Jesus ist…
der Sämann
Das Gleichnis vom Sämann: Lukas 8,4-15
Sämann = Gott Saatkörner = Gottes Wort Boden = unser Leben

Prinzipien für geistliches Wachstum
1. Ich muss ___________________ sein
Lukas 8,5 | Ein Sämann ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die
Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten
und von den Vögeln aufgepickt.
Lukas 8,12 | Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben
die Botschaft zwar gehört. Aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus
dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden.

Der harte Boden – 3 Gründe:
____________________
____________________

3. Entscheidungen
1. Gott kennen - _________________________
2. Freiheit erleben - ________________________
3. Bestimmung entdecken - ________________________
4. Einen Unterschied machen - ________________________
4. Ich muss ___________________ sein
Lukas 8,7 | Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss
zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte.
Lukas 8,14 | Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp
überwucherten Boden: Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die
Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen
des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen
kann.
Lukas 8,15 | Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden,
auf den die Saat fällt: Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem
und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts
beirren und bringen schließlich reiche Frucht.

____________________
2. Ich muss ___________________ sein
Lukas 8,6 | Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil
es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen.
Lukas 8,13 | Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden: Sie hören
die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine
starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr
Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab.
Matthäus 7,26 | Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen
richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute.
Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch
danach; andernfalls betrügt ihr euch selbst.
1.Timotheus 4,7 | Nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu
werden.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Erster Mittwoch | Gottesdienst am Mittwoch, um 19:30 Uhr
Pray First | Frühgebet, freitags 06:00 – 07:00 Uhr
Frauenfrühstück | am Samstag, um 10 Uhr

3. Entscheidungen

Jesus ist…
der Sämann
Das Gleichnis vom Sämann: Lukas 8,4-15
Sämann = Gott Saatkörner = Gottes Wort Boden = unser Leben

Prinzipien für geistliches Wachstum
1. Ich muss offen sein

1. Gott kennen – geistliche Gewohnheiten
2. Freiheit erleben - Kleingruppen
3. Bestimmung entdecken – Next Steps
4. Einen Unterschied machen – Dream Teams
4. Ich muss schonungslos sein

Lukas 8,5 | Ein Sämann ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die
Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten
und von den Vögeln aufgepickt.

Lukas 8,7 | Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss
zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte.

Lukas 8,12 | Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben
die Botschaft zwar gehört. Aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus
dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden.

Lukas 8,14 | Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp
überwucherten Boden: Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die
Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen
des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen
kann.

Der harte Boden – 3 Gründe:
Angst
Bitterkeit
Stolz

Lukas 8,15 | Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden,
auf den die Saat fällt: Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem
und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts
beirren und bringen schließlich reiche Frucht.

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Ich muss entschlossen sein
Lukas 8,6 | Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil
es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen.
Lukas 8,13 | Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden: Sie hören
die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine
starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr
Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab.
Matthäus 7,26 | Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen
richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute.
Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch
danach; andernfalls betrügt ihr euch selbst.
1.Timotheus 4,7 | Nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu
werden.

Erster Mittwoch | Gottesdienst am Mittwoch, um 19:30 Uhr
Pray First | Frühgebet, freitags 06:00 – 07:00 Uhr
Frauenfrühstück | am Samstag, um 10 Uhr

