
Biblische Erzählung 

 
Ein Bauer, der Jesus am See Gennesaret zugehört hatte, er-
zählt:  
Ich bin von Beruf ein Sämann, das ist so etwas wie ein Bauer. 
Jeden Tag gehe ich auf mein Feld und kümmere mich darum. 
Das Feld ist alles was ich habe. Mein ganzer Besitz. Aber heu-
te gehe ich nicht auf mein Feld. Heute gehe ich mit den ande-
ren Leuten aus meinem Dorf an den See Gennesaret. Da am 
Ufer steht ein Mann namens Jesus. Er muss ein besonderer 
Mann sein. Um ihn herum stehen viele Menschen. Er erzählt 
etwas und alle hören ihm zu. Was er wohl zu sagen hat? Ich 
glaube, ich gehe mal näher hin, um ihn besser zu verstehen.  
Jesus erzählt von einem Sämann, wie ich einer bin. Der Sä-
mann ging auf sein Feld, um zu säen. Das heißt, die Samen 
auf das Feld werfen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und 
die Vögel fraßen es auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Bo-
den mit nur wenig Erde. Die Samen gingen sofort auf, weil sie 
nicht tief im Boden waren. Aber sie verdursteten, weil sie keine 
Wurzeln hatten.  
Ein paar andere Samen fielen zwischen Dornen. Und die Dor-
nen nahmen den Samen den ganzen Platz zum Wachsen weg.  
Der letzte Teil der Samen fiel auf guten Boden. Die Samen 
gingen auf und wuchsen und wurden groß. Sie brachten un-
zählige neue Samen hervor. Und da sagte Jesus: Wer Ohren 
hat zum Hören, der höre!  
Als Jesus fertig war dachte ich mir, ich bin ja ein Sämann. Auf 
felsigen Boden habe ich meine Samen noch nie geworfen. Das 
macht doch keinen Sinn… Wie er das wohl meint?  

 
vgl. Mk 4,1-9 

 



Gedanken zum Evangelium und Anregungen für ein Ge-
spräch in der Familie: 

 Welche Worte sind bei euch schon auf fruchtbaren Bo-
den gefallen: haben euch beeindruckt, berührt oder gar 
geprägt? 

 Was soll in eurer Familie in den Wochen der Fastenzeit 
wachsen? 

 
Gebet 
Jesus, du hast vom Sämann erzählt, der seinen Samen aus-
streut. Nicht immer fallen die Körner auf guten Boden. Du 
streust großzügig aus. Öffne uns die Ohren und das Herz für 
dein Wort. Hilf uns, dass wir als dein guter Freund leben und 
mit dir den Weg durch unser Leben gehen. Amen. 
 
Lied: Dein Wort  
https://www.youtube.com/watch?v=BcRWFIqkNUk   

Original: Thy word: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6LC8cu03Ig   
 
 
Wort der Woche 

Dieser Satz soll dich die ganze Woche begleiten. Lies ihn je-
den Tag oder lass ihn Dir vorlesen. Du wirst sehen, dass du 
ihn bald auswendig kannst. Er ist für dich eine gute Botschaft. 
 
 

Lass das Gute in Dir wachsen! 
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