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Vorabinfos

• Erfundene Geschichte: Barmherziger 
Samariter; Verlorene Schaf; Verlorene Sohn; 

Festmahl; Arbeiter im Weinberg; 10 
Jungfrauen…).

• Vergleich: (Illustrationen aus dem täglichen 
Leben, die Jesus für eine bestimmte Aussage 

benutzt: Sauerteig im Mehl, Sämann, 
Senfkorn…).



Vorabinfos

• Metapher: („Ihr seid das Salz der Erde“).

• Epigramm: („Erntet man von Dornen 
Trauben?“).

• Gefahr bei der Auslegung: 
Intellektualismus, Passivität, “Salbung“, 

„Spezialisten“, Auslegungsfehler.



1. Was sind Gleichnisse?

• Gleichnisse sind meist kürzere Texte, die 
mit didaktischem Anspruch einen 

komplexen Sachverhalt in Form einer 
bildhaften und konkreten Darstellung 

abbilden. 

• Man unterscheidet zwei Ebenen: Die 
Ebene des Gesagten und die Ebene des 

Gemeinten. 



1. Was sind Gleichnisse?

• Gesagt und/oder Gemeint – Gehört –
Verstanden. 

• Manchmal lernen wir etwas von einem 
Gleichnis.

• Manchmal fordert uns ein Gleichnis zum 
Handeln auf.

• Manchmal beides.



1. Was sind Gleichnisse?

• Um ein Gleichnis verstehen zu können, 
muss man den jeweiligen 

Vergleichspunkt erkennen. 

• Wörtliche Bedeutung mach meist wenig 
Sinn, denn darum geht es gar nicht 
(Stilmittel der Rabbiner beachten, 
Hyperbel-Beispiel (Auge, Hand)!



2. Wofür gibt es Gleichnisse ?

• Um die Lehren Jesu mit bildhaften 
Worten zu illustrieren?   * 

• Als Transportmittel, um die Wahrheit zu 
transportieren?   ** 

• Um bei den Hörern eine Reaktion
hervorzurufen!   ***



2. Wofür gibt es Gleichnisse?

• Vorsicht: Zerstöre nicht durch das 
Erklären eines Gleichnisses seine Kraft! 

(Erkläre auch nie einen Witz, dann lacht 
keiner. Ein Witz ist lustig wenn der Zuhörer ihn 

begreift und der Witz ihn ergreift. Begreifen 
kann man ihn nur, wenn man den Witz im 

Witz versteht).



3. Das wichtigste Gleichniss

• Jesus erzählte viele Gleichnisse.

• Es gibt Kapitel im NT mit nur Gleichnissen 
(Mt.13 enthält 6 Gleichnisse).

• Das wichtigste Gleichnis steht in Mt.13,1-
9 und in M.4,3-13.



»Hört zu!«, begann er. »Ein Bauer ging aufs 
Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat 

fiel einiges auf den Weg. Da kamen die 
Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf 
felsigen Boden, der nur von einer dünnen 
Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort 
so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als 
dann aber die Sonne höher stieg, wurden 
die jungen Pflanzen versengt, und weil sie 
keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten 

sie. 



Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die 
Dornbüsche überwucherten und erstickten 

die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten 
Boden und brachte Frucht – zum Teil 

hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil 
dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre!« 



»Hört zu! Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. 
Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. 
Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel 

auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen 
Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so 

wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber 
die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen 

versengt, und weil sie keine  kräftigen Wurzeln 
hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins 

Dorngestrüpp, und die Dornensträucher 
überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie 

keine Frucht brachte. 



Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs 
und brachte Frucht, dreißigfach oder sechzigfach 
oder sogar hundertfach.« Jesus schloss mit den 
Worten: »Wer Ohren hat und hören kann, der 
höre!«  Als die Zwölf und die anderen, die zum 
Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, 

fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner 
Gleichnisse… Dann fuhr er fort: Dieses Gleichnis 

versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt 
Gleichnisse verstehen? 



3. Das wichtigste Gleichnis

• Jesus behauptet: Wer das Gleichnis vom 
vierfachen Ackerfeld nicht versteht, kann 
auch andere Gleichnisse nicht verstehen.

• Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld 
ist ein Schlüsselgleichnis für Jesus.

• WARUM???



3. Das wichtigste Gleichnis

• Jeder Mensch, der Gottes Wort hört wird 
mit einem Ackerfeld verglichen.

• Der Ackerboden ist der Vergleichspunkt.

• Mit welcher inneren Haltung höre ich 
Predigten?

• Mit welcher inneren Haltung komme ich 
in den Gottesdienst, Hauskreis...?



3. A – Die Sache mit dem Weg

• Ich will euch nun das Gleichnis erklären: 
Wenn jemand die Botschaft vom Reich 

Gottes 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.

(Mt.13,18-19)



3. A – Die Sache mit dem Weg

• Hören + nicht verstehen = alles Weg



3. B – Die Sache mit den 
Wurzellosen

• Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Das 
bedeutet: Man hört das Wort und nimmt es 

sofort fröhlich auf, aber man ist ein 
unbeständiger Mensch. Wie eine Pflanze 
ohne Wurzeln, ohne Tiefgang. Sobald es 

Schwierigkeiten im Leben gibt, ist es vorbei.

(Mt.13,20-21)



3. B – Die Sache mit den 
Wurzellosen

• Hören + Begeisterung = Unbeständig

• Begeisterung ist nicht immer 
BeGEISTerung

• Vorsicht vor „emotionalem Glauben“



3. C – Die Sache mit den Dornen

• Bei anderen fällt die Saat ins 
Dornengestrüpp, d.h. man hört das Wort, 
doch Sorgen, Verlockungen und Reichtum 

ersticken das Wort und es bringt keine Frucht.

(Mt.13,22)



3. C – Die Sache mit den Dornen

• Hören + Sorgen, Verlockung und 
Reichtum = Fruchtlos



3. D – Die Sache mit dem guten 
Boden

• Ein Teil der Saat fällt auf guten Boden: 
Jemand hört das Wort und versteht es und 
bringt Frucht – hundertfach, sechzigfach, 

dreissigfach.

(Mt.13,23)



3. D – Die Sache mit dem guten 
Boden

• Guter Boden + Hören + Verstehen = 
Frucht bringen



3. Das wichtigste Gleichnis

• Ändere nicht die Saat.

• Pflege Deinen Ackerboden.

• Keine Frucht ohne Ackerpflege.

• Wie kann ich meinen Ackerboden pflegen?



ACKERPFLEGETIPPS

• Gottes Wort hören

• Gottes Wort glauben

• Immer wieder Gutes tun

• Vergebung in Anspruch nehmen

• Sich in der Gemeinde einbringen 



ACKERPFLEGETIPS

• Mehr als alles, bewahre dein 
Herz/Ackerboden, denn in ihm entspringt 

die Quelle des Lebens. (Spr.4,23)

• Selig sind, die reines Herzens/guten 
Ackerbodens sind – sie werden Gott sehen.

(Mt.5,13) 
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In zwei Wochen: 
- Warum die Bibel glaubwürdig ist  -

Vielen Dank


