Inspiriert vom Reich Gottes
Markus 1,16-20
(16) Und als er am See von Galiläa
entlangging, sah er Simon und Andreas,
Simons Bruder, im See die Netze auswerfen,
denn sie waren Fischer. (17) Und Jesus
sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich
werde euch zu Menschenfischern machen!
(18) Und sogleich verließen sie die Netze
und folgten ihm nach. (19) Und als er ein
wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn
des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes,
auch sie im Boot, wie sie die Netze
ausbesserten; (20) und sogleich rief er sie.
Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den
Lohnarbeitern im Boot und gingen weg, ihm
nach. NGÜ
„Durch Jesus bricht das Reich Gottes an“ Wo kann in meinem Umfeld durch gelebte
Gerechtigkeit etwas Neues entstehen?
Matthäus 13,44-46
(44) Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Schatz, der in einem Acker vergraben
war und von einem Mann entdeckt wurde.

Der Mann freute sich so sehr, dass er,
nachdem er den Schatz wieder vergraben
hatte, alles verkaufte, was er besaß, und
dafür den Acker kaufte. (45) Mit dem
Himmelreich ist es auch wie mit einem
Kaufmann, der schöne Perlen suchte. (46)
Als er eine besonders wertvolle fand,
verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte
dafür diese eine Perle. NGÜ
Was fasziniert Dich (am Reich Gottes) so,
dass Du dafür alles andere „verkaufen“
würdest?

Inspiriert von Reich Gottes:
Was inspiriert Dich am Reich Gottes?
Was inspiriert uns am Reich Gottes?
Matthäus 13,31-32
Jesus erzählte der Menge ein weiteres
Gleichnis: „Mit dem Himmelreich ist es wie
mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein

Feld sät. (32) Es ist zwar das kleinste aller
Samenkörner. Aber was daraus wächst, ist
größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein
Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich
niederlassen und in dessen Zweigen sie
nisten.“ NGÜ
An welchen Stellen gibt mir die
Verkündigung Jesu Hoffnung? Wie kann ich
sie weitergeben?

Matthäus 6,9-13
(9) Ihr sollt so beten: Unser Vater im
Himmel! Dein Name werde geheiligt, (10)
dein Reich komme, dein Wille geschehe auf
der Erde, wie er im Himmel geschieht. (11)
Gib uns heute unser tägliches Brot. (12) Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
denen vergeben haben, die an uns schuldig
wurden. (13) Und lass uns nicht in
Versuchung geraten, sondern errette uns
vor dem Bösen. Denn Dir gehört das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen. NGÜ
Was verbinde ich mit dem Gebet „Dein Reich
komme“?

