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Ziel des Arbeitsblattes: Erkennen, was Jesus mit dem “Reich Gottes” meint. Vor der
Bearbeitung des Arbeitsblattes könnte mit den Schülern über den Sinn des Lebens diskutiert
werden, um nach diesem Gespräch auf die Botschaft Jesu überzuleiten, die darauf Antwort
geben will. Mir ist an diesem Thema sehr wichtig, dass Jesu Botschaft vom “Himmelreich” keine
Vertröstung auf ein fernes Jenseits darstellt, sondern zum Handeln in der Welt aufruft. Denkbar
wäre in diesem Zusammenhang auch eine Diskussion über das Zitat von Karl Marx: “Religion
ist Opium für das Volk.” Vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes könnte man außerdem
verschiedene Bibeltexte lesen und gegensätzlich klingende Beschreibungen des Reiches
Gottes herausstellen (hier und fern, gegenwärtig und zukünftig, klein und mächtig ...) und dann
zum Arbeitsblatt überleiten. Eine gute Internetseite dazu:
http://www.theolmat.de
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link: http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel (www.relimat.de)
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Jesu Botschaft
Das zentrale Thema von Jesu Verkündigung ist das Reich Gottes (das Himmelreich).
Dabei spricht Jesus auf zweierlei Art von diesem Reich:
1. Gottes Reich ist etwas zukünftiges, was diese Welt ablösen wird. Es wird eine
Welt entstehen, in der Liebe und Gerechtigkeit herrschen werden und in der
alles Leid beendet sein wird.
2. Gottes Reich ist etwas gegenwärtiges, was schon in dieser Welt seinen Anfang
nimmt, nämlich dort, wo Menschen schon jetzt nach dem Willen Gottes leben,
Liebe und Gerechtigkeit üben und das Leid lindern helfen.
Jesus erklärt den Menschen, dass es im Leben vor allem darauf ankommt, an diesem
Reich Gottes Anteil zu nehmen. Er erzählt davon, dass Gott jeden Menschen zu sich
einlädt, aber das jeder selbst entscheiden muss, ob er dieser Einladung vertraut oder
lieber eigene Wege geht.

Das Reich Gottes

Was ist das
Reich Gottes?

ist etwas gegenwärtiges

ist etwas zukünftiges

Lk 17,20+21
beginnt bereits in
dieser Welt

Lk 6,20-23
wird erst nach dem
Ende dieser Welt vollendet

Lk 13,18-21

Lk 21,25-33

gemeint ist der “Ort”, wo durch die Liebe Gottes,
neues Leben möglich wird, sogar über den Tod hinaus

Wie kann man
zu diesem Reich
gehören?

Die “Einladung” dazu bekommt jeder
von Gott geschenkt. Der Mensch
muss sich nur vertrauend darauf einlassen.
Mk 10,13-16

Was hat das für
mein Leben für
Konsequenzen?

Das Vertrauen auf die Liebe Gottes,
die das eigene Leben vom Verderben erlöst,
muss ein Handeln nach sich ziehen, was
dieser Liebe entspricht.
Mt 6,33-34

Mt 22,
34-40

Mt 25,1-13
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