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"Hört zu! Ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen.  
   Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und 
pickten sie auf.  
  Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt 
war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat bald auf. 
Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versengt und vertrocknete, weil sie 
keine tiefer gehenden Wurzeln hatte.  
  Wieder ein anderer Teil fiel ins Dornengestrüpp, das die Saat bald überwucherte und 
erstickte, sodass sie keine Frucht brachte.  
  Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und 
brachte Frucht: dreißig-, sechzig- oder sogar hundertfach."  
Jesus schloss: "Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu!"  
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Das, was auf den 
Weg gefallen ist, 
meint Menschen, 
die Gottes 
Botschaft hören. 
Aber dann 
kommt gleich der 
Satan und nimmt 
ihnen das gesäte 
Wort wieder weg. 
(Markus 4:15) 
 
 

Die Menschen, die 
dem felsigen Boden 
entsprechen, hören 
das Wort und 
nehmen es gleich 
freudig auf.  Doch 
weil sie unbeständig 
sind, kann es bei 
ihnen keine Wurzeln 
schlagen. Wenn sie 
wegen der Botschaft 
in Schwierigkeiten 
geraten oder gar 
verfolgt werden, 
wenden sie sich 
gleich wieder ab. 
(Markus 4:16-17) 
 
 

Andere Menschen  (.ch) 
entsprechen der Saat, 
die ins Dornengestrüpp 
fällt. Sie haben die 
Botschaft gehört, doch 
dann gewinnen die 
Sorgen ihres Alltags, 
die Verlockungen des 
Reichtums und andere 
Begierden die Oberhand 
und ersticken das Wort. 
Es bleibt ohne Frucht. 
(Markus 4:19-20)   
 

Die Menschen schließlich, die 
dem guten Boden gleichen, 
hören die Botschaft, nehmen 
sie auf und bringen Frucht: 
dreißig-, sechzig- und 
hundertfach."  
(Markus 4:21) 
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