
Das wichtigste 
Gleichnis
aller Zeiten!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



In Mt. 13 tauchen zum ersten 
mal im NT Gleichnisse auf. 
Gleichnis = paraballo heißt 
Nebeneinanderstellen. Eine 
bekannte (natürliche) und 
eine unbekannte (geistliche) 
Wahrheit werden 
nebeneinander gestellt. 

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Das wichtigste 
Gleichnis Jesu 
taucht bei 
Matthäus, Markus 
und Lukas auf.

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Markusevangelium
Kapitel 4
V. 3-20

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es 
begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg; da 
kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf 
felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging 
bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die 
Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel 
hatte, verdorrte es. 



Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen 
wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine 
Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging 
auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 
dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges 
hundertfach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, 
der höre!



Erster Satz: Hört zu!
Letzter Satz: Wer Ohren 
hat der höre!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es 
begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg; da 
kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf 
felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging 
bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die 
Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel 
hatte, verdorrte es. 



Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen 
wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine 
Frucht. Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging 
auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 
dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges 
hundertfach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, 
der höre!



Alles klar?
Alles verstanden?

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Ist Dir klar, was 
Jesus damit   
sagen will?

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr DIESES Gleichnis 
nicht, wie wollt ihr dann die andern alle verstehen? Der 
Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem 
Wege sind: Wo das Wort gesät wird und sie es gehört 
haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort
weg, das in sie gesät war. 



Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind: 
Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es 
sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel 
in sich, sondern sind wetterwendisch; wenn sich 
Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen 
erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall.



Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind: 
Die haben das Wort gehört, und die Sorgen der Welt 
und der trügerische Reichtum und die Begierden nach 
allem andern dringen ein und ersticken das Wort, und 
es bleibt ohne Frucht. 



Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind: Die 
hören das Wort und nehmen's an und bringen Frucht, 
einige dreißigfach und einige sechzigfach und einige 
hundertfach.



Die Saat war          
dieselbe!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Das Wort war          
dasselbe!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Die Predigt war          
dieselbe!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Der Boden war             war 
unterschiedlich!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Das Hören war 
unterschiedlich!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Das Herz war 
unterschiedlich!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Dein Herz            
beeinflusst                    
Dein Hören!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



4 Arten des             
Hörens!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



1. Hören und nicht 
verstehen

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr DIESES Gleichnis 
nicht, wie wollt ihr dann die andern alle verstehen? Der 
Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem 
Wege sind: Wo das Wort gesät wird und sie es gehört 
haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort
weg, das in sie gesät war. 



Wie kann der Satan       
das Wort weg-
nehmen?

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Ich will euch nun das Gleichnis vom Sämann erklären, 
der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft 
vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit 
der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und 
raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist.



Predigten müssen    
gehört UND       
verstanden             
werden!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



2. Hören und jubeln

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das 
bedeutet: Jemand hört das Wort und nimmt es sofort 
mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, 
eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des 
Wortes in Bedrängnis gerät, wendet er sich wieder 
davon ab.



Sei kein        
oberflächlicher  
Nachfolger Jesu!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



3. Hören und Sorgen

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins 
Dornengestrüpp. Das bedeutet: Jemand hört das Wort, 
doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des 
Reichtums ersticken es, und es bleibt ohne Frucht.



4. Hören und 
Frucht bringen 

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das 
bedeutet: Jemand hört das Wort und versteht es und 
bringt dann auch Frucht - einer hundertfach, ein 
anderer sechzigfach und wieder ein anderer 
dreißigfach.



Seid aber Täter               
des Wortes und           
nicht Hörer allein!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Ändere nicht die          
Saat, pflege Deinen 
Ackerboden!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Keine Frucht ohne 
Ackerpflege!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Wie wird mein 
Ackerboden (Herz) 
gepflegt, damit Frucht 
entsteht?

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



- Gutes hören
- Gutes glauben
- Ehrlich sein
- Vergeben
- Geben

Ich höre was, was  
Du nicht hörst



Das wichtigste 
Gleichnis
aller Zeiten!

Ich höre was, was  
Du nicht hörst


