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Das Gleichnis vom vierfachen Acker und seine Deutung 

4 Als nun viel Volk zusammenkam und Leute aus allen Städten ihm zuströmten, 
sprach er in einem Gleichnis: 
5 Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. Und beim Säen fiel etliches auf den 
Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels frassen es auf. 
6 Anderes fiel auf Fels, ging auf und verdorrte, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 
7 Anderes fiel mitten unter die Dornen, und mit ihm wuchsen die Dornen und erstick-
ten es. 
8 Wieder anderes fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als 
er dies gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
9 Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. 
10 Er sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, 
zu den anderen aber wird in Gleichnissen geredet, damit sie sehend nicht sehen und 
hörend nicht verstehen. 
11 Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. 
12 Die auf dem Weg sind die, welche es hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das 
Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. 
13 Die auf dem Fels sind die, welche das Wort hören und freudig aufnehmen. Doch sie 
haben keine Wurzeln: Eine Zeit lang glauben sie, in der Zeit der Versuchung aber fal-
len sie ab. 
14 Das unter die Dornen Gefallene, das sind die, welche es gehört haben und dann 
hingehen und von Sorgen und Reichtum und Freuden des Lebens erstickt werden und 
die Frucht nicht zur Reife bringen. 
15 Das auf dem guten Boden, das sind die, welche das Wort mit rechtem und gutem 
Herzen gehört haben, es bewahren und Frucht bringen in Geduld. 
 

 
Die Wirkung 
von Gottes Wort 

Vom Sehen und Hören 

16 Niemand zündet ein Licht an und deckt es mit einem Gefäss zu oder stellt es unter 
ein Bett. Vielmehr stellt man es auf einen Leuchter, damit die Eintretenden das Licht 
sehen. 
17 Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das 
nicht bekannt wird und an den Tag kommt. 
18 Gebt also acht, dass ihr genau zuhört! Denn wer hat, dem wird gegeben werden, 
und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. 
 

 
Mahnung, gut 
zu hören 

Die wahren Verwandten Jesu 

19 Es kamen aber seine Mutter und seine Geschwister zu ihm, doch konnten sie wegen 
des Gedränges nicht zu ihm gelangen. 
20 Da wurde ihm gesagt: Deine Mutter und deine Geschwister stehen draussen und 
wollen dich sehen. 
21 Er aber antwortete ihnen: Meine Mutter und meine Brüder und Schwestern, das 
sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. 
 

 
Wer gehört zur 
Familie von Je-
sus? Wer seine 
Worte hört und 
sie tut! 

Die Stillung des Seesturms 

22-25 

Die Jünger er-
fahren: Jesus 
gebietet über 
Naturmächte,… 

Die Heilung des Besessenen von Gerasa 

26-39 
 

 
… über dämoni-
sche Mächte… 

Auferweckung der Tochter des Jairus. Die Frau mit den Blutungen 

40-56 

…und sogar 
über den Tod! 
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9  
Die Aussendung der Zwölf 

1-6 

Jesus sendet die 
Zwölf, mit 
Macht über Dä-
monen und 
Krankheit. 
Sie sollen han-
deln nach sei-
nem Wort. 

Die Ratlosigkeit des Herodes 

7 Es hörte aber Herodes, der Tetrarch, von all diesen Geschehnissen. Und es beunru-
higte ihn, dass von einigen gesagt wurde, Johannes sei von den Toten auferweckt wor-
den, 
8 von anderen, Elija sei erschienen, von wieder anderen, einer der alten Propheten sei 
auferstanden. 
9 Und Herodes sagte: Den Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen. Wer aber 
ist das, über den ich solches höre? Und er wollte ihn sehen. 
 

 
Der Machthaber 
hört auch, aber 
ist ratlos. 

Die Speisung der fünftausend 

10 Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm, was sie getan hatten. Und er 
nahm sie beiseite und zog sich mit ihnen zurück in eine Stadt mit Namen Betsaida. 
11 Als die Leute aber davon erfuhren, folgten sie ihm. Und er liess sie zu sich kommen 
und sprach zu ihnen über das Reich Gottes und heilte, die der Heilung bedurften. 
12 Und der Tag begann sich zu neigen. Da kamen die Zwölf zu ihm und sagten: Entlass 
die Leute, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und ein Nachtlager 
und etwas zu essen finden können. Denn hier sind wir an einem abgelegenen Ort. 
13 Da sagte er zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! Sie aber sagten: Wir haben nicht 
mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, wir würden uns aufmachen und für 
alle diese Leute etwas zu essen kaufen. 
14 Es waren nämlich die Männer allein schon an die fünftausend. Da sagte er zu sei-
nen Jüngern: Lasst sie sich lagern in Gruppen zu etwa fünfzig. 
15 Und so taten sie und liessen alle sich lagern. 
16 Da nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den 
Lobpreis über sie und brach sie und liess sie von den Jüngern dem Volk vorsetzen. 
17 Und sie assen und wurden alle satt. Und man sammelte die Brocken, die übrig ge-
blieben waren, zwölf Körbe voll. 
 

 
Jesus sorgt für 
seine Zuhörer 
und gibt ihnen, 
was sie brau-
chen: Sein 
Wort, Heilung 
und Nahrung. 
Er handelt als 
der gute Hirte. 

Das Bekenntnis des Petrus. Die erste Leidensankündigung 

18 Und es geschah, als er für sich allein betete und nur seine Jünger bei ihm waren, 
dass er sie fragte: Für wen halten mich die Leute? 
19 Sie antworteten: Für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere meinen, 
einer der alten Propheten sei auferstanden. 
20 Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus: Für 
den Gesalbten Gottes. 
21 Da fuhr er sie an und gebot ihnen, dies niemandem zu sagen, 
22 und er sprach: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und 
Hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden, und am dritten 
Tag muss er auferweckt werden. 
 

 
Jesus ist der Ge-
salbte (der Mes-
sias). 
 
 
 
 
Der Messias 
muss leiden 

Nachfolge und Lebensgewinn 

23 Zu allen aber sprach er: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er 
sich und nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag, und so folge er mir! 
24 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 
meinetwillen, wird es retten. 

 
Nachfolge be-
deutet, auch am 
Leiden von Je-
sus teilzuhaben. 
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25 Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich 
selbst verliert oder Schaden nimmt? 
26 Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn 
sich schämen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Va-
ters und der heiligen Engel. 
27 Ich sage euch, und das ist wahr: Einige von denen, die hier stehen, werden den Tod 
nicht schmecken, bevor sie das Reich Gottes sehen. 
 
Die Verklärung Jesu 

28-34 
35 Und aus der Wolke kam eine Stimme und sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn. 
Auf ihn sollt ihr hören! 
36 Und während die Stimme sprach, fand es sich, dass Jesus wieder allein war. Und 
sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gese-
hen hatten. 
 

Drei Jünger 
kriegen einen 
Einblick in die 
Hoheit von Je-
sus. 
Sie sollen auf 
Jesus hören, das 
ist Gottes Wille. 

Die Heilung eines besessenen Knaben 

37-43 
 

Jesus gebietet 
über dämoni-
sche Mächte. 

Die zweite Leidensankündigung 

Während alle sich wunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern: 
44 Lasst diese Worte in euer Ohr dringen: Der Menschensohn wird ausgeliefert wer-
den in die Hände von Menschen. 
45 Sie aber verstanden das Wort nicht, es war ihnen verborgen, und sie begriffen es 
nicht. Doch sie fürchteten sich, ihn nach dessen Bedeutung zu fragen. 
 

 
Jesus weist wie-
der auf das Lei-
den hin, das ihn 
erwartet. 

Der Rangstreit unter den Jüngern 

46-50 
 

Unverständnis 
der Jünger 

Die ungastlichen Samaritaner 

51-56 
 

Unverständnis 
der Jünger 

Vom Ernst der Nachfolge 

57-62 
 

Missverständ-
nisse über die 
Nachfolge 

10  
Die Aussendung der zweiundsiebzig 

1-12 
 

 
Eine grössere 
Schar wird aus-
gesandt. 

Wehruf über galiläische Städte 

13-15 
16 Wer euch hört, hört mich; und wer euch verachtet, verachtet mich. Wer aber mich 
verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. 
 

 
Wehe den Städ-
ten, die hören 
und nicht um-
kehren! 

Der Lohn der Jünger. Das Dankgebet Jesu 

17-20 
21 In dieser Stunde frohlockte er, erfüllt vom heiligen Geist: Ich preise dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Ein-
fältigen aber offenbart hast. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. 

 
Jesus preist 
Gott über des-
sen geheimnis-
vollem Handeln. 
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22 Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiss, wer der 
Sohn ist, ausser der Vater, und niemand weiss, wer der Vater ist, ausser der Sohn und 
der, dem es der Sohn offenbaren will. 
23 Und nur zu den Jüngern gewandt sprach er: Selig die Augen, die sehen, was ihr 
seht. 
24 Denn ich sage euch: Viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und 
haben es nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. 
 
Die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner 

25 Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um ihn auf die Probe zu stellen: Meister, 
was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? 
26 Er sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? 
27 Der antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Her-
zen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Ver-
stand, und deinen Nächsten wie dich selbst. 
28 Er sagte zu ihm: Recht hast du; tu das, und du wirst leben. 
29 Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? 
30 Jesus gab ihm zur Antwort: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und fiel unter die Räuber… 
31-35 
36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste 
geworden? 
37 Der sagte: Derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm: 
Geh auch du und handle ebenso. 
 

 
Nächstenliebe: 
Wahrnehmen 
und handeln! 

Maria und Marta 

38 Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf, und eine Frau mit Namen Marta nahm ihn 
auf. 
39 Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria; die setzte sich dem Herrn zu 
Füssen und hörte seinen Worten zu. 
40 Marta aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte: 
Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein über-
lässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. 
41 Der Herr aber antwortete ihr: Marta, Marta, du sorgst und mühst dich um vieles; 
42 doch eines ist nötig: Maria hat das gute Teil erwählt; das soll ihr nicht genommen 
werden. 
 

 
Was nötig ist: 
Hören auf die 
Stimme von Je-
sus! 

11  
Das Grundmuster eines Gebets 

1 Und es geschah, nachdem er an einem Ort lange gebetet hatte, dass einer seiner Jün-
ger zu ihm sagte: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt 
hat. 
2 Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 
Vater, 
Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. 
3 Das Brot, das wir nötig haben, gib uns Tag für Tag. 
4 Und vergib uns unsere Sünden; 
denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. 
Und führe uns nicht in Versuchung. 
 

 
Wie die Jünger 
beten sollen 

Vom Bitten und vom Empfangen 

5-13 

 
Gott lässt sich 
bitten. 

 


