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Text: 
 

Lukas 8  
4 Eines Tages kam eine große Menschenmenge aus vielen Städten zusammen, 
um Jesus zu hören. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: 5 »Ein Bauer ging aufs 
Feld, um zu säen. Als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige 
Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden, und die Vögel kamen und 
pickten sie auf. 6 Andere Körner fielen auf eine dünne Erdkruste mit felsigem 
Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte aber, weil Feuchtigkeit fehlte. 
7 Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten 
Halme erstickten. 8 Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden. Diese 
Samenkörner wuchsen heran und brachten eine hundertfache Ernte.« Nach diesen 
Worten rief er: »Wer hören will, der soll zuhören und begreifen!« 9 Seine Jünger 
fragten ihn, was das Gleichnis zu bedeuten habe. 10 Er entgegnete: »Euch ist es 
erlaubt, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Allen anderen aber 
werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich erfüllt, was in der Schrift 
steht: `Sie sehen, was ich tue, aber sie nehmen es nicht wirklich wahr; sie hören, 
was ich sage, aber sie verstehen es nicht. 11 Das Gleichnis hat folgende 
Bedeutung: Die Samenkörner sind Gottes Botschaft. 12 Der Same, der auf den 
festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber 
dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben 
und gerettet werden. 13 Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die 
Botschaft freudig aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen 
Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber 
wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. 14 Der von Dornen 
bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, 
sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des 
Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts 
zur Reife. 15 Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, 
die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel 
Frucht hervorbringen. 


