen – das Konzept des 

Königreichs verstehen können und welche Rolle unser Herr, und später die Jünger in Fortführung

seiner Arbeit, und der Widersacher dabei spielen.

Das Gleichnis vom Unkraut des Ackers
Das zweite Gleichnis, das Gleichnis vom Unkraut des Ackers, handelt ebenso von der 

Aufrichtung des Königreiches. Wir lesen in den Versen 24-30:

„Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker 

säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den 

Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsprosste und Frucht brachte, da erschien auch das 

Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du 

nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu 

ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, 

dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim 

Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen 

wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das 

Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber sammelt in

meine Scheune!“
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Die Erklärung unseres Herrn zeigen die Verse 37-43:

„Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist die Welt; der gute 

Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; der Feind 

aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die 

Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, 

so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel 

aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die 

Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das 

Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres 

Vaters. Wer Ohren hat, der höre!“

Wir erkennen die Ähnlichkeit zum vorangegangenen Gleichnis, aber auch gleichzeitig neue 

Elemente. Im vorangegangenen Gleichnis ging es hauptsächlich darum den Samen zu säen, 

dass heißt das Konzept des Königreiches den Menschen zu erklären und diejenigen zu finden, 

die es in ihrem Herzen aufnehmen können.

Jetzt wird uns gezeigt, was über einen bestimmten Zeitraum mit der Saat geschieht. Wir 

erkennen zwei Gegensätze (Söhne des Reiches – Söhne des Bösen) die in dem Zeitraum 

wachsen sollen. Die Hälfte der Erklärung des Gleichnisses nimmt die Ernte ein, es scheint also 

ein wichtiger Punkt zu sein. Mit der Ernte ist der Zeitraum beendet (die Vollendung des Zeitalters)

und die Bösen werden entfernt, die Gerechten hingegen werden leuchten.

Ich denke mit dieser Erklärung über die Ereignisse am Ende des Evangeliumszeitalters soll uns 

gezeigt werden, was mit den zwei Arten von Menschen (sozusagen Klassen) geschehen wird, die 

sich während des Evangeliumszeitalters entwickelt haben. Es geht nicht darum, was mit den 

restlichen Menschen beziehungsweise allen Menschen geschieht, weil uns das Gleichnis eben 

nur von diesen zwei Klassen berichtet.

Diejenigen, die sich als treu für eine Position im Königreich erwiesen haben und einen 

entsprechenden Charakter entwickelt haben, werden diese erhalten – sie werden „Söhne des 

Reiches“ sein. Die anderen, treulosen, die mehr Schein als Sein sind, die zum Unkraut gezählt 

werden, werden diese Position nicht erhalten.

Die nun folgenden fünf Gleichnisse sind vergleichsweise kurz und ohne Erklärungen. Sie 

beziehen sich aber auf die beiden ersten und sollen weitere Erklärungen liefern um das 

Verständnis vom Königreich zu fördern. Wir erkennen dies am Beginn jedes Gleichnisses, wenn 
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Jesus sagt: „Das Reich der Himmel gleicht… „.

Das Gleichnis vom Senfkorn
Das Gleichnis vom Senfkorn lesen wir in den Versen 31-32:

„Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker 

säte; es ist zwar kleiner als alle <Arten von> Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es 

größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in 

seinen Zweigen nisten.“

Wie erwähnt, haben wir keine Erklärungen unseres Herrn vorliegen. Jedoch haben wir die 

Hinweise der beiden ersten Gleichnisse, die uns hier helfen können.

Ich denke, dass wir die verwendeten Sprachbilder auf dieses und die nachfolgenden vier 

Gleichnisse übertragen können, weil es thematisch um dieselbe Sache geht.

Das Senfkorn ist das Konzept vom Königreich, das von unserem Herrn in der Welt gepredigt 

wird. Es ist ein kleiner Same, da es etwas neues ist, das sich zur Zeit unseres Herrn erst am 

Anfang befand – ein Embryozustand sozusagen.

Aber mit der Zeit wird er größer – mehr Menschen erfahren davon, glauben daran und 

verstehen besser. Im Laufe der Zeit wächst der Same zu einem Baum heran. Und es muss eine 

gewisse Zeit sein, da ein Baum nicht von heute auf morgen heranwächst.

Je nachdem was für ein Baum es ist, braucht er Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Es handelt sich 

dann also um ein großes Gebilde, mit vielen Ästen und Verzweigungen. Wir wissen bereits, dass 

die Vögel den Widersacher darstellen, der viele Äste negativ beeinflusst oder verändert.

Habt ihr einmal einen Baum beobachtet, der von sehr vielen Vögeln bewohnt wird? Es gibt 

kaum eine freie Stelle, wo kein Nest ist und man muss danach sehr genau schauen und suchen.

Und so ist es auch mit dem Konzept des Königreichs. Im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte 

kamen immer mehr Ideen, Gedanken und Konzepte dazu, die wenig und bald nichts mehr mit 

dem ursprünglichen Konzept gemeinsam hatten. Wir könnten es auch als große Verwirrung 

bezeichnen, in der die Wahrheit über das Königreich und seinen Zweck enthalten ist, aber eben 

sehr sorgfältig danach gesucht werden muss.
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Das Gleichnis vom Sauerteig
In Vers 33 lesen wir das Gleichnis vom Sauerteig:

„Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl 

mengte, bis es ganz durchsäuert war.“

Das besondere hier ist die Durchsäuerung des Sauerteigs. Es ist bekannt, das Brot etwas 

Sauerteig benötigt um zu gelingen und gut zu schmecken. Ich denke, dass hiermit deutlich 

gemacht werden soll, dass die Säure zugelassen wird, damit der Teig und dann das Brot 

entstehen kann.

Es ist ähnlich wie bei dem Weizen und dem Unkraut, die zusammen wachsen gelassen werden 

und dem Baum aus dem Senfkorn, der viele Verzweigungen entwickelt hat. Die Säure, die für 

Schlechtes oder das Böse (den Widersacher) steht ist fester Bestandteil des Teiges.

Wie bereits erläutert, ist es zweckdienlich für die Herausbildung des treuen Nachfolgers (Sohn 

des Königreiches) und die für ihn vorgesehen Aufgabe im Königreich während einer langen Zeit 

„durchzuhalten“ inmitten großer Verwirrung – unzähliger Konzepte, Verführungen an jeder Ecke 

und täglichen (Lebens-) Sorgen.

Es muss uns klar sein, dass das Brot ein Brot mit Sauerteig sein muss, damit es gut gelingen und 

wohlschmeckend ist. So hat es Gott beabsichtigt.

Das Gleichnis vom Schatz im Acker
Dieses Gleichnis lesen wir in Vers 44:

„Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und 

verbarg; und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen 

Acker.“

Wir können hier zwei Erklärungen finden:

1. Der Schatz – das Konzept des Königreichs – ist etwas wertvolles. Wer es gefunden hat, 

hört, versteht und für kostbar erachtet, wird versuchen es zu behalten und alles dafür tun,

um es zu erhalten.

2. Wir haben die Erklärung, dass der Acker die Welt ist. Unser Herr hat die Botschaft vom 

Königreich in der Welt sozusagen verborgen, als er sie den Jüngern sagte und später 

viele Botschaften von anderen Menschen hinzukamen. Sie ist versteckt – man muss sie 
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finden. Gleichzeitig ist die Lehre vom Opfer Jesu enthalten: Unser Herr hat sich 

sozusagen verkauft, um die Welt zu erhalten. So wie der Mensch alles verkauft hat um 

den Acker zu bekommen.

Das Gleichnis von der kostbaren Perle
Wir lesen in den Versen 45-46:

„Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte; als er 

aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und 

kaufte sie.“

Dieses Gleichnis ergänzt das Gleichnis vom Schatz im Acker.

Das Gleichnis vom Fischnetz
Wir lesen in den Versen 47-48:

„Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und 

<Fische> von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen; 

und sie setzten sich nieder und lasen die guten in Gefäße zusammen, aber die faulen warfen sie 

hinaus.“

In diesem Gleichnis wird nochmal betont, dass die beiden Klassen – Treue und Untreue – sich 

zusammen entwickeln und erst wenn die Zeit da ist – wenn das Netz voll ist – wird geschaut, wer

darin ist und eine Trennung vorgenommen. Dies ist eine Ergänzung zum Gleichnis vom Unkraut 

des Ackers.

Zusammenfassung
Wir wollen zusammenfassen und sehen, ob und wie die gerade betrachteten sieben Gleichnisse 

zusammenhängen können.

Wir können sagen, dass alle zusammenhängen. Sicherlich ist euch aufgefallen, dass einige eher 

einander zuzuordnen sind als andere, da sie dasselbe oder ähnliche ausdrücken sollen.

Wenn wir versuchen eine Ordnung in der Reihenfolge vorzunehmen, in der unser Herr sie 

erzählt hat und dabei beachten welche enger zusammengehören oder einander ergänzen ergibt 

sich folgender Aufbau.

Das Gleichnis vom Sämann können wir als Grundlage betrachten. Hier erklärt Jesus das 
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Konzept der Entstehung des Königreichs, wer eine Rolle darin spielt, dass man hören und 

verstehen muss und dann Frucht bringen muss, um ein „Sohn des Reiches“ zu werden.

Die Gleichnisse vom Unkraut des Ackers und vom Fischernetz ähneln sich. Sie ergänzen und 

erweitern das Gleichnis vom Sämann. Der Fokus wird auf den Widersacher und seine 

Werkzeuge gelegt. Es soll bewusst gemacht werden, dass es Fälschungen (in jeder Hinsicht) 

geben wird. Diese werden als Unkraut zugelassen. Sie dürfen mit dem Weizen gedeihen und erst

am Ende getrennt.

Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig ergänzen nun die beiden ersten, indem sie 

den Fokus darauf legen, wie sich die ursprüngliche Botschaft entwickelt und vermischt und so 

auf etwas fast Unübersichtliches heranwächst. Ebenso wird die Gleichzeitigkeit des Gedeihens 

zweier Klassen betont.

Zuletzt bleiben die Gleichnisse vom Schatz im Acker und vom Sauerteig. Sie sind sozusagen im 

Innern des Aufbaus und könnten so die Wichtigkeit ihrer Aussagen betonen. Es geht um das 

Suchen, Finden und Behalten der Wahrheit, der ursprünglichen Botschaft von Jesu über das 

„Reich der Himmel“. Und natürlich um die zentrale Lehre seines Opfers für alle Menschen.

Diese Gleichnisse sind für die Jünger und ihre Nachfolger. Sie und wir sollen uns nicht wundern,

wenn andere kommen die Neues erfinden.

Beides wird zugelassen von Gott für eine bestimmte Zeit (Evangeliums-Zeitalter) und am Ende 

wird geschaut, wer geeignet ist, es ernst gemeint hat und die richtige Herzenseinstellung und 

einen passenden Charakter hat.

Diese werden im Königreich besondere Positionen haben: Sie werden arbeiten, helfen, 

vermitteln, aufbauen – für alle anderen Menschen. Jesus und die Jünger sind die ersten, alle die 

ihnen nachfolgen und treu sind werden zu den „Söhnen des Reiches“ hinzu kommen. Solche, die

in den Umständen des Evangeliumszeitalters (wie sie die Gleichnisse beschreiben) treu bleiben 

werden dafür von Gott gesucht.

Amen.
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