
Folge mir nach …

Das Reich Gottes proklamiert und realisiert
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1. In den ‚Himmel‘ kommt man durch …
• Glauben allein: u.a. Joh 5,24, Apg 16,30-31; 20,20-21

• wenn man ‚Buße tut‘ (Apg 2,37f), Christus aufnimmt (Joh 1,12), etc.

2. In das ‚Himmelreich‘ kommt man hingegen durch …
• … ein Bekenntnis zu Christus (u.a. Taufe, als Beginn der ‚Jüngerschaft‘)

• … Gewalt: in das ‚Reich‘ (= ‚Königsherrschaft‘) kann man sogar mit 

Gewalt eindringen: Matth 11,12; Lukas 16,16 (= ‚falsche Bekenner‘)

Meine Schafe hören meine Stimme, und ich ken-

ne sie, und sie folgen mir; 28 und ich gebe ihnen

ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in E-

wigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand

rauben. (Johannes 10,27-28)

Wie wird man ‚errettet‘?



Reich Gottes proklamiert
- Wort … (Matth 5-7: Bergpredigt)

4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen u. predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk

4,25 es folgten ihm große Volksmengen (…) 1 Als er aber die Volksmengen sah, 

stieg er auf d. Berg (…) 2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie (seine Jünger …)

Mitte der 

Bergpredigt

(Kap. 5-7)

6,9-10 Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein 

Name; 10 dein Reich komme; dein Wille geschehe, (…)!

6,33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.

7,28 (…)als Jesus diese Worte vollendet hatte, (…) er lehrte sie wie einer, der 

Vollmacht hat, (…). 8,1 (…)von dem Berg herabgestiegen war;  folgten ihm (…)

9,35 Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen 

und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes 

Gebrechen. (…)38 Bittet nun den Herrn (…), dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Zentrale Themen 1

4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Die textliche Klammer zeigt das zentrale Thema
• äußere Klammer: das ‚Reich der Himmel‘ (4,17 Jesus / 10,7 Apostel)

• zweite Klammer: ER lehrte, predigte (‚Evgl. d. Reiches‘), heilte (4,23/9,35)

• Zwischen 4,23 und 9,35 finden sich die beiden Hauptlinien (Matth 5-9):

▪ Proklamation des Reiches (Bergpredigt: Matth 5-7)

▪ Realisation des Reiches (3x3 Wunder: Matth 8-9)

4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen u. predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit u. nd jedes Gebrechen unter dem Volk

9,35 (…) Jesus zog umher (…) und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Zentrale Themen 2

Die textliche Klammer zeigt das zentrale Thema Matth 5-7
• innere Klammer: ‚die Lehre auf dem Berg‘ (4,25-5,2; 7,28-8,1)

• Kernsatz: in der Mitte der Bergpredigt und der ‚Klammer‘ (Lehre auf dem 

Berg) findet sich das Anliegen des Messias, das der Anbruch des Reiches 

Gottes erbeten wird (6,9) und nach der Königsherrschaft und seiner 

Gerechtigkeit ‚getrachtet‘ wird (6,33)

4,25 es folgten ihm große Volksmengen (…) 1 Als er aber die Volksmengen sah, 

stieg er auf d. Berg (…) 2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie (seine Jünger …)

7,28 (…)als Jesus diese Worte vollendet hatte, (…) er lehrte sie wie einer, der 

Vollmacht hat, (…). 8,1 (…)von dem Berg herabgestiegen war;  folgten ihm (…)

Mitte der 

Bergpredigt

(Kap. 5-7)

6,9-10 Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein 

Name; 10 dein Reich komme; dein Wille geschehe, (…)!

6,33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden.



Was ist das ‚Reich Gottes‘ überhaupt
• In der Heilsgeschichte gab es verschiedene Formen des ‚Reiches 

Gottes‘; die vollständige Realisation (1.000 j. Reich) steht noch aus

• Johannes d.T. / Jesus / die Apostel verkündigen, dass es ‚nahe‘ ist

• (Matth 3,1; 4,17; 10,7); Jesus: es ist ‚mitten unter euch‘(Lukas 17,21)

• Als Johannes d.T. im Gefängnis zweifelt (Matth 11,3), ob Jesus der 

‚Kommende‘ ist, wird er auf die Wundertaten des Reiches verwiesen 

(11,5f), die Jesus (Matth 4,23; 9,35) und die Apostel (Matth 10,8) zuvor 

praktizierten …

• Das ‚Reich der Himmel‘ ist nicht der Himmel,

als Ort der Erlösung, sondern die unsichtbare 

‚Königsherrschaft‘ des ‚Himmels‘ auf der Erde!

• In Summe: das ‚Reich Gottes‘ ist der ‚Raum‘

wo Christi Herrschaft anerkannt wird!

Das ‚Reich Gottes‘ … 



4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen u. predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit u. nd jedes Gebrechen unter dem Volk

nach den 

ersten 3 …

8,19b Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. (…) 22 Jesus aber 

spricht zu ihm: Folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten begraben!

Mitte der

9 Heilungen

(Kap. 8-9)

8,29.34 Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes (…) 34 die ganze 

Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er 

aus ihrem Gebiet weggehen möchte.

vor den 

letzten 3 …

9,9b er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. (…)  

ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. (…) 15 Es werden 

aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und 

dann werden sie fasten.

9,35 (…) Jesus zog umher (…) und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Reich Gottes realisiert
- Tat … (Matth 8-9: Wunder)



Zentrale Themen 1

4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Die textliche Klammer zeigt das zentrale Thema
• äußere Klammer: das ‚Reich der Himmel‘ (4,17 Jesus / 10,7 Apostel)

• zweite Klammer: ER lehrte, predigte (‚Evgl. d. Reiches‘), heilte (4,23/9,35)

• Zwischen 4,23 und 9,35 finden sich die beiden Hauptlinien (Matth 5-9):

▪ Proklamation des Reiches (Bergpredigt: Matth 5-7)

▪ Realisation des Reiches (3x3 Wunder: Matth 8-9)

4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen u. predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk

9,35 (…) Jesus zog umher (…) und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evan-

gelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Die textliche Klammer zeigt das zentrale Thema Matth 8-9
• innere Klammer: ‚Nachfolge‘ (8,19.22; 9,9)

• Kernsatz: in der Mitte der 9 Heilungen / Wunder und der ‚Klammer‘ 

(Nachfolge) findet sich Ablehnung des Messias: ‚baten sie, dass er aus 

ihrem Gebiet weggehen möchte‘; 2.000 Schweine sind wichtiger …

Zentrale Themen 3

Mitte der

9 Heilungen

(Kap. 8-9)

8,29.34 Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes (…) 34 die ganze 

Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er 

aus ihrem Gebiet weggehen möchte.

nach den 

ersten 3 …

8,19b Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. (…) 22 Jesus aber 

spricht zu ihm: Folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten begraben!

vor den 

letzten 3 …

9,9b er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. (…)  

ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. (…) 15 Es werden 

aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und 

dann werden sie fasten.



auf IHN zubewegen
4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

#01 Aussätziger (8,2ff): ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm …

#02 Diener (8,5ff): trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat …

#03 Schwiegermutter / viele (8,14ff): brachten sie viele Besessene zu ihm …

nach #3 8,19b Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst

#04 Sturm (8,23ff): sie traten hinzu, weckten ihn auf …

#05 Zwei Besessene (8,28ff): die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen …

#06 Gelähmter (9,1ff): und sie brachten einen Gelähmten zu ihm …

nach #6 9,9b Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach (…)

#07 Blutfluß/Jairus (9,18ff): kam ein Vorsteher .. vor ihm / trat von hinten heran

#08 Zwei Blinde (9,27ff): folgten ihm zwei Blinde / traten die Blinden zu ihm …

#09 Stummer Besessener (9,32ff): da brachten sie einen … Menschen zu ihm …

9,35 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Vertrauen, Nachfolge
4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

#01 Aussätziger (8,2ff): Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.

#02 Diener (8,5ff): bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden

#03 Schwiegermutter (8,14ff): erfüllt würde, was (…) Propheten Jesaja geredet

nach #3 8,19b Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst

#04 Sturm (8,23ff): Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? 

#05 Zwei Besessene (8,28ff): Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes (…)

#06 Gelähmter (9,1ff): ihren Glauben sah (…) Sohn des Menschen Vollmacht

nach #6 9,9b Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach (…)

#07 Blutfluß/Jairus (9,18ff): lege deine Hand auf sie / d. Glaube hat dich geheilt

#08 Zwei Blinde (9,27ff): Erbarme dich ... Glaubt ihr: Ja … Euch geschehe nach

#09 Stummer Besessener (9,32ff): Niemals wurde so etwas in Israel gesehen

9,35 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Reich G. & Nachfolge
4,17 (…)Jesus zu predigen (…): Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!

4,23 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

5,1 Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg (…)traten seine Jünger

zu ihm. 2 Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: (…)

Mitte d Bergpre-

digt (Kap. 5-7)

6,9-10.33 (…) geheiligt werde dein Name; 10 dein Reich komme; dein Wille 

geschehe, (…)! 33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes (…)

7,28 (…)als Jesus diese Worte vollendet hatte, (…) er lehrte sie wie einer, der 

Vollmacht hat, (…). 8,1 (…)von dem Berg herabgestiegen war;  folgten ihm (…)

8,19b Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. (…) 22 Jesus aber 

spricht zu ihm: Folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten begraben!

Mitte der 9 Heil-

ungen (Kap. 8-9)

8,29.34 Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes (…) 34 Stadt ging 

hinaus, Jesus entgegen, (…) baten sie, dass er (…) weggehen möchte.

9,9b er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und er stand auf und folgte ihm nach. (…)  

ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.

9,35 lehrte (…) u. predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit (…)

10,7 Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.



Zwei Kerngedanken …

1. Trachtet zuerst nach Königherrschaft Gottes: das Reich 
Gottes proklamiert im WORT (Matth 5-7)
• Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; 

10 dein Reich komme; dein Wille geschehe, (…)!  -Matth 6,9-10

• Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Ge-

rechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. - Matth 6,33

2. Folgt Ihm: die Königherrschaft Gottes realisiert in der 
TAT (Matth 8-9); Glaube zum Sehen
• Folge mir nach, und lass die Toten ihre Toten 

begraben! - Matth 8,22

• Folge mir nach! Und er stand auf und folgte 

ihm nach - Matth 9,9



Zu IHM kommend …

Keine neue Methode: sondern Grundlage unsers X-Seins
• Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und

sprach: Du bist der Christus, d. Sohn d. lebendigen Gottes. Matth 16,15f

• Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? (…) 66 Von da an gingen viele 

seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. 67 Da sprach Jesus 

zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? 68 Simon Petrus 

antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen 

Lebens; 69 und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige 

Gottes bist. Joh 6,60b.66-69

• … wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist! 4 Zu ihm 

kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, 

bei Gott aber auserwählt, kostbar, 5 lasst euch auch selbst als lebendige 

Steine aufbauen, als ein geistl. Haus, ein heiliges Priestertum … 1Petr 2,3ff


