
Das Gleichnis vom Säman

Du bist von Gott erschaffen und er liebt dich
unendlich. Nur leider gibt es da Dinge, die Gott
nicht gefallen. Diese Dinge nennt die Bibel Sünde.
Das kann alles Mögliche sein – eine kleine
Notlüge, ein schlechter Gedanke...Jeder von uns
begeht solche Sünden – und diese Sünden
trennen uns von Gott. Aber die gute Nachricht ist: Gott möchte nicht von dir getrennt sein!
Er liebt dich! Deshalb hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt – der übrigens ohne Sünde
war – um für unsere Fehler am Kreuz zu sterben. Ziemlich cool, oder? Durch Jesu Tod sind
wir nicht mehr getrennt von Gott und dürfen auch in Ewigkeit bei Gott sein. Doch jetzt
kommt es darauf an: Glaub ich das? Gott wünscht sich nichts mehr als das. Er möchte dich
durch Jesus retten. Aber die Entscheidung liegt bei dir, alleine du darfst sie treffen.

Auf dem Bild siehst du einen Sämann, der Samen auf den Boden streut. Der Samen ist
wichtig, damit auf dem Feld etwas wachsen kann. Aber genauso wichtig ist auch der Boden,
auf den der Samen fällt. Stell dir einmal vor, der Samen wäre die Botschaft Gottes, also die
gute Nachricht. Der Boden ist der Mensch. Du, ich oder irgendjemand anderer. Ist es nicht
wichtig, dass der Boden, auf den der Samen fällt, aus fruchtbarer Erde besteht?

In der Bibel fndest du ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. (Lukas 8, 4-10)

Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war,
erzählte Jesus dieses Gleichnis: »Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als 
er die Körner ausstreute, felen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und 
von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner felen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, 
aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner 
felen mitten ins oornengestrüppp. oieses schoss zusammen mit der juungen Saat in die ööhe,
so dass es sie schließlich erstickte. oie üpbrigen Körner aber felen auf fruchtbaren Boden, 
gingen auf und brachten das öundertfache der Aussaat als Ertrag.« Nachdem Jesus das 
gesagt hatte, rief er: »Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« Später fragten ihn 
seine Jüpnger, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete ihnen: »Euch lässt Gott die 
Geheimnisse seines Reiches verstehen. oie anderen aber erfahren das alles nur durch 
Gleichnisse. oenn sie sollen sehen, aber nicht erkennen, sie sollen hören, aber nicht 
verstehen.

Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Die Samen sind Gottes Wort. Viele Menschen hören die 
Botschaft zwar, glauben allerdings nicht daran. Als er die Körner ausstreute, felen ein paar 
von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere
wiederum sind wie der felsige Boden: Sie hören die Botschaft Gottes und nehmen sie mit
Begeisterung an. Sie glauben allerdings nur eine kurze Zeit – wenn alles nicht so glatt läuft,
wenden sie sich von Gott ab. Andere Körner felen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf,
aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Dann gibt es Menschen
deren Glaube einem von Dornengestrüpp überwuchertem Boden gleicht. Eine Zeit lang
glauben sie, allerdings lassen sie sich schnell von den Sorgen des Alltags und dem Reichtum



des Lebens ablenken. Wieder andere Körner felen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses
schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. Aber
dann gibt es diese Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf den die Saat fällt. Sie
hören Gottes Wort und nehmen es mit Begeisterung an. Sie halten fest an Gottes Wort und
lassen sich durch nichts vom Glauben abbringen. Die übrigen Körner aber felen auf
fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag.

Dieses Gleichnis macht eins deutlich: Es scheint gar nicht so leicht zu sein, dass der Glaube
wachsen kann. Ausgesät ist schnell und locker. Doch dann geht es schon los:

• Der eine zeigt kein Interesse für Gottes Wort. Was juckt einen Jesus? Andere Dinge
sind „viel - viel“ wichtiger.

• Bei den nächsten zwei sieht es schon besser aus - oder doch nicht? Anfänglich noch
begeistert, doch sobald die ersten Probleme auftauchen, ist das Thema Jesus schnell
vergessen.

• Zum Schluss die gute Nachricht: Wer dran bleibt, sein Leben auf Gott ausrichtet, wer
Gott Raum zum Wachsen gibt und tief verwurzelt in ihm bleibt - da wird auch was
daraus wachsen können (Freude im Glauben, …)

Um es zusammenzufassen: Das Wort Gottes wird auf verschiedenen Arten von Menschen
gesprochen. Jedoch wird es jeder anders wahrnehmen. So werden einige es ablehnen,
andere es annehmen bis zu den ersten Schwierigkeiten. Noch andere werden es empfangen,
aber es an den letzten Platz stellen und anderes voranstellen. Schließlich werden andere es
in einem guten Herzen bewahren und viel Frucht bringen. Deshalb sagt Jesus am Ende des
Gleichnisses “So habt nun acht, wie ihr hört!“ (Lukas 8, 18) Es geht nicht nur darum, dass 
jemand das Wort hört, sondern auch wie er es hört - es werden viele Menschen hören,
aber nur die, die es hören und in einem guten Herzen bewahren, werden Frucht bringen.
Frag dich doch mal, wie es mit deinem Boden ausschaut – ist er fruchtbar oder könnte das
Unkraut mal wieder gejätet werden?

Jeder kann selbst Sämann werden und dazu beitragen, dass das Wort Gottes verbreitet
und mit Freuden aufgenommen wird. Du kannst z.B. deinen Freunden von Jesus erzählen
oder für sie beten. Oder bring sie doch zu unserer nächsten Jungschar mit! :)

Fragen, die dir dabei helfen können, um herauszufnden, welcher Boden auf dich zur Zeit am 
ehesten zutrifft:

• Was sind die Dinge in Deinem Leben, die Dir wichtig sind?
• Welchen Stellenwert hat bei Dir Jesus und welchen Raum in Deinem Leben nimmt er

ein?
• Wie kann man dranbleiben (und versuchen, dass das Wurzelwerk noch fester wird)?


