
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part Six: Parables of the Kingdom 

Mark 4:21-34 

Focus: Jesus tells some parables to try and explain what God’s Kingdom is like. It is too 

huge for us to fully comprehend, but He uses these examples to explain aspects of 

it.  

Key Questions: What can hold the Kingdom from shining out in the darkness? 

 Why is it so important to control what we hear? 

 How does seed grow, and what seed are we sowing? 

 How does God’s kingdom expand? 

 How is Jesus both fully God and fully man? 

Main Points: 

• Nothing can prevent the light of the Kingdom from shining! 

• We need to pay attention to how we inform ourselves. 

• Whatever seed we sow will naturally grow without any effort from us. 

• God’s Kingdom will always invade and grow. 

• Jesus experienced the weakness and vulnerability of Man, and can relate to every one of 

our experiences; He is still Lord and has full power over all creation! 

Reflection: 

• What do you believe about the Kingdom? Is it under threat in our time? 

• What are you listening to? What informs your perspective on life and God’s Kingdom? 

• In your speech and action, what seeds are you sowing and what harvest can you 

expect? 

• Look at the characteristics of the Mustard bush (Brassica nigra). What does this show you 

about the Kingdom? 

• How do you think Jesus can relate to your life experience? 

  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 6: Gleichnisse vom Königreich? 

Markus 4:21-34 

Fokus: Jesus erzählt einige Gleichnisse, um zu erklären, wie das Reich Gottes aussieht. 

Es ist zu groß für uns, um es vollständig zu begreifen, aber er benutzt diese 

Beispiele, um Aspekte davon zu erklären. 

Schlüsselfragen: Was kann das Königreich davon abhalten, in der Dunkelheit zu leuchten? 

   Warum ist es so wichtig, zu kontrollieren, was wir hören? 

   Wie wächst die Saat, und welche Saat säen wir? 

   Wie breitet sich das Reich Gottes aus? 

   Wie ist Jesus sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch? 

Hauptpunkte: 

• Nichts kann verhindern, dass das Licht des Reiches Gottes leuchtet! 

• Wir müssen darauf achten, wie wir uns informieren. 

• Welchen Samen wir auch immer säen, er wird natürlich wachsen, ohne dass wir uns 

anstrengen müssen. 

• Das Reich Gottes wird immer eindringen und wachsen. 

• Jesus erlebte die Schwäche und Verletzlichkeit des Menschen und kann sich auf jede 

unserer Erfahrungen beziehen; Er ist immer noch Herr und hat die volle Macht über die 

ganze Schöpfung! 

Zum Nachdenken: 

• Was glaubst du über das Reich Gottes? Ist es in unserer Zeit bedroht? 

• Worauf hörst du? Was prägt deine Perspektive auf das Leben und Gottes Reich? 

• In deinem Reden und Handeln, welche Samen säst du und welche Ernte kannst du 

erwarten? 

• Schau dir die Merkmale des Senfstrauchs (Brassica nigra) an. Was zeigt dir das über das 

Reich Gottes? 

• Wie denkst du, dass Jesus sich auf deine Lebenserfahrung beziehen kann? 


