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Die Formen der Versuchung im Gleichnis des Sämanns 

  

Nachdem wir im Artikel "die Bedeutung und Formen der Versuchung" gesehen 

haben, welche Formen die Versuchung annehmen kann (besonders die Prüfungen durch 

Bedrängnis und der Falle die Sehnsüchte des alten Menschens zu beachten - das 

Fleisch), können wir diese Kategorien auch im Gleichnis des Sämanns sehen. Es gibt zwei 

Kategorien im Gleichnis des Sämanns, dass, auch wenn das Wort gehört und empfangen 

wurde, sie nicht die gewünschte Frucht hervorbrachten. Die Frage ist warum? 

 

Versuchung inn der zweiten Kategorie des Gleichnis des Sämanns 

 

Hinsichtlich der zweiten Kategorie im Gleichnis des Sämanns, erzählen uns 

Matthäus 13,20-21 und Lukas 8,13: 

 

Matthäus 13,20-21 

"Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit 

Freuden aufnimmt; er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn 

nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich 

Anstoß." 

 

Lukas 8,13 

"Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden 

aufnehmen; aber sie haben keine Wurzel; sie glauben nur eine Zeitlang, und zur Zeit der 

Versuchung fallen sie ab." 

 

 Wie wir sehen, haben die Menschen in dieser Gruppe das Wort gehört und es 

ursprünglich mit Freude empfangen! Anders ausgedrückt, waren sie enthusiastisch über 
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das Wort. Als aber die Versuchung kam, die Bedrängnis, und deren Form war Leid und 

Verfolgung um des Wortes willen, d. h. wegen des Wortes wurden die Menschen 

verfolgt. Und sie verloren das Spiel. Statt Ausdauer zu zeigen und sich an dem Wort 

festzuhalten, das sie ursprünglich mit so viel Freude empfingen, gingen sie einen Schritt 

zurück und fielen ab. Wenn Du ein junger Gläubiger bist, voller Eifer für Gott: auch wenn 

es Dir so erscheint, als sei der Teufel nirgendwo in Sicht, so wird dies doch nicht 

anhalten. Die Versuchung, die Bedrängnis wird kommen. Du musst Ausdauer zeigen, 

Dich am Glauben und an dem Wort festhalten, das Du mit so viel Freude empfangen 

hast. Das Wort sagt uns: 

 

Hebräer 10,35-39 

"So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat! Denn 

standhaftes Ausharren tut euch not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan 

habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der 

kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber 

wird aus Glauben leben«; doch: Wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein 

Wohlgefallen an ihm haben«. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige 

zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele." 

 

Bedrängnis kann verschiedene Formen annehmen. Ich habe Menschen gesehen, 

die abgefallen sind, den Glauben verlassen haben, weil ihre Eltern oder Verwandte oder 

Freunde sie damit konfrontierten und sie wegen ihres Glaubens ablehnten. Natürlich 

kann Verfolgung auch noch schwerwiegendere Formen annehmen, wie ins Gefängnis 

geworfen zu werden oder um des Glaubens willen gefoltert zu werden. Es kann sogar im 

Tod enden, wie es Stephanus oder Jakobus, dem Bruder des Johannes widerfuhr. Euch 

allen, die ihr versucht werdet, sagt uns das Wort: 
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Römer 16,19-20 

"Denn euer Gehorsam ist überall bekanntgeworden. Darum freue ich mich euretwegen, 

möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der 

Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen." 

 

und 1. Petrus 5,8-10 

"Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann; dem widersteht, fest im 

Glauben, in dem Wissen, daß sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, 

die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen 

Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit 

gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen!" 

 

 Haltet am Glauben fest und tut dies bis zum Ende. Legt euer Leben und eure 

Situation in die Hände Gottes und seid bereit, durch alles hindurchzugehen, das euch 

begegnet, sogar Spott und Folter. Gott ist mit euch. Er wird euch stärken. Er wird euch 

ermutigen. Genauso, wie er es auch mit Jesus im Garten Gethsemane tat. Wie er es mit 

Paulus im Gefängnis tat, als dieser von den Juden verfolgt wurde (Apostelgeschichte 

23,11). Paulus drückte es so aus: " Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über 

uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost" (2. Korinther 1,1-7). 

Der Trost, der von ihm kommt, gleicht jeglichen Spott oder Folterung, die uns ein 

Mensch zufügen kann, wieder aus. 

 

 

Versuchung der dritten Kategorie im Gleichnis des Sämanns 
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Hinsichtlich der dritten Kategorie im Gleichnis des Sämanns, lesen wir in Markus 

4,18-19 folgendes darüber: 

 

"Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, 

aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach 

anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar." 

 

und Lukas 8,14 

"Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; aber sie gehen 

hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und 

bringen die Frucht nicht zur Reife." 

 

Diese Menschen haben das Wort gehört und verstanden und wurden doch 

fruchtlos. Warum? Weil sie ihre Herzenstür den " Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug 

des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen" (Markus 4,19) offen gelassen 

haben, durch die die Dornen eindringen konnten und das Wort erstickten. Wir haben 

bereits von Jakobus gehört: 

 

Jakobus 1,13-15 

"Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann 

nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand; sondern jeder 

einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. 

Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn 

sie vollendet ist, gebiert den Tod." 

 

und 1. Timotheus 1,6-9 sagt uns 
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"Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele 

törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben 

stürzen." 

 

 Eine Anmerkung: Den gleichen Effekt, den die Versuchung nach Reichtümern und 

die Lust nach anderen Dingen hat, haben auch die Sorgen dieser Welt. Auch sie bringen 

uns Fruchtlosigkeit. Wenn du also ein Christ sein möchtest, der Frucht hervorbringt, d. h. 

ein echter Christ und nicht nur ein Namenschrist, dann musst du die Dornen der Sorgen, 

Reichtümer und Lüste des Lebens entfernen und sie daran hindern, zurück zu kommen. 

Du musst aktiv werden. Du musst dich verändern und Gott wird dir dabei helfen, wenn 

du es wirklich willst. Die Versuchung der dritten Kategorie im Gleichnis des Sämanns 

kommt nicht durch Verfolgung und Bedrängnis des Teufels. Hier nimmt die Versuchung 

subtilere Formen an, die unseren Widerstand fordern. Sich darum zu sorgen, worum 

sich die Welt sorgt ("die Sorgen dieser Welt", Reichtümer besitzen wollen oder nach 

anderen Dingen zu lüsten, ist sehr gefährlich. Sie sind Dornen, die entfernt werden 

müssen. Paulus sagt uns: 

 

Römer 13,14 

"sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur 

Erregung von Begierden!" 

 

"Pflegt nicht das Fleisch", bedeutet, dass wir nicht auf das Fleisch und seine Lüste 

achten sollten. Stattdessen sollen wir uns von der unverfälschten Milch des Wortes 

ernähren, damit wir dadurch wachsen (1. Petrus 2,2). 

 

Tassos Kioulachoglou 

 


