
Jesus der Kaufmann

Die Nachfolgenden Erörterungen entsprechen der Erkenntnis des Autors und seinem derzeitigen biblischen Verständnis,
und erheben nicht den Anspruch in allen Punkten richtig zu sein. Sie möchten zum Nachdenken anregen.

 

Im Bibelbuch Matthäus Kapitel 13:44-49 heißt es:

 

Das Königreich der Himmel ist einem im Feld verborgenen Schatz gleich, den ein Mensch 
fand und verbarg; und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und 
kauft jenes Feld.

45   Ferner ist das Königreich der Himmel einem reisenden Kaufmann gleich, der schöne 
Perlen suchte. 46   Nachdem er eine einzige Perle von hohem Wert gefunden hatte, ging er 
hin und verkaufte sogleich alles, was er hatte, und kaufte sie.

47   Wiederum ist das Königreich der Himmel einem Schleppnetz gleich, das ins Meer 
hinabgelassen wurde und [Fische] von jeder Art zusammenbrachte. 48   Als es voll wurde, 
zog man es herauf an den Strand, und nachdem man sich gesetzt hatte, las man die 
vortrefflichen in Gefäße zusammen, die unbrauchbaren+ aber warf man weg. 49   So wird 
es beim Abschluß des Systems der Dinge sein: Die Engel werden ausgehen und die 
Bösen von den Gerechten trennen 

 

Es stellen sich uns nun folgende Fragen über diese Gleichnisse: 

Wer ist der Kaufmann?

Was ist der Schatz?

Was ist die Perle?

 

Kommen wir zur Beantwortung Fragen. Wer ist der Kaufmann und was ist der 
Schatz?

In dem Gleichnis vergleicht Jesus das Königreich der Himmel. Er versucht es den 
Menschen zu erklären. Er spricht von einem Menschen (Jesus) der einen Schatz fand und 
verbarg. Ja, Jesus hat bei seinem himmlischen Vater Jehova den Schatz (das Königreich 
der Himmel) gefunden. Dieses Königreich ist deshalb so wertvoll, weil es den Vorsatz 
Gottes - die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen - ermöglicht. 

Dieses Königreich war lange vor den Menschen verborgen. 

Damit Jesus dieses Königreich erhält, geht er hin und verkauft alles was er hat. 

Jesus gab seine Herrlichkeit im Himmel und seine Macht die er besaß auf. Auch seinen 
geistigen Leib den er besaß gab er auf. Somit gab er alles auf was er hatte um als Mensch 
geboren zu werden. Dann kam er auf die Erde und kündigte dieses Königreich an. 
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Daraufhin kaufte er bildlich gesprochen das Feld (die Menschenwelt, alle Menschen), denn
durch seinen Opfertod kaufte er sozusagen die Menschen zurück. Ab diesem Zeitpunkt 
gehörte das Feld - die Menschen - Jesus. 

Jetzt konnte er von Gott das Königreich und die Macht empfangen. (Das Königreich war 
somit bis zu diesem Zeitpunkt im Feld (bei den Menschen, und schlußendlich bei dem 
Mensch Jesus) versteckt. Nachdem Jesus durch seinen Opfertod die Menschen von der 
adamischen Sünde loskaufte, konnte er danach das Königreich sozusagen ausgraben und 
beginnen durch dieses Königreich zu wirken.

 

Was ist die Perle?

Die Perle bedeutet in dem Gleichnis das Gleiche wie der Schatz.

 

Wer oder was sind die Fische im Schleppnetz?

Die Fische sind die Menschen. Die Bibelverse 47- 49 erzählen von der Zeit die im Bibelbuch
Matthäus Kapitel 25:31-33 erzählt:

 

Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit gekommen sein wird und alle Engel mit 
ihm, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. 32   Und alle Nationen 
werden vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen voneinander trennen, so 
wie ein Hirt die Schafe von den Ziegenböcken trennt. 33   Und er wird die Schafe zu seiner 
Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken

(Alle Bibeltexte sind aus der Neuen Weltübersetzung)
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