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Wie wird es in Gottes Reich sein? - Teil 1 
 

Markus Kapitel 4, Verse 35-41 
35 ER (Jesus Christus) sagte dann zu ihnen (Seinen Jüngern) an jenem Tage, als es 
Abend geworden war: »Wir wollen ans andere Ufer (des Sees) hinüberfahren!« 36 
So ließen sie denn die Volksmenge gehen und nahmen Ihn, wie Er war, im Boote 
mit; doch auch noch andere Boote begleiteten Ihn. 37 Da erhob sich ein gewaltiger 
Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon mit 
Wasser zu füllen begann; 38 Er Selbst aber lag am hinteren Teil des Bootes und 
schlief auf dem Kissen. Sie weckten Ihn nun und sagten zu Ihm: »Meister, liegt Dir 
nichts daran, dass wir untergehen?« 39 Da stand Er auf, bedrohte den Wind und 
gebot dem See: »Schweige! Werde still!« Da legte sich der Wind, und es trat völlige 
Windstille ein. 40 Hierauf sagte Er zu ihnen: »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr 
immer noch keinen Glauben?« 41 Da gerieten sie in große Furcht und sagten 
zueinander: »Wer ist denn Dieser, dass auch der Wind und der See Ihm gehorsam 
sind?« 
 
Markus Kapitel 5, Verse 1-43 
1 Sie kamen dann an das jenseitige Ufer des Sees in das Gebiet der Gerasener. 2 
Als Er dort aus dem Boot gestiegen war, lief Ihm sogleich von den Gräbern (= der 
Gräberstätte) her ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. 
3 Er hatte seinen Aufenthalt in den Gräbern (vgl. Lk 8,27), und niemand vermochte 
ihn zu fesseln, auch nicht mit einer Kette; 4 denn man hatte ihn schon oft mit 
Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen 
und die Fußfesseln zerrieben, und niemand war stark genug, ihn zu überwältigen. 
5 Er hielt sich allezeit, bei Tag und bei Nacht, in den Gräbern und auf den Bergen 
auf, schrie laut und zerschlug sich mit Steinen. 6 Als er nun Jesus von weitem sah, 
kam er herzugelaufen, warf sich vor Ihm nieder 7 und stieß laut schreiend die 
Worte aus: »Was willst Du von mir, Jesus, Du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich 
beschwöre Dich bei Gott: Quäle mich nicht!« 8 Jesus war nämlich im Begriff, ihm 
zu gebieten: »Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Manne!« 9 Da fragte Jesus 
ihn: »Wie heißt du?« Er antwortete ihm: »Legion (oder: Heerschar) heiße ich, denn 
wir sind unser viele.« 10 Dann bat er Ihn inständig, Er möchte sie nicht aus der 
Gegend verweisen. 11 Nun befand sich dort am Berge eine große Herde Schweine 
auf der Weide. 12 Da baten sie Ihn: »Schicke uns in die Schweine! Lass uns in sie 
fahren!« 13 Das erlaubte Jesus ihnen auch, und so fuhren denn die unreinen 
Geister aus und fuhren in die Schweine hinein; und die Herde stürmte den Abhang 



hinab in den See hinein, etwa zweitausend Tiere, und sie ertranken im See. 14 Ihre 
Hirten aber ergriffen die Flucht und berichteten den Vorfall in der Stadt und in den 
Gehöften; da kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. 15 Als sie nun zu 
Jesus gekommen waren, sahen sie den (früher) Besessenen ruhig dasitzen, 
bekleidet und ganz vernünftig, ihn, der die Legion (unreiner Geister) in sich gehabt 
hatte, und sie gerieten darüber in Furcht. 16 Die Augenzeugen erzählten ihnen 
nun, was mit dem Besessenen vorgegangen war, und auch die Begebenheit mit 
den Schweinen. 17 Da verlegten sie sich aufs Bitten, Er möchte ihr Gebiet 
verlassen. 18 Als Er dann ins Boot steigen wollte, bat Ihn der (früher) Besessene, 
bei Ihm bleiben zu dürfen; 19 doch Jesus gestattete es ihm nicht, sondern sagte zu 
ihm: »Gehe heim in dein Haus zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie 
Großes der HERR an dir getan und wie Er Sich deiner erbarmt hat!« 20 Da ging er 
weg und begann in der Landschaft der Zehn-Städte zu verkündigen, wie Großes 
Jesus an ihm getan hatte; und alle verwunderten sich darüber. 
 
21 Als Jesus dann im Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, 
sammelte sich eine große Volksmenge bei Ihm, während Er Sich noch am See 
befand. 22 Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge namens Jairus, und als 
er Jesus erblickte, warf er sich vor Ihm nieder 23 und bat Ihn inständig mit den 
Worten: »Mein Töchterlein ist todkrank; komm doch und lege ihr die Hände auf, 
damit sie gerettet wird und am Leben bleibt!« 
 
24 Da ging Jesus mit ihm; es folgte Ihm aber eine große Volksmenge und 
umdrängte Ihn. 25 Nun war da eine Frau, die schon zwölf Jahre lang am Blutfluss 
gelitten 26 und mit vielen Ärzten viel durchgemacht und ihr ganzes Vermögen 
dabei zugesetzt hatte, ohne Nutzen davon gehabt zu haben – es war vielmehr 
immer noch schlimmer mit ihr geworden –; 27 die hatte von Jesus gehört und kam 
nun in der Volksmenge von hinten herzu und fasste Seinen Rock (oder: Mantel); 28 
sie dachte nämlich: »Wenn ich auch nur Seine Kleider anfasse, so wird mir 
geholfen sein.« 29 Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf, und sie spürte in ihrem 
Körper, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 30 Da nun auch Jesus sogleich die 
Empfindung in sich hatte, dass die Heilungskraft von Ihm ausgegangen war, 
wandte Er Sich in der Volksmenge um und fragte: »Wer hat Meine Kleider 
angefasst?« 31 Da sagten Seine Jünger zu Ihm: »DU siehst doch, wie sehr die 
Volksmenge Dich umdrängt, und da fragst Du: ›Wer hat Mich angefasst?‹« 32 Doch 
Er blickte rings um Sich nach der, die es getan hatte. 33 Da kam die Frau voller 
Angst und zitternd herbei, weil sie wohl wusste, was mit ihr vorgegangen war, warf 
sich vor Ihm nieder und bekannte Ihm die ganze Wahrheit. 34 ER aber sagte zu ihr: 
»MEINE Tochter, dein Glaube hat dich gerettet: Gehe hin in Frieden und sei (= 
bleibe) von deinem Leiden geheilt!« 
 
35 Während Er noch redete, kamen Leute aus dem Hause des Synagogenvorstehers 



mit der Meldung: »Deine Tochter ist gestorben: Was bemühst du den Meister 
noch?« 36 Jesus aber ließ die Nachricht, die da gemeldet wurde, unbeachtet und 
sagte zu dem Synagogenvorsteher: »Fürchte dich nicht, glaube nur!« 37 Und Er ließ 
niemand mit Sich gehen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruders des 
Jakobus. 38 So kamen sie zum Hause des Synagogenvorstehers, wo Er das 
Getümmel wahrnahm und wie sie weinten und laut wehklagten. 39 Als Er dann 
eingetreten war, sagte Er zu den Leuten: »Wozu lärmt und weint ihr? Das Kind ist 
nicht tot, sondern schläft nur!« 40 Da verlachten sie Ihn. ER  aber entfernte alle 
aus dem Hause, nahm nur den Vater des Kindes nebst der Mutter und Seine 
Jünger, die Ihn begleiteten, mit Sich und ging (in das Zimmer) hinein, wo das Kind 
lag. 41 Dann fasste Er das Kind bei der Hand und sagte zu ihm: »Talitha kumi!«, 
was übersetzt heißt: »Mädchen, ICH sage dir: Stehe auf!« 42 Da stand das 
Mädchen sogleich auf und ging umher; denn sie war zwölf Jahre alt. Da gerieten 
sie sofort vor Staunen ganz außer sich. 43 ER gebot ihnen dann ernstlich, niemand 
solle etwas von dem Geschehenen erfahren, und ordnete an, man möge ihr zu 
essen geben. 
 
Das ist eine sehr lange Bibelpassage, die wir hier besprechen wollen. Doch zunächst 

wollen wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen war, um 

zu verkünden, dass das Reich Gottes nahe ist. 

 

Markus Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Nachdem dann Johannes (der Täufer) ins Gefängnis gesetzt war, begab Jesus 
Sich nach Galiläa und verkündete dort die Heilsbotschaft Gottes 15 mit den 
Worten: »Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes nahe herbeigekommen; tut 
Buße (vgl. Mt 3,2) und glaubt an die Heilsbotschaft!« 
 
„Der Segen des Lebens unter der Herrschaft Gottes“ – so beschreiben wir das Reich 

Gottes. Und es ist sehr nahe. Es gab viele wunderbare Beweise für den 

hereinbrechenden Segen von Gottes Herrschaft in der Mission von Jesus Christus. 

 

Aber während dieser Zeit passierte auch etwas Schreckliches. Trotz Gottes 

souveränem Plan wurde der Dienst von Jesus Christus abgelehnt. Die Pharisäer und 

Heriodianer schmiedeten Pläne, um Jesus Christus zu töten. Die offizielle Delegation 

der jüdischen Gelehrten kamen von Jerusalem und behaupteten, Er wäre im 

Verbund mit dem Teufel. 

 

Was wird aus einem Königreich in einer Welt, die den König ablehnt? Jesus Christus 

beantwortet diese Frage in vier Parabeln oder Geschichten. ER wird Sein Reich durch 

den lebendigen Samen Seines Wortes etablieren, der am Ende zu einer reichen Ernte 

führen wird. 

 



Markus Kapitel 4, Verse 3-34 
3 »Hört zu! Seht, der Sämann ging aus, um zu säen; 4 und beim Säen fiel einiges 
(vom Saatkorn) auf den Weg längshin (daneben); da kamen die Vögel und fraßen 
es auf. 5 Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erdreich hatte und bald 
aufschoss, weil es nicht tief in den Boden dringen konnte; 6 als dann die Sonne 
aufgegangen war, wurde es versengt und verdorrte, weil es keine Wurzel 
(geschlagen) hatte. 7 Wieder anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen 
wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. 8 Anderes aber fiel auf 
den guten Boden und brachte Frucht, indem es aufging und wuchs; und das eine 
trug dreißigfältig, das andere sechzigfältig, noch anderes hundertfältig.« 9 ER 
schloss mit den Worten: »Wer Ohren hat zu hören, der höre!« 
 
10 Als Er dann allein war, fragten Ihn die, welche samt den Zwölfen bei Ihm waren, 
um das Gleichnis (nach dem Sinn des Gleichnisses). 11 Da antwortete Er ihnen: 
»Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes (zu erkennen); den 
Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen zuteil, 12 ›damit sie immerfort 
sehen und doch nicht wahrnehmen, und immerfort hören und doch kein 
Verständnis haben, auf dass sie sich nicht bekehren und ihnen nicht Vergebung 
zuteil werde‹.« (Jes 6,9-10) 13 Dann fuhr Er fort: »Ihr versteht dieses Gleichnis 
nicht? Ja, wie wollt ihr da die Gleichnisse überhaupt verstehen?« 14 »Der Sämann 
sät das Wort. 15 Die aber, bei denen der Same auf den Weg längshin (daneben) 

fällt, sind solche: Da wird das Wort (wohl) gesät, doch wenn sie es gehört haben, 
kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. 16 
Ebenso die, bei denen der Same auf felsiges Land fällt, das sind solche: Wenn sie 
das Wort hören, nehmen sie es für den Augenblick mit Freuden an; 17 doch sie 
haben keine Wurzel in sich, sondern sind Kinder (Menschen) des Augenblicks; 
wenn nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen kommt, werden sie 
sogleich (am Glauben) irre. 18 Bei Anderen fällt der Same unter die Dornen; das 
sind solche, die das Wort wohl gehört haben, 19 doch die weltlichen Sorgen und 
der Betrug des Reichtums und die sonstigen Gelüste dringen in sie ein und 
ersticken das Wort: So bleibt es ohne Frucht. 20 Wo aber auf den guten Boden 
gesät ist, das sind solche, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, 
dreißigfältig und sechzigfältig und hundertfältig.« 
 
21 Weiter sagte Er zu ihnen: »Kommt etwa die Lampe (in das Zimmer), damit man 
sie unter den Scheffel oder unter das Bett stelle? Nein, damit sie auf den Leuchter 
(Lichtständer) gestellt werde (Mt 5,15; Lk 8,16; 11,33). 22 Denn es gibt nichts 
Verborgenes, außer damit es offenbart werde, und nichts ist in Geheimnis gehüllt 
worden, außer damit es ans Tageslicht komme (Mt 10,26; Lk 12,2). 23 Wer Ohren 
hat zu hören, der höre!« – 
 
24 Dann fuhr Er fort: »Seid achtsam auf das, was ihr hört! Mit demselben Maß, mit 



dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden, und es wird euch noch 
hinzugetan werden (Mt 7,2; Lk 6,38). 25 Denn wer da hat, dem wird noch 
dazugegeben werden; und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, 
was er hat.« (Mt 13,12; 25,29; Lk 19,26) 
 
26 ER fuhr dann fort: »Mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie wenn jemand 
den Samen auf das Land wirft 27 und dann schläft und aufsteht in der Nacht und 
bei Tag; und der Same sprosst und wächst hoch, ohne dass er selbst etwas davon 
weiß. 28 Von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die grünen Halme, dann 
die Ähren, dann den vollen (vollreifen) Weizen in den Ähren. 29 Wenn aber die 
Frucht es zulässt (ausgewachsen ist), legt er sofort die Sichel an (schickt er die 

Schnitter hin); denn die Ernte ist da.« 
 
30 Weiter sagte Er: »Wie sollen wir ein Bild vom Reiche Gottes entwerfen oder in 
welchem Gleichnis es darstellen? 31 Es gleicht einem Senfkorn, das, wenn man es 
in den Erdboden sät, kleiner ist als alle anderen Samenarten auf der Erde; 32 doch 
wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartengewächse 
und treibt große Zweige, so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels 
nisten können.« 
 
33 In vielen derartigen Gleichnissen verkündete Jesus ihnen das Wort (die 

Heilsbotschaft), je nachdem (so, wie) sie es zu verstehen vermochten; 34 aber ohne 
Gleichnis redete Er nicht zu ihnen; wenn Er dann mit Seinen Jüngern allein war, so 
gab Er ihnen die Auslegung von allem. 
 
Diesen vier Gleichnissen, wie das Reich Gottes kommen soll, folgten die vier Wunder 

von Jesus Christus: 

 

1. Die Stilllegung des Sturms (Mark 4:35-41) 

2. Die Dämonenaustreibung eines sehr verstörten Mannes (Mark 5:1-20) 

3. Die Heilung einer Frau, die 12 Jahre lang an einer Krankheit litt (Mark 
 5:24-34) 

4. Die Totenerweckung eines 12-jährigen Mädchens (Mark 5:21-23 und  35-
45) 

 

Diese vier Wunder geben uns ein Beispiel dafür, wie das Reich Gottes sein wird. Sie 

sind ein Vorgeschmack darauf, wie das glückselige Leben unter dem Gesetz und der 

Herrschaft von Jesus Christus aussehen wird. 

 

Wie wird es sein, wenn Jesus Christus in Seiner Macht und Herrlichkeit mit den 

Seinen auf die Erde zurückkehrt, was ja die Erfüllung von unserer Bitte sein wird im 

„Vater unser“: „DEIN Reich komme“? 



 

Dazu möchte ich vier Punkte anführen: 

 

1. Im Reich Gottes wird es keine Stürme mehr geben 
 
Die Schöpfungsordnung wird diese Welt transformieren, so dass es folgende Dinge 

nicht mehr geben wird: 

 

• Tsunamis 

• Tornados 

• Hurrikans wie „Katrina“ 

• Angst vor Erdbeben 

• Stürme 

• Turbulenzen 

 

Jesus Christus zeigt dies durch das herrliche Wunder auf, dass Er den Sturm auf dem 

See Genezareth beruhigt. Stellen wir uns dazu vor, wie Er den wütenden Schrei vor, 

als Er dem See, den Wellen und dem Sturm gebot: „Schweige! Werde still!“ Und 

augenblicklich wurde es still, und der Sturm legte sich. 

 

2. Im Reich Gottes wird es keine Dämonen mehr geben 
 
Stell Dir eine Welt vor, in der Satan nicht mehr wirkt. Das bedeutet eine Welt ohne: 

 

• Hass 

• Gewalt 

• Schuld 

• Versuchung 

• Fehlverhalten 

• Bedauern 

 

Kannst Du Dir ausmalen, wie es sein wird, wenn Du mit dem himmlischen Vater im 

Park spazieren gehst, ohne irgendwelche Schuldgefühle zu haben und ohne etwas 

bedauern zu müssen und Dich dabei völlig frei und bereitwillig dem hingibst, was 

Gott Dir sagt, was Du als Nächstes erleben wirst? Und bei allem, was Du tust, wird es 

keinerlei Hindernisse, keinen Kampf, keinen Widerstand, keine Stürme und keine 

Dämonen geben! 

 

3. Im Reich Gottes wird es keine Krankheiten mehr geben 
 
Stell Dir eine Welt vor ohne: 

 



• Krebs 

• Herzinfarkte 

• Blindheit 

• Taubheit 

• Lähmungen 

• Geisteskrankheiten 

• Depressionen 

• Jede Art von Krankheit 

 

Da wird jeder einfach nur gesund und stark sein, sich an seinem Schöpfergott  

erfreuen und all die Herrlichkeiten genießen, die Er für Sein Volk bereitet hat. In 

dieser Welt wird es nicht mehr geben: 

 

• Tod 

• Angst 

• Furcht 

• Körperlicher Verfall 

• Alterungsprozess 

• Furcht vor der Zukunft 

• Herzzerreißende Abschiede 

 

Wenn Du das alles zusammennimmst, dann bekommst Du ein Bild von dem 

glückseligen Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. So wird es für all Seine 

Jüngerinnen und Jünger sein, wenn das Reich gekommen ist. So wird die ewige 

Zukunft in Jesus Christus sein, die noch vor Dir liegt. 

 

Kein Wunder, dass der HERR uns gesagt hat, dass wir beten sollen: „DEIN Reich 

komme“. Und wir bitten Ihn darüber hinaus: „HERR, lass den Tag kommen, an dem 

es keine Stürme, keine Dämonen, keine Krankheiten und keinen Tod mehr gibt. HERR 

Jesus Christus komm schnell!“ Dazu kann wohl jeder wahre Christ „Amen“ sagen. 

 

Doch an dieser Stelle könnte jetzt jemand sagen: „Ja, aber das ist noch so ein langer 

Weg von der Realität unseres jetzigen Lebens bis dorthin.“ Natürlich leben wir hier in 

einer Welt, die kampferprobt ist von Stürmen, Dämonen, Krankheiten und Tod. Aber 

was willst Du von einer gefallenen Welt Anderes erwarten, die den König ablehnt, 

Den wir uns so sehr herbeisehnen? Aber der Tag wird kommen, wenn Jesus Christus 

in Macht und Herrlichkeit Sein Königreich errichtet. Und wenn dieser Tag gekommen 

ist, wollen wir Teil von Seinem Königreich sein. 

 

Deshalb haben wir dem König schon im Hier und Jetzt unser Leben übergeben. Und 

das ist die gute Nachricht für alle Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus in 



dieser Welt der Stürme, der Dämonen, der Krankheiten und des Todes: Bis Er zur 

Entrückung wiederkommt und dabei unseren Körper in einen unsterblichen Leib 

verwanden wird, können wir uns auf Seine Verheißung verlassen, dass Jesus Christus 

bei allem, was wir auf dieser Welt noch erleben, bei uns sein wird. 

 

Um das Bild dieser wunderschönen Geschichte zu verwenden, die der Evangelist 

Markus uns von Jesus Christus im Zusammenhang mit dem Sturm erzählt, kann man 

durchaus sagen: Jesus Christus ist in Deinem Boot, wenn: 

 

• Es in Deinem Leben stürmisch zugeht 

• Dir schlimme Dinge passieren 

• Dir eine Operation bevorsteht 

• Du in irgendeiner Situation wie gelähmt bist 

• Du stirbst 

• Du die schreckliche Erfahrung machst, einen Deiner Lieben zu verlieren 

• Du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll 

 

Sobald Du bei Jesus Christus bist, wirst Du ein ewiges glückseliges Leben unter Seiner 

Regentschaft in Macht und Herrlichkeit führen, ohne Stürme, Dämonen, Krankheiten 

und Tod. Bis dahin hast Du dieses kostbare Geschenk in Dir, dass Jesus Christus bei 

jedem Sturm des jetzigen Lebens bei Dir ist, dem Du ausgesetzt wirst, sowie bei allen 

schlimmen Dingen, die Dir widerfahren, bei jeder Krankheit und selbst dann, wenn 

Du durch das Tal des Todesschatten gehen musst. ER wird Dich bei alledem trösten. 

Auf diese unerschütterliche Verheißung kannst Du zu 100 % vertrauen. 

 

Somit kannst Du schon im Hier und Jetzt Segen empfangen, wenn Du Dein Leben 

unter die Herrschaft von Jesus Christus stellst. Damit machst Du schon den Anfang 

für das ewige Erbe, was Dich in Seinem Königreich erwartet. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 


