




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,1-20
1 Wieder einmal lehrte Jesus am See. Bald hatte sich eine große Menschenmenge 
um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen 
am Ufer. 2 Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse: 
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3 »Hört mir zu! Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. 4 Als er die Körner ausstreute, 
fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. 5 Andere 
Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die 
Saat zwar schnell auf, 6 als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die 
Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. 7 Wieder 
andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, 
so dass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. 8 Die übrigen Körner aber 
fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Dreißigfache, das 
Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag.« 9 Und Jesus fügte hinzu: 
»Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 
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10 Später, als Jesus mit seinen zwölf Jüngern und den anderen Begleitern allein war, 
fragten sie ihn: »Warum verwendest du Gleichnisse?« 11 Er antwortete: »Euch lässt Gott 
das Geheimnis seines Reiches verstehen. Die anderen aber, die nicht zu mir gehören, 
erfahren das alles nur durch Gleichnisse. 12 Denn ›sie sollen sehen, aber doch nichts 
erkennen; sie sollen hören, aber doch nichts verstehen. Sonst würden sie zu Gott 
umkehren, und ihre Sünde würde ihnen vergeben.‹« 


13 Dann sagte er zu seinen Jüngern: »Ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht? Wie wollt 
ihr dann all die anderen begreifen? 14 Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft 
Gottes. 15 Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die 
Botschaft zwar gehört. Aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr 
Herz gesät war. 
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16 Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen: Sie 
hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. 17 Aber ihr Glaube hat 
keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres 
Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich 
wieder davon ab. 18 Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp 
überwucherten Boden: Sie hören die Botschaft zwar, 19 doch dann kommen die Sorgen 
des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses 
Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. 
20 Aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die 
Saatkörner fallen: Sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht, dreißig-, 
sechzig- oder hundertfach.« 







Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Komm zu Jesus, damit er dir die Augen für 
seine neue Welt öffnet 
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Wir sollen die gute Nachricht über Gottes 
neue Welt zu allen Menschen bringen
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Lass es zu, dass Jesus seine gute Nachricht 
in deinem Leben sprießen lässt
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Die Gute Nachricht von Gottes 
neuer Welt kann dort viel bewirken, 
wo sie auf offene Herzen trifft






