
Betreff: Vom vierfachen Ackerfeld (Markus 4)
Von: "Himmelsfreunde.de" <info@himmelsfreunde.de>
Datum: 18.09.2015 06:00
An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter

vom Freitag, 18. September 2015

Liebe Himmelsfreunde,

Der Herr beginnt nun in diesem Evangelium, in Gleichnissen zu uns zu sprechen.  

Gleichnisse zeigen auf, wie sich geistige Wirklichkeiten, hier in der Welt des 

Erscheinenden, abbilden. Es sind deutliche Entsprechungen, wie die ganze Bibel, 

unserer Zeit und unseren inneren Wirklichkeiten, Entsprechendes enthält. Besonders 

die Worte, Taten und das Leben des Herrn. Aus meiner Lesart der Bibel. 

Hier im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld fällt es leicht, das Geistige zu sehen 

und zu verstehen. Weil der Herr es Seinen Jüngern selber erläutert. So nimmt Er uns, 

aus Meiner Sicht wieder gesehen, mit dieser Erläuterung in den Kreis seiner Jünger 

auf. Damit ist uns auch gesagt, das uns gegeben ist, das Geheimnis des Himmelreichs 

zu verstehen.

***************

Vom Sämann

***************

1 Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große 

Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag; er setzte 

sich, und alles Volk stand auf dem Lande am See. 

2 Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen; und in seiner Predigt sprach er zu 

ihnen: 

3 Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 

4 Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel; da kamen die 

Vögel und fraßen's auf. 

5 Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald 

auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 

6 Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte 

es. 

7 Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, 

und es brachte keine Frucht. 

8 Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und 

einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. 

9 Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre!

********************** 

Vom Sinn der Gleichnisse

**********************

 

10 Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den 

Gleichnissen. 

11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen 

Vom	vierfachen	Ackerfeld	(Markus	4) 	

1	von	2 25.10.2015	08:01



aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, 

12 damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden 

Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen 

vergeben werde.

Quelle: http://www.bibleserver.com  Lutherbibel 1984, Markus 3 1-12

=================================

Bei mir dachte ich so, wenn es den Jüngern und auch uns gegeben ist, das Himmelreich 

zu verstehen, warum sind die Jünger nicht besser dran als die Zuhörer am See und 

müssen um die Bedeutung der Gleichnisse fragen? Nicht besser als wir, denn ohne die 

folgende wunderbare Erläuterung des Herrn, würden wir mit dem Gleichnis alleine, 

auch noch gehörig im Dunklen tappen.

Dann fiel mir die Jona Geschichte ein, als ich Vers 12 las. Jona bekam von Gott den 

Auftrag, nach Ninive zu gehen und die Bewohner zur Buße aufzurufen. Er wollte das 

nicht. Dann kam die Sache mit dem großen Fisch, in dessen Bauch Jona drei Tage war. 

Danach immer noch widerwillig, ging er nach Ninive, predigte Buße und die Einwohner 

bekehrten sich wieder zu Gott. Daraufhin  erließ Er ihnen ein Strafgericht. 

Jona traf das tief und er sagte sinngemäß zu Gott: Ich wusste dass du gnädig, 

barmherzig und langmütig und von großer Güte bist. Das du ihnen vergibst und dein 

Strafgericht zurückziehst,  wenn sie bereuen. Deshalb wollte ich ihnen nicht Buße 

predigten.

Unser Herr unbarmherzig wie Jona? Das kann nicht sein!!! Es muss Liebe sein, die 

hinter diesen Worten steht. Liebe zu den Tauben und Blinden.

 

Quelle: http://www.bibleserver.com  Lutherbibel 1984, Markus 3. 1-12

========================================

Liebe Grüße

frohe 24 Stunden

Lothar

lothar.rohs@live.de

=========================================
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