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DER FRUCHTBARE BODEN 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 14.06.2020 
 

Meine Predigt heute handelt vom Sämann und dem guten Boden.  

Unser Vater hat uns zu einem fruchtbaren Leben berufen. In allen Bereichen unseres Lebens.  

Das Wort heute soll Dir helfen, die Hinterlistigkeiten und Tricks des Satans zu entlarven und seine Hürden 
zu überwinden, mit denen er versucht Dir Deine Berufung zu stehlen und dich von Deinem Auftrag 
abzuhalten. Und was Dein Auftrag ist, möchte ich lesen aus 
 

Markus 16, 17-18  

Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn 
sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie 
werden sich wohl befinden. 

 

Doch manchmal ist es so, dass, bis wir Zeichen, Heilungen und Wunder wirklich erleben, vorher einfach 
aufgeben. 

Also wie kann das Wort in Dir und mir dann fruchtbar werden? Wie kann das Königreich Gottes in Deinem 
Leben real werden? 

Ich sage Dir. Dein himmlischer Vater möchte, dass Du in Kraft wandelst, er möchte, dass die Menschen für 
die Du betest geheilt werden, er hat alles schon für Dich vorbereitet lesen wir 
 

Johannes 14,12-14 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. 13 Und alles, was ihr bitten werdet in meinem 
Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. 14 Wenn ihr etwas bitten werdet in 
meinem Namen, so werde ich es tun. 

 

Wie kann es dann sein, dass wir die Zeichen und Wunder oft nicht sehen in unserem Leben? 
 

Eine entscheidende Antwort darauf lautet: 
 

Es gibt einen der es mit allen Mitteln versuchen will, Dich davon abzuhalten. Und heute decken wir einige 
Tricks auf und schaffen eine Grundlage dafür, dass das Wort Gottes in unserem Leben auch wirklich 
eindringen kann und wir Frucht hervorbringen können. 

Dazu lesen wir das Gleichnis vom Sämann aus 

 

Matthäus 13  

Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. 4 Und 
als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. 5 Anderes aber fiel auf den 
felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 6 Als 
aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 7 Anderes aber 
fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. 8 Anderes aber fiel auf das gute 
Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. 9 Wer 
Ohren hat zu hören, der höre! 

 

In Vers 4 lesen wir - und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf.  
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DER ERSTE PUNKT WIE SATAN DIR DEIN LEBEN ALSO RAUBT IST:  
 

Er nimmt es Dir einfach weg. Beispiel!!! 
 

Du bist jetzt gerade hier und diese Botschaft könnte Dein ganzes Leben verändern und anstatt 
aufmerksam zu hören zu können, glaubt Satan dir das Wort einfach. Wie, Du bist müde oder Deine 
Gedanken sind schon bei Deiner Arbeit Morgen oder im Urlaub und ZACK, schon hat er Dir das Wort, dass 
Dein Leben ausmacht, geraubt. 

Oder wir sitzen hier, hören uns diese Predigt an und eine Stunde später, fragt Dich vielleicht Deine 
Freundin: Und wir war es im Gottesdienst heute? Was war das Thema? Und Du bekommst gerade noch 
raus. Sämann, ja ich glaube um den ging es und der Rest ist einfach weg. Geraubt und gelöscht.  
 

Gott möchte aber das sein Königreich in Deinem Leben Gestalt annimmt. Er möchte, dass du in Deiner 
Arbeit, in Deiner Freizeit und in Deiner Familie, seine Herrlichkeit wiederspiegelst. Das Du sein Licht und 
seine Liebe ausstrahlst. In übernatürlichen Dingen wandelst. Denn sein Königreich ist übernatürlich.  
 

Zia und was will der andere? Er ist gekommen um zu stehlen, zu zerstören und zu lügen…. 
 

Kennt Ihr das? Ihr schlagt die Bibel auf und schwups seid Ihr müde oder die Gedanken schweifen ab. Ihr 
lest und lest und habt doch nichts empfangen. Ich kenne das auch.  

Du kannst 20 Jahre in Deine Gemeinde gehen, tolle und große Konferenzen besuchen und dennoch rasen 
andere geistig an Dir vorbei und Du- nix kein Wachstum, keine Frucht, kein übernatürliches Leben nix. 
Warum? Ist der Pastor schuld? Nein, sondern weil Satan kommt und Dir das Wort einfach wegnimmt und 
Du es zulässt. 
 

Ich möchte Dich heute ermutigen, Dir Dinge mitzuschreiben, die Bibelstellen zu notieren und zu Hause, die 
Schriftstellen noch einmal durchzulesen, bis das Wort Gottes tief in Dein Herz gefallen ist und in Dir 
lebendig wird. Und noch besser, Du gehst und gibst das Wort an andere weiter und segnest sie damit. 
 

ABER NUN MÖCHTE ICH NOCH AUF EIN WEITERES HINDERNIS EINGEHEN.  
 

Der harte, felsige Boden von dem wir in Vers 5 lesen. 
 

Die Pharisäer gingen in die Synagogen und anstatt sich auf Gott zu konzentrieren, verurteilten sie Jesus 
und warteten nur darauf das er einen Fehler macht. Mit dieser Einstellung im Herzen blockierte Sie sich 
selbst. 
 

Und wie es so manchmal in den einigen Köpfen?  
 

Jetzt schauen wir doch mal was sie heute wieder so erzählt, ob sie auch wirklich alles richtig macht. Ich bin 
ja schon so lange Christ, ich weiß ja schon alles und das noch viel besser. 

Anstatt Dein Herz zu öffnen und das Wort zu empfangen und zu verstehen, dass diese Botschaft genau für 
Dich ist, bist Du damit beschäftig zu be- und verurteilen. 

 

Ein harter Boden ist ein Boden in dem der Samen nicht eindringen kann und das verursachen wir oft 
selber. Wenn Du nicht mit Deinem ganzen Herzen dabei bist, wirst Du sein Wort nur schwer empfangen 
können. 

 

Und dann möchte ich noch den Vers 6 genauer anschauen. Da haben wir dann noch die Menschen, die 
das Wort in einem freudigen Herzen aufnehmen und sobald aber das Leben nicht so läuft wie sie sich das 
vorstellen oder Probleme auftauchen, fallen Sie ab. Ach Gott ist doch nicht so gut wie ich dachte, so habe 
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ich mir das ja nicht vorgestellt mit dem Christ sein. Oder Verfolgung kommt und Gott wird verleugnet. Ach 
ja alle Religionen sind ja irgendwie gut, wer weiß schon genau wer in den Himmel kommt, vielleicht haben 
die Buddhisten ja doch auch etwas recht usw. 

 

Ich war ja früher katholisch und somit war das einzige was ich kannte Religion. In meinem Kopf hat Satan 
eine so dicke Festung gebaut, dass ich doch tatsächlich, obwohl ich schon einige Zeit von neuem geboren 
war dachte, ich verärgere Gott so sehr, dass wenn ich mich von den religiösen Strukturen löse und nicht 
mehr die Werke tue die von mir verlangt werden, aus seinem Schutz falle und direkt in die Hölle komme.  

Oder eine die Mauer/Blockade. Ich werde ja eh nie geheilt, weil man sich vielleicht Jahre lange einer 
falschen Lehre ausgesetzt hat, in der Heilung einfach nicht mehr gelehrt werden und auch nicht daran 
geglaubt wird.  

 

Das alles sind Lügen und Verdrehungen die, Satan mit riesigen Festungen ummauert, dass Du ja nie 
versuchst die Wahrheit zu erkennen. Und wie erkennst Du die Wahrheit, durch sein Wort. Dadurch wirst Du 
frei.  

 

Um solche Festungen zu zerstören, musst Du Dein Herz öffnen und den geistigen Kampf kämpfen. Es ist 
eine Lüge zu glauben alles geht von alleine.  

 

Wir müssen dem heiligen Geist erlauben uns zu verändern. Die Blockaden in uns aufzulösen und die 
Festungen niederzureißen. Wir selbst müssen bereit sein, alte Dinge loszulassen. Und sein Wort über alles 
stellen. Ihr regiert mit der Autorität eines Sohnes und ihr herrscht über Eure Gefühle.  

 

Jesus will Dein Leben verändern. Er will das Du größere Werke tust als er.  

 

Deshalb, nimm das Wort, halte es fest und lasse es in Dir lebendig werden und bis du es in Erfüllung 
gehen siehst. Lass es Dir nicht mehr rauben. Kämpfe den geistigen Kampf um Dein Herz. 

Wenn du heute weißt, dass es da noch die ein oder andere Blockade in deinem Herzen gibt, dann will 
Jesus selbst dich freisetzten. Bist du bereit, dein eigen gemachtes Bild von Gott zerbrechen zulassen um 
seine Herrlichkeit zu sehen? Bist du bereit dir Dinge aufzuschreiben und im Wort nachzulesen? Bist du 
bereit dir prophetische Worte, die über deinem Leben ausgesprochen wurden aufzuschreiben und immer 
wieder in Dein Leben zu proklamieren? So lange bis diese Prophetie in Deinem Leben in Existenz kommen 
siehst?  

 

Heute ist ein guter Tag mit all dem anzufangen! 


