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HABE ACHT AUF DEIN FELD
 Du hast einen Auftrag bekommen. Matthäus 28:18-20
 Gott hat in dich investiert. Matthäus 25:14
 Du musst diese Investition nehmen und wachsen lassen. Verse 15-30

VERSCHIEDENE ARTEN VON MENSCHEN
Nach Aussage von Jesus gibt es vier Arten von Menschen (Boden) in der Welt,
die das Wort Gottes aufnehmen. Matthäus 13:1-18

HARTER BODEN
 Dieser Boden ist nicht gepflügt worden; er ist hart und die Saat hat keine
Gelegenheit, in die Erde zu sinken. Vers 19
 Diese Person hört die Botschaft der Erlösung durch Jesus, nimmt sie jedoch
auf die leichte Schulter; solche Leute sind achtlos, unaufmerksam, abweisend
und vergesslich. Sie lassen den Teufel ihre Gedanken mit anderen Dingen
füllen.

FELSIGER BODEN
 Dieser Boden besteht aus mehr Steinen als Erde und die frischen Wurzeln
werden in ihrem Wachstum von den Steinen behindert. Die junge Pflanze
verdorrt aufgrund des unentwickelten Wurzelsystems sobald die Sonne
hervorkommt. Verse 20-21
 Diese Person wird vom Evangelium beeinflusst und hält für eine Weile durch,
doch wenn sich schwierige Umstände ergeben, verdorren ihre guten Vorsätze
und sie wählt den Weg des geringsten Widerstandes.

DORNIGER BODEN
 Dieser Boden ist nicht vollständig von Unkraut gereinigt. Die gute Saat wird
erstickt während sie sich gegen das ältere und Stärkere Unkraut durchsetzen
muss. Vers 22
 Diese Person nimmt das Evangelium freudig an, doch ihre Priorität sind die
täglichen Aktivitäten und das Geldverdienen. Schließlich verliert eine solche
Person das Evangelium aus den Augen, ist mit anderen Dingen beschäftigt
und wird fruchtlos.
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GUTER BODEN
 Dieser Boden ist bereit für die Saat weil er gepflügt wurde, die Steine sind
entfernt worden und das Unkraut wurde ausgezogen. Die gepflanzte Saat
gedeiht daher wenn sie von der Sonne beschienen wird. Vers 23
 Diese Person hört das Wort, versteht es und wendet es an. Dennoch bringen
nicht alle Menschen aus dieser Kategorie dieselbe Menge an Frucht. Jeder ist
fähig, die 100% zu erreichen, doch die meisten geben sich mit weniger
zufrieden.

DER SÄMANN UND SEINE SAAT
Es sind nicht der Sämann, ein Mangel an Befähigung oder schlechte Saat (die
Evangeliumsbotschaft) was Menschen dazu veranlasst, schlecht zu reagieren.
Sie versagen weil sie achtlos, unaufmerksam und fleischlich gesinnt sind.

SATANS STRATEGIE
Satan will nicht, dass du produktiv bist; er erzielt einen großen Sieg wenn er das
Wort Gottes in deinem Leben aufheben kann. Es ist mächtig (Hebräer 4:12) und
unzerstörbar, doch der Teufel kann es daran hindern, weiter Wurzeln zu treiben.
Wenn ihm das nicht gelingt wird er versuchen, zu verhindern, dass du im
Glauben wächst. Das tut er indem er bewirkt, dass du das Wort Gottes in deinem
täglichen Leben nicht verstehst und anwendest. Er wird versuchen, dich dazu zu
bringen, dich auf deine Probleme, Verletzungen, Sorgen oder selbst die guten
Dinge zu fokussieren, so dass du nicht produktiv bist im Reich Gottes.

WAS SATAN GERNE IN DIR SEHEN WÜRDE
 Nimm dein dir von Gott geschenktes Talent und vergeude es.
 Hänge dich an jemand anderes Beziehung zum Herrn an; entwickle nicht
deine eigene.
 Lies nie die Bibel. Und wenn du es tust, dann nimm’ Gottes Anweisungen
nicht ernst.
 Kommuniziere nicht mit Gott und bitte ihn nicht um Führung.
 Ignoriere den Heilige Geist wenn er zu dir spricht.
 Ignoriere das Königreich Satans; tue so, als ob es nicht existiert.
 Fokussiere dich auf dich selbst und vergiss alle anderen. Alles dreht sich nur
um dich.

GOTTES REZEPT FÜR ERFOLG
Gib’ dich hin als ein lebendiges Opfer. Römer 12:1-2

