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Was können wir erwarten? - Teil 3 - Dr. Adrian Rogers 
 
5. Die Errichtung des Königreichs unseres HERRN Jesus Christus 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 43-45 

43 „Alsdann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne 
leuchten. Wer Ohren hat, der höre! 44 Das Himmelreich ist einem im 
Acker vergrabenen Schatz gleich; den fand ein Mann und vergrub ihn 
(wieder); alsdann ging er in seiner Freude hin, verkaufte alles, was er 
besaß, und kaufte jenen Acker.“ 

 
Hier haben wir das Bild von einem Mann, der seinen Garten umgräbt oder für 
jemand Anderen als Gärtner arbeitet. Während er das Anbaufeld 
durchschreitet, sieht er plötzlich etwas glitzern. Er fängt an dieser Stelle an zu 
graben und stößt dabei auf einen sagenhaften Schatz. Niemand Anderes 
weiß davon. Er vergräbt ihn wieder und geht zu dem Eigentümer des 
Grundstücks und fragt ihn, ob er dazu bereit sei, ihm dieses Stück Land zu 
verkaufen. Sie einigen sich auf einen Preis. Daraufhin geht der Käufer nach 
Hause, verkauft alles, was er hat, kommt zurück und kauft das Feld. 
 
Einige Christen interpretieren dieses Gleichnis so, dass sie behaupten, dass 
Jesus Christus der Schatz sei, der in dem Acker verborgen liegen würde und 
wir wären es, die alles verkaufen würden, was wir hätten, um den HERRN 
Jesus Christus zu erwerben. Diese Auslegung ist aus verschiedenen 
Gründen völlig unsinnig: 
 
1. 
Jesus Christus ist nicht versteckt, sondern Er hat Sich offenbart und als 
Gottes Sohn im Fleisch manifestiert. ER bestätigte auch, dass Er nichts im 
Geheimen getan hat. 
 
Johannes Kapitel 18, Vers 20 
Jesus antwortete ihm (dem Hohepriester Hannas): „ICH habe frei und 
offen zu aller Welt geredet; ICH habe allezeit in den Synagogen und im 
Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen; im Geheimen habe 
ICH überhaupt nicht geredet.“ 

 
2. 
Jesus Christus ist nicht käuflich zu erwerben. Die Erlösung erfolgt durch die 
Gnade Gottes, durch den Glauben des reumütigen und bußfertigen 
Menschen und ist ein Geschenk Gottes. 
 



3. 
Wenn die Erlösung käuflich zu erwerben wäre, hätten wir nichts, um sie 
bezahlen zu können und wären alle bankrotte Sünder. 
 
Um was handelt es sich da nun bei diesem im Acker vergrabenen Schatz? 
Um das Reich Gottes, das Himmelsreich. Und um zu verstehen, was das 
Reich ist, muss man wissen, dass es sich in 4 Stufen entwickelt hat. 
 
1. 
Die Propheten des Alten Testaments haben dieses Reich vorausgesagt, es 
aber selbst niemals gesehen. 
 
Matthäus Kapitel 13, Vers 17 
„Denn wahrlich ICH sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben 
sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht 
gesehen, und hätten gerne das gehört, was ihr hört, und haben es nicht 
zu hören bekommen.“ 
 
Somit haben wir hier den verborgenen Schatz, den sich die Propheten zu 
sehen gewünscht haben. Aber sie konnten ihn nicht sehen. Aber dann war 
dieser Schatz für einen kurzen Moment zu sehen. 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 27-28 
27 „Und wenn ICH die bösen Geister im Bunde mit Beelzebul austreibe, 
mit wessen Hilfe treiben dann eure Söhne (eigenen Leuten) sie aus? 
Darum werden diese eure Richter sein! 28 Wenn ICH aber die bösen 
Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu 
euch gekommen (schon unter euch).“ 

 

Jesus Christus hat den Schatz, der so lange vergraben war, für einen 
Moment aufgedeckt und erstrahlen lassen. Doch sie lehnten diesen Schatz, 
das Reich Gottes, ab. Und von da an begann Jesus Christus in Gleichnissen 
zu reden und verdeckte damit den Schatz wieder. Und warum tat Er das? 
Das erklärt Er in: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 11 

ER antwortete: »Euch ist es gegeben (verliehen), die Geheimnisse des 
Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben.“ 

 

In der Zeit des Alten Testaments war der Schatz, das Reich Gottes, 
vergraben. Dann kam Jesus Christus und deckte ihn auf. Doch sie lehnten 
Ihn und somit auch den Schatz ab. Deswegen deckte Jesus Christus ihn 
wieder zu. Aber Er kaufte den Acker mit dem Silber Seiner Tränen und dem 
Gold Seines Blutes, und die säkularen Menschen verstehen nicht, dass sie 
auf dem Reich Gottes herumtrampeln. Selbst wenn sie es wüssten, würden 



sie den Schatz dennoch verschmähen. Aber Jesus Christus hat den Acker 
gekauft. Und wenn Er in diesen Tagen wieder zurückkommt, werden wir 
diesen Schatz sehen und in vollem Umfang verstehen und erleben, wie unser 
HERR als unser Erretter wirkt.   
 

Und nach der 7-jährigen Trübsalzeit wird Er mit den Seinen auf die Erde 
zurückkehren und hier Sein Reich errichten. SEIN Reich wird kommen, 
dessen können wir sicher sein. Eines Tages wird es für alle Menschen 
sichtbar sein. 
 
6. Jesus Christus wird weiter nach den Verlorenen suchen und die 
erlösen, die errettet werden wollen 
 
Bis zur Entrückung wird Jesus Christus weiter Seine Gemeinde aufbauen. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 45-46 
45 „Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der wertvolle 
Perlen suchte; 46 und als er eine besonders kostbare Perle gefunden 
hatte, ging er heim, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie.“ 

 

Ich habe Christen und sogar gute Prediger sagen hören, dass Jesus Christus 
in diesem Gleichnis die wertvolle Perle sei und dass man alles verkaufen 
müsste, um sie zu erwerben. Doch ich möchte noch einmal wiederholen, 
dass Jesus Christus nicht zum Verkauf steht. 
 

In Wahrheit ist Jesus Christus der Kaufmann, und die kostbare Perle ist 
Seine Brautgemeinde. Wir haben Ihn nicht gesucht, sondern Er hat an unsere 
Tür geklopft. Und Er hat uns mit Seinem kostbaren Blut erkauft, damit Er in 
Seiner Gemeinde verherrlicht wird. 
 

Eine Perle befindet sich in einer Auster und ist auf Perlmuttschichten 
aufgebaut. Und genauso errichtet Jesus Christus Seine Gemeinde – Schicht 
für Schicht, Tag für Tag, Zeitalter um Zeitalter und Seele für Seele, solange 
bis sie zu dieser wertvollen Perle wird. Eine Perle ist nicht wie ein Diamant 
oder wie ein Rubin. Wenn man einen Diamanten spaltet, ist er immer noch 
wertvoll. Aber wenn man das mit einer Perle macht, dann ruiniert man sie. 
 

Die wertvolle Perle ist also die Gemeinde, und Jesus Christus hat das 
Brautgeld für Seine Gemeinde bezahlt. Viele sagen: „Die Gemeinde wird es 
nicht mehr lange machen.“ Und sie haben Recht. Jesus Christus hat Seine 
Gemeinde aus der Welt herausgerufen, hat deren Angehörigen den Auftrag 
gegeben, das Evangelium verkündigen, und Er kommt bald, um sie aus 
dieser Welt herauszunehmen. Ja, es stimmt; die Brautgemeinde von Jesus 
Christus wird nicht mehr lange hier sein, denn sie kann Jesus Christus zur 
Entrückung erwarten. 
 



Bis dahin wird Jesus Christus weitersuchen, um die Verlorenen zu erlösen, 
die noch errettet werden wollen und zwar so lange, bis Seine Gemeinde 
komplett ist. 
 

Und schlussendlich kannst Du erwarten, dass Gott bei Seinem Gericht 
gerecht urteilen wird. Denke nicht, dass die weltlich gesinnten Menschen mit 
ihren Sünden ungeschoren davonkommen, die 

 

• Jetzt noch großspurig über Jesus Christus spotten 

• Ihm ins Gesicht spucken 

• Die Bibel nicht wörtlich nehmen 

• Bewusst gegen das Wort Gottes rebellieren 

 

Gott vergisst all diese Menschen nicht, die so leben. Gott ist ein lebendiger 
Gott, und die Sünde kann nicht vorherrschen. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 47-51 

47 „Weiter ist das Himmelreich einem Schleppnetz gleich, das ins Meer 
ausgeworfen wurde und in welchem sich Fische jeder Art in Menge 
fingen. 48 Als es ganz gefüllt war, zog man es an den Strand, setzte sich 
nieder und sammelte das Gute (die guten Fische) in Gefäße, das Faule 
(die unbrauchbaren) aber warf man weg. 49 So wird es auch am Ende der 
Weltzeit zugehen: Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der 
Mitte der Gerechten absondern 50 und sie in den Feuerofen werfen: 
Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein.« 51 »Habt ihr dies 
alles verstanden?« Sie antworteten Ihm: »Ja.« 

 

Jesus Christus ist es sehr wichtig, dass Seine Jünger die Gleichnisse über 
das Reich Gottes verstehen. Hier vergleicht Er es mit einem Schleppnetz. 
 

Hast Du schon einmal gesehen, wie Fischer es handhaben? Ich habe einmal 
einen Sommer lang für Krabbenfischer in South Georgia gearbeitet. Von 
einem Kutter aus wurde das Schleppnetz ins Meer geworfen. Und wenn es  
voll war, gab es da so einen Drehkran, mit dem man es herausziehen konnte. 
Daraufhin landeten Hunderte von Seetieren auf dem Deck: Krabben, Aale, 
schlangenartige Tiere, Stachelrochen, Quallen usw. Das war für mich sehr 
interessant. Wir trugen alle Handschuhe und begannen nun damit, alles 
wieder ins Meer zu werfen, was wir nicht gebrauchen konnten, so dass nur 
noch die Krabben und die Fische übrig blieben. 
 

Und Jesus Christus spricht davon, dass das Evangelium wie solch ein 
Schleppnetz ist. Es zieht sich durch das Völkermeer und sammelt alles 
Mögliche ein, was dann aussortiert wird.   
 

Irgendwann wird der Gerichtstag kommen. Meine Aufgabe, als Pastor, ist es, 
das Netz auszuwerfen, und Gott wird dann den Fang sortieren. Und ich kann 



Dir versichern, dass niemand, der nicht erlöst ist, mit seinen Sünden 
davonkommen wird. Und wir, die Auserwählten, sind durch Seine Gnade 
errettet. 
 

Gott weiß von allen Dingen, die da auf der Erde vor sich gehen. Und wenn 
Du jetzt die Zeitung liest und Kenntnis über all die entsetzlichen Dinge 
erlangst, die gerade auf dieser Welt passieren und Du fragst: „Wo ist Gott?“, 
dann sage ich Dir: „Gott thront im Himmel und sieht das alles, wobei Ihn 
nichts überrascht. Alles passt zu Seinem Wort.“ 
 

Und wenn Du dann Matthäus Kapitel 13 liest, kannst Du sagen: „Das kann 
ich alles erwarten.“ 
 

Und was kannst Du tun? Wenn Du noch nicht erlöst bist, wende Dich dazu an 
Jesus Christus. Und wenn Du bereits erlöst bist, freue Dich auf Seine 
Wiederkunft zur Entrückung. 
 

Als Unerlöster kannst Du beten: „Bitte HERR, komm in mein Herz. Ich bin ein 
Sünder und von daher verloren. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Mein 
kostbarer Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und hast meine 
Sündenschuld mit Deinem vergossenen Blut bezahlt. Bitte komm jetzt in mein 
Leben und vergib mir alle meine Sünden, die ich aufrichtig bereue und von 
denen ich mich lösen will. Reinige mich, errette mich und bitte fang an, aus 
mir die Person zu machen, wie Du sie haben willst.“ 
 

Und ich bete zum himmlischen Vater, dass heute noch viele dieses Gebet 
sprechen und aufrichtigen Herzens zu Jesus Christus kommen und „Ja“ zu 
Ihm sagen mögen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 
 
 


