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Erklärt: Warum sprach Jesus in Gleichnissen?

Matthäus 13
 G v. 10

 � Viele unserer Fragen stellt die Bibel selbst, doch auf den ersten Blick ist die Antwort oft nicht, was wir 

denken. Daher lernen wir wertvolle geistliche Prinzipien wenn wir die Antworten verstehen.

 � Gegensätzlich zu unseren Erwartungen: das Wort sollte klar gepredigt werden, so dass jeder versteht; 

warum scheint Jesus seine Botschaft zu verschlüsseln und nur seinen Jüngern bekannt zu machen?

 G v. 11
 � Warum schließt Jesus hier Leute aus?; ganz klar zwei Gruppen: Jesu Jünger & Alle anderen; wenn sie 

doch schon kommen um zu hören, warum erklärt Jesu die Gleichnisse nur den Jüngern?

 G v. 12
 � scheint gegen unser Verständnis von Gott (verkaufe was du hast und gib den armen) – aber hier geht 

es um geistlichen Besitz

 G v. 13-15
 � Jesu Gleichnisse sind eine Erfüllung einer Prophezeiung von Jesaja

 � Berufungsszene von Jesaja – das ist die Botschaft, dir Gott ihm aufträgt

 � Auch zitiert ganz am Ende der Apg 28,26 und in Röm 11,8 als Beweis dafür, dass die Juden das Evan-

gelium ablehnen und es daher an die Heiden geht

Zwei Verse, die das geistliche Prinzip erklären:

Daniel 12

 G v. 10
 � Gottlos = kein Verständnis / Gegenteil: Bekehrt = Verständnis

 � “Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit”

2. Korinther 3

 G v. 14
 � die Kinder Israel konnten die Herrlichkeit Gottes nicht ganz erkennen wegen dem Tuch vor Mose 

Gesicht – So könne sie auch die Herrl. Gottes nicht sehen im AT – und Jesus kam um das Tuch zu 

entfernen

 � Sie lesen, aber verstehen es nicht

 � es = Herz – das bekehrte Herz versteht die Bibel

Was ist ein Gleichnis?
 � Natürliche Vorgänge, die Übernatürliche Prinzipien erklären

 � Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von 

den himmlischen Dingen sagen werde? (Joh 3,12)



Lukas Hermann · © Joel Media Ministry · joelmediatv.de · Seite 2/2

Matthäus 13
 G v. 16-17

 � Wer geistliche Einsicht hat ist glücklich in den Augen des Himmels!

 � Was für ein Privileg ist unseres, solch eine Goldmine des Wortes Gottes zu haben.

Zusammenfassung
Nicht nur spricht Jesus in Gleichnissen, auch seine Taten sind ein symbol für himmlische Prinzipien. 

Gleichnisse wurden von allen gehört aber nur den Jüngern erklärt. Genauso kann die Bibel von jedem 

Gelesen werden, wird aber nur von den echten Nachfolgern Jesu verstanden. Was ist ein echter Na-

chfolger Jesu? Menschen mit der wahren Furcht des Herrn und einem wirklich bekehrten Herzen.


