
Verwurzelt

im Wort Gottes



3 Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen.

4 Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige

Körner auf einen Weg, und die Vögel kamen und pickten

sie auf.

5 Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit

felsigem Untergrund.

Die Saat ging schnell auf,

6 aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der

heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht

keine Nahrung fanden.



7 Andere Samenkörner fielen in die Dornen, 

die schnell wuchsen und die 

zarten Pflänzchen erstickten.

8 Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden, und der 

Bauer erntete dreißig, sechzig, ja hundert Mal so viel, 

wie er gesät hatte.

(…..)

18 Doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine 

Saat ausstreute, erklären:



19 Die Saat, die auf den harten Weg fiel,

steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich

Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der

Teufel und

reißt ihnen die Saat aus dem Herzen.

20 Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören

und sie freudig annehmen.

21 Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden

reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief.



Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie

Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt

werden, verdorren sie.

22 Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und

es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch

die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums,

und die Ernte bleibt aus.

23 Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die

Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren

- dreißig, sechzig, ja hundert Mal so viel, wie gesät wurde.
Matth. 13, 3-8 und 18-23 (Neues Leben)



5 Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem

Untergrund. Die Saat ging schnell auf,

6 aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der

heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht

keine Nahrung fanden.



20 Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören

und sie freudig annehmen.

21 Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden

reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut

zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder

wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie.



Das Wort des Christus 

wohne reichlich in euch! (Elb.)

(Kol. 3, 16)



Das Wort des Christus 

wohne reichlich in euch! (Elb.)

Gebt den Worten von Christus 

viel Raum in euren Herzen. (Neues Leben)

(Kol. 3, 16)



6 Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn 

angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm 

gehorsam.

7 Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft 

aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in 

der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest 

werden. 

(Kol. 2, 6-7 NL)



Im Anfang war das Wort, 

und das Wort war bei Gott, 

und das Wort war Gott. 

Und das Wort wurde Fleisch

und wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit.

Joh. 1, 1+14



Sein Name heißt: 

das Wort Gottes.

Offb. 19, 13



Denn der ungläubige Mann 

ist durch die gläubige Frau 

geheiligt.

1. Kor. 7, 14



Gott will, dass alle Menschen 

gerettet werden 

und zur Erkenntnis 

der Wahrheit kommen.

1. Tim. 2, 4



zu glauben = griech. pisteuo bedeutet:

- jemandem vertrauen

- sich jemandem anvertrauen

- mit jemandem eine vertrauensvolle

Beziehung eingehen

- sich im Vertrauen jemandem ausliefern



Ich bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater 

als nur durch mich.

Joh. 14, 6



Der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein, 

sondern von jedem Wort,

das aus dem Mund Gottes ausgeht.

Matthäus 4,4



Ich bin mit euch!

Haggai 1, 13



Siehe, ich bin bei euch alle Tage 

bis an der Welt Ende.

Matth. 28, 20



6 Höre, Israel: Diese Worte, die ich dir heute

gebiete, sollen in deinem Herzen sein.

7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen,

und du sollst davon reden, wenn du in deinem

Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst,

wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst.
5. Mose 6, 6-7



Richtet euer Herz 

auf all die Worte, 

die ich euch heute bezeuge ... 

Denn nicht ein leeres Wort 

ist es für euch, 

sondern es ist euer Leben.

5. Mose 32, 46-47



Die Worte, 

die ich zu euch geredet habe, 

sind Geist und sind Leben.

Joh. 6, 36



Gott kennen ist Leben.

(Leo Tolstoi)



Dies aber ist das ewige Leben, 

dass sie dich, 

den allein wahren Gott, 

erkennen, und den du

gesandt hast, Jesus Christus.

Joh. 17, 3



Ich freue mich über dein Wort,

wie einer, 

der große Beute macht.

Psalm 119, 162


