
Christiane und Nick sind wieder auf dem Tell unterwegs. Heute 
findet Christiane eine Perle. Sie ist ganz begeistert darüber,  
Nick kann das jedoch nicht nachvollziehen. Was ist schon dran 
an so einer Perle? Christiane erklärt ihm den Wert einer echten 
Perle. Ihr fällt das Gleichnis aus Mt 13, 45–46 ein, und sie erzählt 
es Nick. Dieser fragt nach: 
 
Nick: „Dieses Gleichnis hat doch Jesus erzählt, oder? Was wollte er damit 
sagen?“ 
Christiane: „Lass uns mal gemeinsam überlegen. Das Gleichnis beginnt 
damit, dass Jesus das Himmelreich vergleichen möchte. Was denkst du, was 
meint Jesus mit Himmelreich?“ (Eventuell Gespräch mit den Kindern.) 
Nick: „Das Land, wo Gott wohnt? Oder besser, wo Gott regiert – wie ein 
König?“ 
Christiane: „Richtig! Und wo Gott regiert, ist alles gut. Da wird jeder geliebt, 

so wie er ist.“ 
Nick: „Wo Gott regiert, ist alles in Ordnung. Da gibt es auch keinen Krieg und 
keine Krankheit.“ 
Christiane: „Wo Gott regiert können blinde Menschen wieder sehen, lahme 

Menschen gehen, da gibt es auch kein Tod!“ 
Nick: „Aber Christiane, als Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er doch auch 
Kranke gesund gemacht, hat Menschen vom Tod auferweckt und vielen 
Leuten ihre Sorgen weggenommen. Jesus liebte die Menschen und du sagst 
immer, er tut es heute noch. Was hat Jesus mit dem Reich Gottes zu tun?“ 
Christiane: „Das kann man so sagen: Jesus ist Gottes Sohn, und wo er ist, da 
ist Gottes Reich sichtbar.“ 
Nach einer kurzen Pause antwortet Nick: „Aber ich werde heute doch auch 
noch krank, und Krieg gibt es immer noch.“ 
Christiane: „Das ist richtig. Ich fühle mich auch nicht immer gut oder habe 

Angst, dass mich niemand liebt. Aber weißt du, Jesus hat uns gezeigt, dass es 
anderes sein kann. Wenn ich Angst habe, rede ich mit ihm, und er hilft mir 
durch die Angst durch. Wenn ich mit jemanden Streit habe, dann rede ich mit 
Jesus, und er zeigt mir, wie ich mich versöhnen kann. Mit Jesus hat Gottes 
neue Welt angefangen, und irgendwann wird Gott in Ewigkeit auf der ganzen 
Welt regieren. Und wer an Jesus glaubt, darf wissen, dass er zum Reich 
Gottes gehört!“ 
Nick: „Das ist ja voll klasse. Keine Krankheit, keine Sorgen, kein Krieg, nur 
noch Liebe, das klingt ja genial. Was wertvolleres gibt es wohl nicht. … ah, 
jetzt verstehe ich, so wertvoll wie die Perle in der Geschichte!“ 
Christiane: „Genau! Wer Jesus findet, der findet das Reich Gottes. Der 

entdeckt das Wertvollste für das Leben hier auf der Erde und später in Gottes 
Reich. Der ist bereit, alles dafür einzusetzen, wie der Kaufmann in der 
Geschichte!“ 
Nick: „Und wie sieht das heute aus?“ 


