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Text: 
 
Sprüche 13  
12 Endloses Hoffen macht das Herz krank; ein erfüllter Wunsch schenkt neue 
Lebensfreude.  
 
Markus 4  
26 »Mit dem Reich Gottes«, so erklärte Jesus weiter, »ist es wie mit einem Bauern, 
der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. 27 Er legt sich schlafen, er steht 
wieder auf, ein Tag folgt dem anderen; und die Saat geht auf und wächst – wie, 
das weiß er selbst nicht. 28 Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor: zuerst 
die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. 
29 Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden; die Zeit der Ernte ist 
da.« 30 »Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen?«, fragte Jesus. »Mit 
welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? 31 Es gleicht einem Senfkorn. Das ist 
das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. 32 Aber wenn es einmal 
gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so 
große Zweige, dass die Vögel in seinem Schatten nisten können.«  
 
Hebräer 11  
32 Es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht 
ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen: Gideon und Barak, Simson, Jeftah, David, 
Samuel und die Propheten. 33 Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch 
sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und 
erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden 
sie bewahrt, 34 und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen 
dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. 
Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen 
die feindlichen Heere in die Flucht. 35 Und einige Frauen erlebten, wie ihre 
verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auch Gott 
vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre 
Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab 
ihnen Kraft. 36 Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott 
festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. 37 Sie wurden 
gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. 
Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, 
hungrig, verfolgt und misshandelt. 38 Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum 
und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken – Menschen, zu 
schade für diese Welt. 39 Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als 
Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren 
Lebzeiten noch nicht. 



 

Weiterführende Fragen: 

1.  Was war deine letzte dicke Enttäuschung?  

2.  Wie gehst du damit um, wenn du auf Gottes Eingreifen hoffst und es nicht 
passiert? Lies dazu noch mal Sprüche 13,12.  

3.  Jesus spricht in Markus 4,26-32 in eine Kultur, die sehnsüchtig auf die 
praktische Veränderung ihres Lebens durch die Regierung Gottes wartet. 
Versuch noch mal zu beschreiben, was Jesus mit diesen Versen wollte.  

4.  Hebräer 11,32-39 beschreibt eine realistische Mischung eines Christenlebens, 
oder? Gutes und Gruseliges geschieht. Was lässt dich durchhalten? An 
welchen Stellen wünschst du dir eine andere Reaktion von dir selbst? 


