
Sinn – Bild                               Zeit                                       (Ps. 31.15) 
20. Okt. 2022 

 
         
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
(Psalm 31:15) 
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Sinn – Bild                 Sämann – 4 Boden Arts                  (Mark 4, 3-20) 

 
 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hört zu! Ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen.  
   Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und 
pickten sie auf.  
  Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt 
war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat bald auf. 
Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versengt und vertrocknete, weil sie 
keine tiefer gehenden Wurzeln hatte.  
  Wieder ein anderer Teil fiel ins Dornengestrüpp, das die Saat bald überwucherte und 
erstickte, sodass sie keine Frucht brachte.  
  Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und 
brachte Frucht: dreißig-, sechzig- oder sogar hundertfach."  
Jesus schloss: "Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu!"  
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Das, was auf den 
Weg gefallen ist, 
meint Menschen, 
die Gottes 
Botschaft hören. 
Aber dann 
kommt gleich der 
Satan und nimmt 
ihnen das gesäte 
Wort wieder weg. 
(Markus 4:15) 
 
 

Die Menschen, die 
dem felsigen Boden 
entsprechen, hören 
das Wort und 
nehmen es gleich 
freudig auf.  Doch 
weil sie unbeständig 
sind, kann es bei 
ihnen keine Wurzeln 
schlagen. Wenn sie 
wegen der Botschaft 
in Schwierigkeiten 
geraten oder gar 
verfolgt werden, 
wenden sie sich 
gleich wieder ab. 
(Markus 4:16-17) 
 
 

Andere Menschen  (.ch) 
entsprechen der Saat, 
die ins Dornengestrüpp 
fällt. Sie haben die 
Botschaft gehört, doch 
dann gewinnen die 
Sorgen ihres Alltags, 
die Verlockungen des 
Reichtums und andere 
Begierden die Oberhand 
und ersticken das Wort. 
Es bleibt ohne Frucht. 
(Markus 4:19-20)   
 

Die Menschen schließlich, die 
dem guten Boden gleichen, 
hören die Botschaft, nehmen 
sie auf und bringen Frucht: 
dreißig-, sechzig- und 
hundertfach."  
(Markus 4:21) 
 



Sinn – Bild              Das Herz - die Liebe                     (Spr. 4,23) 
 

         
 
  
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft!'   
(Markus 12:30) 
 
An zweiter Stelle steht: 'Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!'  Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden."  
(Markus 12:31) 
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Mehr als alles 
andere behüte 
dein Herz; denn 
von ihm geht 
das Leben aus. 
Spr. 4,23 
 



Sinn – Bild            anklopfen – suchen – bitten                 (Luk. 11, 9-11)

28. Sept. 2022

        

„Wer sich selbst sucht, wird ein vergängliches Ego finden. 
  Wer Gott sucht, findet seinen Ursprung; Sinn und Leben.“

Jesus sagt: Bittet, und ihr werdet bekommen, was ihr braucht; sucht, und ihr werdet 
finden, klopft an, und es wird euch geöffnet! (Lk 11:9)

Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 
(Lk 11:10)
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Sinn – Bild                 Zellen & Jüngerschaft                        (2.Tim. 2,2) 
 
 
 
 

 

Netzwerk  +  Zellen 

Zellteilung 
 
nicht 
Spaltung! 

Cluster 
 
 
 
 

Die Wahrheit,  
die du vor vielen Zeugen von mir gehört, hast  

sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen,  
die fähig sind,  

wieder andere zu lehren. 
( Leben – nicht Kopfwissen ) 

 
(2.Tim 2:2) 
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Sinn – Bild                       2 Wege     Arts                      (Matth. 7, 13-14)

14. Sept. 2022

        

Geht durch das enge Tor! Denn das weite Tor und der breite Weg führen 
ins Verderben, und viele sind dorthin unterwegs.

Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur 
wenige sind es, die ihn finden!

(Mt 7:13-14)
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Geht durch das 
enge Tor! 
(Mt 7:13)

Wie eng ist das Tor 
und wie schmal der 
Weg, der ins Leben 
führt, und nur 
wenige sind es, die 
ihn finden! (Mt 7:14)

Denn das weite Tor 
und der breite Weg 
führen ins Verderben, 
und viele sind dorthin 
unterwegs.
(Mt 7:13)



Sinn – Bild        Der Weg von Angst zur Liebe        (Röm. 5 Verse 1-9) 
 
 
  
 
 
 
 
 

5. die Liebe Gottes  
ist ausgegossen in 
unsre Herzen durch 
den heiligen Geist.

3. Diese 
praktische 
Erfahrung der 
Bewährung 
bewirkt 
Hoffnung. 

 
 
 
 
 
 
 

4. In der Hoffnung 
haben wir einen 
sicheren und festen 
Anker, der uns mit 
dem Innersten des 
himmlischen 
Heiligtums verbindet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trübsal, Druck und 
Not können Geduld 
bewirken, wenn wir 
sie mit Gott 
bewältigen. 

1. wir nehmen auch 
den Druck und die 
Trübsal an. 

 
 
 
 

„Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unsren 
Herrn Jesus Christus,  durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in  
der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.  
     

1.  Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen  (Druck),  
2. weil  wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt;  
3.  die Geduld aber Bewährung (praktische Erfahrung),  
4. die Bewährung aber Hoffnung;  die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden;  
5. denn die Liebe Gottes  ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist, welcher uns  

gegeben worden ist.   
 

Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur rechten Zeit für  Gottlose gestorben.  Nun stirbt 
kaum jemand für einen Gerechten. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für 
uns  gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein 
Blut gerechtfertigt  worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden!“ 



Bedeutung des Bildes: 
 
 
1. Angst ist Beklemmung, wir sind blockiert, eingeklemmt, unter Druck, Krankheit, 
in Not oder Trübsal. → wir kommen damit vor Gott. 
 
to-do:  
 
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich (Jesus) will euch Ruhe 
geben."  (Matth. 11, 28) 
 
„Sorget um nichts; sondern in allem bringt durch Gebet und Flehen mit  Danksagung 
eure Anliegen vor Gott.  Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure 
Herzen  und Sinne in Christus Jesus bewahren!  
 
 Im übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was  rein, was 
liebenswert, was wohllautend, was irgend eine Tugend oder  ein Lob ist, dem denket 
nach;  was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt,  das 
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein. “    (Philipper 4, 6-9) 
 
2. Dieser Prozess bewirkt Geduld und inneren Frieden.  
 
3. Wenn wir diesen Prozess der Druckbewältigung immer wieder durchstehen; → die 
Ruhe, den Frieden und die Geduld, die Gott uns gibt, erfahren, dann werden wir 
bewährt. 
 
4. Dies ist die Glaubens-Praxis, die Hoffnung bewirk, beruhend auf dieser Erfahrung. 
 
„In der Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten 
des himmlischen Heiligtums verbindet.“ (Heb 6:19) 
 
5. Dieses Erleben ist die Grundlage auf der Gottes Liebe beruht und durch den Hl. 
Geist gewirkt wird. 

Lied: Diamant 
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https://j-live.ch/wp-content/uploads/2022/08/Diamant.mp3
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