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Das Gleichnis vom Sämann erklärt

Matthäus 13
 G v. 3-9

 � Der Sämann und der Same sind in jedem Fall gleich

• Der Same ist das Wort Gottes (vgl. v.19; Markus 4,14)

• Gottes Wort hat in sich die Kraft zu wachsen und zu gedeihen

 � Der Boden ändert sich:

• Hart

• Steinig

• Dornig

• Fruchtbar

Die verschiedenen Böden im Detail

Harter Boden

 G 3 Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. 4 Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel 
kamen und fraßen es auf.

 G 18 So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann: 19 So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht 
versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg 
gestreut war.

 � Der harte Boden muss zuerst aufgebrochen werden damit überhaupt etwas wachsen kann, genauso 

ist es mit dem harten Herzen

Steiniger Boden

Matthäus 13

 G 5 Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es 
keine tiefe Erde hatte.

 G 20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden 
aufnimmt; 21 er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder 
Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß.

 � Ist nicht fundiert im Wort Gottes, keine tiefe Beziehung mit Gott obwohl es äußerlich so aussieht

 � Von Sonne verdorrt

• Sonne gibt fruchtbaren Pflanzen die Energie zu wachsen
• Sonne ist der Tod der Pflanzen ohne Wurzel
• Steinige Herzen weichen zurück bei Glaubensprüfungen - Fruchtbare Herzen werden davon 

gestärkt

 � EGW vergleicht diese Menschen mit den törichten Jungfrauen (Christi Gleichnisse, Seite 403)
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Dorniger Boden

 G 7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es.
 G 22 Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der 

Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar.
 � Im Prinzip wie der Fruchtbare Boden, aber mit Dornen die besser und schneller wachsen

 � Lukas 8,14: "Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens"

 � Es ist Arbeit nötig, die Dornen auszureisen
• Dornen nicht nur abschneiden, sondern bei der Wurzel packen

Fruchtbarer Boden

 G 8 Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig 
und etliches dreißigfältig.

 G 23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der bringt dann auch 
Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig.

 � Es gibt keinen Samen der auf dem Fruchtbaren Boden keine Frucht bringt!


