
Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der 
von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude geht er los, verkauft alles, was er hat, 
und kauft jenen Acker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der 
schöne Perlen sucht. 46Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft 
alles, was er hat, und kauft sie. Matthäus 13, 44-45 

 

Jesus ist es wert! 
Ein kostbarer Schatz und eine wertvolle Perle: Ich glaube so sehr, dass Gott in unserem Le-
ben sein Reich sichtbar machen will. In letzter Zeit befinde ich mich allerdings häufig in der 
Situation, dass mir Vieles wichtiger ist. Manchmal ist es die berechtigte Müdigkeit, aber 
manchmal einfach auch die Unsicherheit darüber, ob mir dieses radikale Suchen wirklich das 
geben wird, was ich brauche. Ich weiß, dass Gott mehr als genug für uns hat, aber ich weiß 
nicht, was er für mich bereit hält und dieses Nicht-Wissen nutzt der Teufel aus.  

Vielleicht geht es dir auch so. Ich möchte ein wenig Wahrheit aus der Bibel hineinsprechen. 
Wenn wir Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit den ersten Platz in unserem Leben geben, 
dann wird er uns alles geben, was wir zum Leben nötig haben (siehe Mt. 6,33). Er wird we-
der unseren körperlichen, noch unseren geistigen oder geistlichen Mangel unausgefüllt las-
sen.  

Matt Redman, ein Lobpreisleiter aus England hat in einem Buch geschrieben: Gott hat genug 
Schönheit, Majestät und Größe, um uns für alle Ewigkeit zu begeistern.  

 

Lied: Your Peace (dein Friede) 
 

„Je mehr ich dich suche, um so mehr lerne ich dich kennen 

je mehr ich dich kennen lerne, um so mehr liebe ich dich. 

Ich will zu deinen Füßen sitzen, aus dem Becher in deiner 
Hand trinken, 

mich an dich anlehnen, deinen Herzschlag spüren. 

Diese Liebe ist so tief, viel mehr als ich brauche 

ich schmelze dahin in deinem Frieden, bin so überwältigt.“ 
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