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2013: Jesus erzählt vom Reich Gottes 

 

 

 

#1 Die Bibelgeschichte 

Gleichnisse sind Geschichten über das Reich Gottes, die Jesus den 

Menschen damals erzählt hat. Die Menschen sollen sich in diesen 

Gleichnissen wiedererkennen. Heute ging es um das Gleichnis von den 

Arbeitern im Weinberg. Kannst du dich noch daran erinnern?  

 

Heute war vielleicht ein aufregender Tag. Schon früh morgens bin ich auf den 

Marktplatz und habe Arbeiter gesucht, die in meinem Weinberg arbeiten. Ich 

habe den Arbeitern ein Silberstück versprochen. Das ist genug, um ihre 

Familie zu ernähren. Um 9.00 Uhr bin ich nochmal auf den Marktplatz. Ein 

Mann sah ganz traurig aus, weil er noch keine Arbeit hatte. Ich habe ihn im 

Weinberg arbeiten lassen und ihm einen Lohn versprochen, mit dem er seine 

Familie ernähren kann. Er hat sich sehr gefreut. Den ganzen Tag lang habe 

ich immer wieder neue Arbeiter für en Weinberg eingestellt. Sogar um 17.00 

Uhr, als der Tag schon fast vorbei war, habe ich noch einen Arbeiter 

eingestellt. Er hatte große Angst. Er hat den ganzen Tag über keine Arbeit 

gefunden und hatte kein Geld, um seiner Familie essen zu kaufen. Auch ihm 

habe ich einen angemessenen Lohn versprochen. Am Ende des Tages habe ich 

alle Arbeiter bezahlt. Zuerst den, der als letztes kam. Er bekam ein 

Silberstück. Er konnte sein Glück kaum fassen. Damit kann er seiner Familie 

genug zu essen kaufen.  

Auch die nächsten Arbeiter, die länger da waren, bekamen ein Silberstück. 

Die Arbeiter, die am längsten da waren, schauten mich ganz erwartungsvoll 

an. Sie waren am längsten da und haben am härtesten gearbeitet. Sie 

erwarteten einen hohen Lohn. Auch ihnen gab ich ein Silberstück. Darüber 

beschwerten sie sich. Sie fanden es ungerecht! Doch genau das habe ich mit 

ihnen morgens vereinbart gehabt: jeder bekommt ein Silberstück. Denn jeder 

soll das bekommen, was er zum Leben braucht! 

  

 

     

 

                  Der Weinbergbesitzer 

 

 



#2 Was sagt uns die Bibelgeschichte? 

# Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir zu kurz kommen oder dass 

wir ungerecht behandelt werden. Wenn unsere Geschwister zum Beispiel 

mehr Geschenke bekommen als wir. 

# Statt neidisch auf andere zu sein, sollen wir uns gegenseitig auch mal 

etwas gönnen! Wir sollen uns für andere freuen, füreinander da sein und 

füreinander sorgen! 

# Wir müssen keine Angst haben, dass wir zu kurz kommen! Im Reich 

Gottes ist genug für alle da. 

# Wenn wir „JA“ zu Jesus sagen und ihm unser Leben anvertrauen, dann 

sorgt er für uns. Denn er will, dass es uns gut geht 

 

#3 Der Lernvers 

Kannst du dich noch an den Lernvers von heute erinnern? 

Dann bringe die Worte in die richtige Reihenfolge! 

 

Herr, Güte, barmherzig, Gnädig, geduldig, und, und, der, großer, von, ist 

 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ Psalm 145, 8 

 

#4 Jetzt bist du dran 

Gott sorgt dafür, dass es dir gut 

geht! Schau nicht immer darauf was 

dir fehlt oder was du ungerecht 

findest! Sei dankbar für das, was du 

hast. Das ist meistens nämlich viel 

mehr, als dir direkt einfällt. Überlege 

dir, was in deinem Leben gerade 

ziemlich toll ist, wofür du dankbar 

bist! Schreibe es hier in die Hände. 


