
Tod	  durch	  Ersticken	  
	  
Schon	  eine	  seltsame	  Überschrift,	  oder?	  Was	  mag	  jetzt	  wohl	  kommen?	  Ich	  möchte	  dich	  mit	  
hinein	  nehmen	  in	  eine	  Geschichte,	  die	  Jesus	  erzählt	  hat	  und	  die	  ich	  neu	  entdeckt	  habe.	  
	  
Es	  geht	  um	  das	  Gleichnis	  aus	  Markus	  4,3-‐9	  nach	  NGÜ	  
„»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!«“	  
	  
Ein	  Bauer	  streut	  gute	  Saat	  aus	  und	  nur	  ein	  Teil	  fällt	  dabei	  auf	  guten	  Boden.	  Der	  Rest	  fällt	  auf	  
den	  Weg	  oder	  auf	  steinigen	  Boden.	  Einiges	  fällt	  auch	  unter	  Dornen	  und	  Disteln	  und	  wird	  am	  
Wachstum	  gehindert	  oder	  sogar	  erstickt.	  
	  
Es	  gibt	  über	  alle	  4	  Böden,	  auf	  den	  die	  Saat	  fällt,	  einiges	  zu	  sagen.	  Vielleicht	  werde	  ich	  das	  in	  
einen	  der	  nächsten	  Podcasts	  auch	  noch	  mal	  tun.	  Heute	  möchte	  ich	  mich	  erst	  einmal	  nur	  auf	  
die	  Saat	  unter	  dem	  Dornengestrüpp	  beziehen.	  
	  
Ein	  paar	  Verse	  weiter	  erklärt	  Jesus	  das	  Gleichnis	  seinen	  Jüngern.	  Er	  sagt,	  dass	  die	  Saat	  das	  
Wort	  Gottes	  ist	  und	  Gott	  es	  ist,	  der	  sie	  ausstreut.	  Die	  Saat,	  also	  Gottes	  Worte,	  fallen	  bei	  den	  
Menschen,	  die	  es	  hören	  auf	  unterschiedliche	  Böden.	  
	  
Einer	  dieser	  Böden	  ist	  der	  Platz	  unter	  den	  Dornen	  und	  Disteln.	  In	  Vers	  18	  heißt	  es:	  
"Wieder	  bei	  anderen	  ist	  es	  wie	  mit	  der	  Saat,	  die	  ins	  Dornengestrüpp	  fällt.	  Sie	  hören	  das	  
Wort,	  doch	  dann	  gewinnen	  die	  Sorgen	  dieser	  Welt,	  die	  Verlockungen	  des	  Reichtums	  und	  
andere	  Begierden	  Raum	  und	  ersticken	  das	  Wort,	  und	  es	  bleibt	  ohne	  Frucht."	  
	  
Lange	  bin	  ich	  davon	  ausgegangen,	  dass	  Gottes	  Worte	  immer	  in	  unmittelbare	  Situationen	  
sprechen.	  Will	  heißen,	  sie	  beziehen	  sich	  auf	  bestimmte	  Situationen	  und	  Lebensumstände	  
und	  gelten	  auch	  nur	  da.	  
	  
Das	  mag	  manchmal	  auch	  der	  Fall	  sein.	  Bei	  dieser	  Stelle	  aber	  nicht.	  Ich	  habe	  diese	  ganze	  
Abhandlung	  bisher	  immer	  als	  Grundsätzliche	  Lehre	  über	  die	  Aussaat	  von	  Gottes	  Wort	  an	  
uns	  Menschen	  verstanden	  und	  sie	  auf	  die	  Bekehrung	  bezogen.	  
	  
Das	  heißt,	  wenn	  sich	  ein	  Mensch	  bekehrt	  und	  Früchte	  bringt,	  ist	  die	  Saat	  halt	  auf	  guten	  
Boden	  gefallen.	  Das	  ist	  auch	  richtig.	  Aber	  dieses	  Verständnis	  hatte	  zur	  Folge,	  dass	  dieses	  
Wort	  für	  mich	  lange	  Zeit	  nicht	  mehr	  galt.	  Da	  ich	  mich	  ja	  schon	  bekehrt	  hatte	  und	  die	  Saat	  
Gottes	  bei	  mir	  ja	  schon	  aufgegangen	  ist.	  
	  
Die	  Erfahrung	  lehrt	  mich	  aber,	  dass	  auch	  in	  einem	  Leben	  mit	  Gott,	  manche	  Saat,	  die	  
aufgegangen	  ist	  keine	  Frucht	  bringt,	  weil	  sie	  verkümmert	  oder	  dahin	  vegetiert.	  Auch	  wenn	  
du	  dich	  bekehrt	  hast	  und	  dein	  Leben	  unter	  Gottes	  Führung	  gestellt	  hast,	  können	  
verschiedene	  Dinge	  das	  Wachstum	  von	  Frucht	  in	  deinem	  Leben	  verhindern.	  Ja	  sogar	  die	  



Saat	  ersticken.	  
	  
Welche	  Dinge	  sind	  das?	  Jesus	  sagt	  es	  ganz	  klar	  und	  eindeutig.	  Sorgen,	  Reichtum	  und	  
verschiedene	  Begierden.	  
	  
Wir	  leben	  in	  unserer	  westlichen	  Welt	  im	  Luxus	  und	  haben	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  meisten	  
Menschen	  auf	  diesem	  Planeten	  das	  Privileg,	  unser	  Leben	  selber	  einzurichten,	  planen	  und	  
gestallten	  zu	  können.	  
	  
In	  der	  Regel	  haben	  wir	  100e	  Entscheidungsmöglichkeiten	  was	  wir	  wie,	  wo	  und	  wann	  
machen	  oder	  Leben	  wollen.	  Viele	  Menschen	  haben	  diese	  Wahl	  nicht.	  	  
	  
Diese	  vielen	  Möglichkeiten	  sind	  auf	  den	  ersten	  Blick	  ein	  Segen.	  Und	  ich	  bin	  Gott	  auch	  
dankbar	  dafür.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  komplizieren	  diese	  Möglichkeiten	  unser	  Leben	  aber	  
auch.	  Viele	  Möglichkeiten	  zu	  haben	  setzt	  auch	  einen	  verantwortlichen	  Umgang	  damit	  
voraus.	  Das	  verstehen	  wir	  oft	  nicht.	  
	  
Wir	  können	  uns	  so	  sehr	  in	  dem	  was	  wir	  machen	  oder	  haben	  wollen	  verlieren,	  dass	  uns	  das	  
Wesentliche	  und	  Eigentliche	  abhanden	  kommt.	  Wir	  es	  aus	  den	  Augen	  verlieren.	  
	  
Die	  Möglichkeit	  sich	  schön	  einrichten	  und	  das	  Leben	  genießen	  zu	  können	  hat	  auch	  zur	  
Folge	  dass	  unsere	  Sorgen	  wachsen	  diesen	  Lebensstandard	  wieder	  zu	  verlieren.	  Ich	  denke,	  
das	  sind	  die	  Sorgen	  von	  denen	  Jesus	  hier	  unteranderem	  spricht.	  
	  
Sprichst	  du	  mit	  Menschen,	  die	  viel	  weniger	  haben	  und	  in	  ihren	  Möglichkeiten	  etwas	  zu	  
verändern	  auch	  sehr	  beschränkt	  sind,	  dann	  meinen	  wir	  schnell,	  dass	  sie	  viel	  mehr	  Sorgen	  
haben	  müssten.	  Interessanter	  Weise,	  ist	  es	  oft	  umgekehrt.	  
	  
Schau	  auf	  die	  Freundlichkeit	  und	  Gastfreundschaft	  von	  Menschen	  in	  sehr	  armen	  Ländern.	  
Sie	  haben	  kaum	  was	  und	  müssen	  zusehen,	  dass	  sie	  das	  nötigste	  zum	  Leben	  für	  ihre	  Familien	  
zusammen	  bekommen.	  Und	  doch	  kommen	  in	  ihrem	  Leben	  oft	  mehr	  von	  Gottes	  Früchten	  
zum	  Vorschein	  als	  bei	  uns.	  
	  
Ich	  lade	  dich	  ein,	  mal	  in	  deinem	  Leben	  zu	  schauen,	  wie	  viele	  Sorgen	  und	  persönliche	  
Wünsche	  dich	  davon	  abhalten	  dem	  Wort	  Gottes	  in	  seiner	  ganzen	  Konsequenz	  zu	  folgen.	  
Welche	  Dinge	  könntest	  du	  mit	  Gottes	  Hilfe	  ändern?	  
	  
Eine	  Saat,	  die	  in	  deinem	  Leben	  aufgegangen	  ist,	  kann	  auch	  noch	  nach	  Jahren	  durch	  Unkraut	  
wie	  Dornen	  und	  Disteln	  am	  Wachstum	  gehindert	  werden	  sodass	  keine	  Früchte	  mehr	  
entstehen.	  Lass	  dieses	  Unkraut	  in	  deinem	  Leben	  nicht	  überhand	  nehmen.	  Reiß	  es	  aus!	  
	  
Gott	  schenke	  es,	  dass	  du	  und	  ich	  das	  Eigentliche	  wieder	  neu	  ins	  Blickfeld	  bekommen.	  Es	  
geht	  um	  Beziehungen	  und	  nicht	  um	  Haben	  und	  sein.	  Es	  geht	  um	  den	  anderen	  und	  nicht	  
vorrangig	  um	  uns	  selbst.	  Es	  geht	  um	  Liebe	  und	  um	  das	  sich	  verschenken	  an	  andere.	  Das	  
sind	  die	  Früchte,	  die	  Gott	  ernten	  will.	  
	  
Das	  hat	  Jesus	  uns	  vorgelebt	  und	  dem	  haben	  wir	  mit	  unserer	  Bekehrung	  und	  Taufe	  
zugestimmt.	  Jesus	  folgen	  heißt	  in	  dem	  Fall	  nicht	  „Gefällt	  mir“	  klicken	  sondern	  in	  seinen	  
Fußstapfen	  hinterher	  zu	  laufen!	  
	  


