
Allianzgebetswoche Thema: „Lebenselixier Bibel“ 

Worte von Menschen können trösten, aufbauen und lebensstärkend wirken.  

Gottes Wort hat die Macht, Leben zu schaffen und Leben hervorzubringen. 

Gott sprach und es wurde. Gott spricht und es geschieht.  

Gottes Wort ist die Quelle des Lebens, aus der wir schöpfen dürfen, jeden Tag neu. 

Deswegen ist das Hören auf Gottes Wort, das Lesen und Studieren der Bibel für uns 

Menschen lebensentscheidend. 

 

Sonntag 10.01.2021: „miteinander hinhören – hear“ 

Schade, dass wir jetzt nicht wirklich beisammen sein können, um in echt miteinander auf 

Jesu Worte zu hören! Heute ist das sehr bekannte Gleichnis vom „vierfachen Ackerfeld“ dran 

und wir wollen gemeinsam hinhören, was Jesus uns heute damit sagen möchte. 

 

Bibeltext zum Thema: Lukas 8,4-15 (Neue Genfer Übersetzung): 

Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus, und von Ort zu Ort wurden es mehr, 

die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis:  

„Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, 

wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. 

Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige 

Feuchtigkeit fehlte.  

Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe 

und erstickten sie.  

Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht.”  

Jesus schloss mit dem Ausruf: „Wer Ohren hat und hören kann, der höre!”  

Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er: „Euch ist es von Gott 

gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen; den Übrigen jedoch werden sie nur 

in Gleichnissen verkündet. Denn ‚sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören 

und doch nichts verstehen.‘  

Das Gleichnis bedeutet Folgendes:  

Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den 

Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie 

nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden.  

Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, 

nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln; zunächst 

glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab.  

Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, 

doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das 

Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann.  

Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und 

bereitwilligem Herzen hören sie das Wort; sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen 

und bringen Frucht.“ 

 

Mich haben schon die ersten Worte meiner NeuesLebenBibel angesprochen, wo es heißt: 

„Eines Tages kam eine große Menschenmenge aus vielen Städten zusammen, um Jesus 

zu hören…“ 

Warum wollten die Menschen Jesus wohl hören? Waren sie einfach neugierig und wollten 

ihn mal persönlich kennenlernen oder wurden sie von ihrer tiefen Sehnsucht nach Liebe und 

Erlösung angetrieben und wollten mehr von Gottes Heilsbotschaft erfahren? 



Auf jeden Fall haben sie für ihre Reise zu Jesus Zeit und Mühe investiert, d.h. anderes 

musste zurückstehen (ihre Arbeit, Freizeitbeschäftigung, Erholung…)? Ihre oberste Priorität 

galt hier Jesus und es interessierte sie, was Jesus zu sagen hatte.  

 Wie wichtig ist uns Jesus und das Hören auf Ihn? Wo liegen unsere Prioritäten? 

Wollen wir wirklich hören, was Jesus uns persönlich sagen möchte? 

Zum Hören brauchen wir ja unsere Ohren.  

Vielleicht könnt ihr euch noch an den Biologieunterricht erinnern und an den komplizierten, 

winzigen und faszinierenden anatomischen Aufbau dieses wertvollen Sinnesorgans. Schon 

hierbei wird deutlich, dass es leicht zu Störungen in der Funktion kommen kann.  

V.a. bei älteren Menschen lässt das Gehör öfters nach und sie fühlen sich dadurch schnell 

ausgegrenzt. 

Aber wir filtern auch, welche Geräusche und Worte wir wirklich wahrnehmen. Ich denke, das 

ist auch wichtig, sonst wären wir überfordert, da so Vieles gleichzeitig auf uns einstürmt: die 

Uhr tickt, Autos fahren draußen vorbei, der Laptop rauscht, jemand klappert in der Küche 

usw. 

Bei Kindern ist es interessant, dass sie der Aufforderung das Zimmer aufzuräumen, die 

Hausaufgaben zu erledigen oder endlich ins Bett zu gehen meist nicht gleich nachkommen, 

sondern dies einfach ignorieren. Doch wenn es darum geht, dass es etwas zum Naschen 

gibt sind sie seltsamerweise sofort sehr aufmerksam . 

D.h. doch, dass wir entscheiden können, ob und was wir hören und dann müssen wir 

entscheiden, ob und wie das Gehörte für uns relevant ist. 

Jesus beendet das Gleichnis mit den Worten (NLB): „Wer hören will, der soll zuhören und 

begreifen!“ Selbst die Jünger kapierten nicht, was Jesus mit diesem Gleichnis ausdrücken 

wollte und sie brauchten seine anschließende Erklärung. Zum Hören brauchen wir eben 

nicht nur unsere Ohren, sondern auch ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz! 

Jesus erzählte den interessierten Menschen also diese anschauliche Geschichte und wir 

können es uns bildlich vorstellen, wie der Bauer über das Land schreitet und mit der Hand 

den wertvollen Samen ausstreut. Wir lesen davon, dass es einige Hindernisse gibt, dass aus 

dem fruchtbaren Samen (= Gottes Botschaft) eine fruchttragende Pflanze wird. D.h. der 

Ernteertrag ist vom Zustand des Bodens abhängig, dabei ist eine Steigerung zu erkennen: 

 

1. Die Samenkörner landen auf dem harten, festgetretenen Weg, wo sie keine Chance 

haben zu keimen, zertreten oder von Vögeln aufgepickt werden. -> Damit sind 

Menschen gemeint, die Gottes Wort zwar hören, aber sie können und/oder wollen es 

nicht verstehen und vergessen es schnell „zum einen Ohr rein, zum anderen raus“ - 

es ist fast sofort wieder weg, bzw. vom Teufel geraubt, so dass kein Glaube und 

keine Rettung möglich ist.  

2. Der Same fällt auf eine dünne 

Erdkruste mit felsigem Untergrund, 

wo die Saat zwar aufgeht, aber 

schnell verdorrt, da die Wurzeln 

nicht tief genug reichen um die 

jungen Pflanzen mit ausreichend 

Flüssigkeit zu versorgen. -> Diese 

Menschen hören Gottes Wort und 

nehmen die Botschaft freudig auf, 

aber sie glauben nur eine Weile und 

wenden sich ab wenn 

Schwierigkeiten kommen… 



3. Ist von einem dornenbewachsenen Boden die Rede und es kommt zu einer 

Wachstumskonkurrenz der Dornen und der guten Pflanzen. -> Auch diese Menschen 

hören Gottes Wort und nehmen es an, aber sie lassen sich durch Alltagssorgen, 

Verpflichtungen, den Verlockungen des Reichtums, dem Verlangen nach schönen 

Dingen und den Zerstreuungen des Lebens davon ablenken. Der Glaube geht unter 

und gelangt nicht zur Reife… 

4. Endlich gibt es noch den guten, fruchtbaren Boden, wo die Pflanzen ungestört 

wachsen und reifen können, sogar bis zur hundertfachen Ernte. -> Das gleicht 

Menschen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen: sie sind verlässlich und 

aufrichtig, hören seine Worte, halten daran fest und bringen durch ihre Beständigkeit 

viel Frucht… 

 

Mit welcher Art von „Boden“ bist du vergleichbar? Welcher Boden möchtest du gerne sein? 

Wie werden wir zu solch hörenden Menschen, deren Leben dem „guten Boden” gleicht? 

Dass Gottes Wort unser Herz berührt können wir nicht machen, aber wir können uns von 

Jesus erneuern lassen, den harten Boden sozusagen umgraben lassen, dass er 

aufnahmebereit wird und positive Voraussetzungen schaffen, dass es möglich werden 

kann… Zeit und Ruhe können sehr hilfreich dabei sein! 

 

Ich wünsche uns, dass wir neu Sehnsucht 

danach haben, nicht nur mit unseren 

Ohren Jesu lebendigen und 

unvergänglichen Worten zu lauschen, 

sondern dass wir sie immer öfter tief in 

unserem Herzen wahrnehmen, echt 

begreifen und es segensreiche 

Auswirkungen auf unser ganzes Leben 

und unser Umfeld hat!  

 

 

 

 

 

Gebet:  

Jesus, wir danken dir, dass du lebendige Worte hast – auch für uns heute! 

Danke für diese Geschichte und dein Reden in unser Leben hinein!  

Bitte hilf uns, mit offenen Ohren auf deine Worte zu hören und berühre du unsere Herzen, 

dass wir deine gute Botschaft mit Freude aufnehmen. Zeige uns, wie unser Herzensboden 

beschaffen ist und hilf uns dabei, dass es ein fruchtbarer Boden wird! Erneuere du unsere 

Herzen! Hilf uns, mitten im Alltag an deinen Worten festzuhalten, auf dich ausgerichtet zu 

bleiben, so dass wir dir und deinen Worten in guten und schwierigen Zeiten vertrauen. 

Segne uns und lass uns Segen sein!   Amen. 

 

 

 

 


