
                                  Markus 4,1-20

   Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld 

Bibel im Gespräch Sonntag, 

30. August 

2015

Texterklärung

„Hört und seht“, so beginnt das Gleichnis vom vierfa-

chen Ackerfeld. Damit nennt es gleich die beiden Dinge, 

ohne die kein geistliches Wachstum möglich ist.

Eigentlich werden vier Geschichten erzählt: Drei Verlust-

geschichten und eine Gewinngeschichte; drei sich stei-

gernde Verlustgeschichten und doch steht am Ende eine 

große Ernte. 

Das Nachtwächterlied

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, unsre Glock hat 

vier geschlagen! Vierfach ist das Ackerfeld: Mensch, wie 

ist dein Herz bestellt?

In diesem berühmten Nachtwächterlied gibt es für jede 

Stunde der Nacht eine Strophe. Jede Zahl hat eine bibli-

sche Bedeutung. Es ist eine biblische Theologie anhand 

der zwölf Stunden der Nacht, und eben in der zehnten 

Stunde der Nacht, morgens um vier heißt es: Vierfach ist 

das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt?

Das ist die Frage, die uns dieses Gleichnis stellen will: 

Wie ist es um Dein Herz bestellt? Ist unser Herz ein Gebiet 

voller Dornen oder steiniges Gelände oder aber gutes 

Land?

Das Bild des Gleichnisses

Das Bild des Gleichnisses ist eindrücklich und leicht 

verständlich. Und doch stellen sich Fragen: Bei den 

Fragen ist es wichtig zu schauen, stellt der Text diese 

Fragen auch, oder wie geht er damit um?

Warum gehen denn so viele Körner verloren? Konnte 

denn der Sämann nicht ein bisschen besser aufpassen, 

wohin er die Körner ausstreut?

Freilich: Wir haben hier nicht an einen superfruchtbaren, 

geplegten Acker zu denken, mit viel Platz, ohne Stein-

chen, gut gedüngt. Nein, Äcker zur biblischen Zeit waren 

rauer als auf der rauen Alb. Überall gab es Steine und 

Felsbrocken, Unkraut und Disteln, die oft mit den Körnern 

mitwuchsen. Und doch gibt es am Ende einen großen 

Gewinn.
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Fragen zum Gespräch:

  Das Wort Gottes, das ausgestreut wird jeden Tag: Warum erreicht es so viele Menschen überhaupt nicht?

  Warum wird gepredigt, die Bibel gelesen und von Jesus erzählt – und die einen machen was damit und die 

anderen können einfach nichts damit anfangen?

  Wie können wir das Hören auf das Wort Gottes gemeinsam einüben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich Bilder und ein Ratespiel zum Vierfachen Ackerfeld, 

außerdem das Foto eines Sämanns. 

  zu V. 9: Wir bringen Wattestäbchen und Ohropax mit und fragen in die Runde, was uns manchmal die Ohren 

verstopft? (Neben Ohrenschmalz kann das auch mangelndes Interesse sein, oder Reizüberlutung, oder wir sind 

zu beschäftigt …)

  zu V. 20: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Bild von Ohr und Herz. Wir zeigen das 

Bild und lassen beschreiben, was wir sehen. Was bedeutet das Bild wohl?  Gottes Wort soll nicht nur unser 

Ohr, sondern auch unser Herz und damit unser Leben erreichen und verändern!

  Ein anschauliches Beispiel dazu ist Johann Hinrich Wichern. Informationen über sein Leben inden sich unter 

www.diakonie-leipzig.de. 

  Lied: „Nach dem Hören kommt das Handeln“ von Arno & Andreas.

Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 171 (EG 196), GL 178 (EG 166)

             Praxishilfen

Der Sämann

Der Sämann schleudert das kostbare Saatgut durch die 

Gegend, als hätte er es im Überluss. Nicht nur manch 

vereinzeltes Körnlein, nein, dreiviertel seines Saatgutes 

wirft er auf ungeeigneten Boden! Lediglich ein Viertel der 

Saat landet auf gutem Acker. Ist das nicht Ressourcenver-

schwendung? Bei diesem Sämann greift sich jeder an den 

Kopf. Jeder vernünftige Bauer zu Jesu Zeiten hatte es im 

Griff, im geübten Schwung, dass der Same auf den frucht-

baren Boden iel. Gut, das ein oder andere Körnlein geht 

immer daneben, die Vögel müssen ja auch was zum Leben 

haben, aber der Großteil fällt doch in die Furche. Kein 

Bauer ist so wie dieser Sämann.

Aber die Liebe des Sämanns, die lässt das geschehen. Mit 

vollen Händen teilt er aus. Hat er so viel? Ja, er hat so viel 

Liebe, er hat im Überluss. Er schaut nicht sparsam in den 

Beutel, er kalkuliert nicht und schränkt sich nicht ein. Da 

liegen die Körner voller Liebe durch die Welt, dass alle 

staunen.

Der Same

Der Same, das ist Gottes Wort, das ausgestreut wird. Dieser 

Same hat gute, beste Qualität, auch dort, wo keine Frucht 

hervorgeht. Am Wort liegt es nicht, das war besonders den 

Reformatoren wichtig. Im Bild des Gleichnisses: Die Ware 

ist einwandfrei. Und am Ende wird sie sich auch durch-

setzen, aber eben nicht bei allen.

Dass der Same nicht überall wachsen und reifen kann, 

liegt an der Beschaffenheit des Ackers. Wachstum ist dann 

möglich, wenn Hören möglich ist, wenn auf das ausge-

streute Wort Gottes gehört wird.

Die vier Ackerfelder

Ich habe die vier Ackerfelder gezeichnet und mir überlegt, 

wo ist das Wort Gottes in meinem Leben angekommen 

und wie hat es gewirkt? Wo ist es gleich wieder wegge-

wesen, und wo ist es auf gutes Land gefallen? Was hilft 

mir zum Wachsen und zum Reifen? Was tut dem Acker 

meines Lebens gut und was lasse ich besser bleiben?

Für mich will das Gleichnis nicht sagen, irgendwie geht 

jedes Körnchen einmal auf, sondern es will mich aufrüt-

teln, mich fragen lassen: Mensch, wie ist dein Herz 

bestellt?

Und ich möchte es Gott ans Herz legen mit der Bitte: 

Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf 

mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir 

wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es mir zur 

Frucht gedeihn.Stärk in mir den schwachen Glauben, lass 

dein teures Kleinod mir nimmer aus dem Herzen rauben, 

halte mir dein Wort stets für, dass es mir zum Leitstern 

dient und zum Trost im Herzen grünt.

(Lied „Tut mir auf die schöne Pforte, GL 178/EG 166)
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