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Lukas 8 
5 Der Sämann ging  

hinaus, seinen Samen zu säen; 
… 

7 Und anderes fiel mitten unter  
die Dornen; und indem die Dornen  
mit aufwuchsen, erstickten sie es.  

… 
14 Das aber unter die Dornen fiel, sind die,  

welche gehört haben und hingehen  
und durch Sorgen  

und Reichtum  
und Vergnügungen des Lebens  

erstickt werden  
und nichts zur  
Reife bringen. 





Symptome/Auswirkungen: Das Wort Gottes wird im Keim erstickt 
und es entsteht nichts von dem was Gott eigentlich wollte.

Sorgen
(Sorgen der Zeit)

Reichtum
(Betrug des Reichtums)

Vergnügungen 
des Lebens

(Begierden nach allem anderen)



Demütigt euch nun  
unter die mächtige Hand Gottes, 

damit er euch erhöhe  
zur rechten Zeit,  

indem ihr alle eure Sorge  
auf ihn werft!  

Denn er ist besorgt für euch. 
1.Petrus 5:6 

Sorgen



Sorgen

So seid nun  
nicht besorgt,  

indem ihr sagt:  
Was sollen wir essen?  

Oder: Was sollen wir trinken?  
Oder: Was sollen wir anziehen?  

Denn nach diesem allen trachten die Nationen;  
denn euer himmlischer Vater  

weiß, dass ihr dies alles  
benötigt. 
Matth. 6:31-32



Sorgen

Trachtet aber zuerst  
nach dem Reich Gottes  

und nach seiner Gerechtigkeit!  
Und dies alles wird euch  

hinzugefügt werden. 
So seid nun nicht besorgt  

um den morgigen Tag! 
Matth. 6:33-34



Vergnügungen
des Lebens 

Nicht alles ist gut  
   was möglich ist.

Weniger ist mehr.

Fasten?

Vergnügen kann ganz schön  
vereinnahmend sein!



Reichtum
Reichtum

1.Wie bist du drangekommen?

Philipp Yancey:

Unrechter Gewinn 
Diebstahl 
Betrug 
Arbeitsmoral 
…



Reichtum
Reichtum

2.Was machst du damit?

Umgang mit Bedürftigen? 
In was investierst du? 
Darf Gott über dein Geld verfügen?

1.Wie bist du drangekommen?

Philipp Yancey:



Reichtum
Reichtum

3. Was macht es mit dir?

Reiche Jüngling 
Bestimmt es deinen Werdegang? 
Vermittelt es dir das Gefühl von  
      Unabhängigkeit Gott gegenüber? 
Macht es dich stolz? 
Macht es dich habgierig?

2. Was machst du damit?

1. Wie bist du drangekommen?

Philipp Yancey:



ReichtumReichtum
Reichtum

Lukas 12 
15 Er sprach aber zu ihnen:  

Seht zu und hütet euch vor aller 
Habsucht!  

Denn auch wenn jemand 
Überfluss hat,  

besteht sein Leben nicht  
aus seiner Habe. 

… 34 Denn wo euer Schatz  
ist, da wird auch  
euer Herz sein. 
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Hiob 31 
24 Wenn ich das Gold  
zu meiner Zuversicht gemacht  
und zum feinen Gold gesagt habe:  
Du meine Hoffnung!  
25 Wenn ich mich freute,  
dass mein Vermögen so umfangreich war  
und dass meine Hand  
Gewaltiges erreicht hatte!  
26 Wenn ich das Licht der Sonne sah, wie sie es leuchten ließ,  
und den Mond, wie er prächtig daherzog,  
27 und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ  
und ich Kusshände warf!  
28 Auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört!  
Ich hätte ja Gott droben verleugnet.  
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Reichtum

Psalm 51 
12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,  
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Hilf mir …

Sorgendornen auf dich zu werfen

Vergnügungen nicht wuchern zu lassen

Jäte mein Verhältnis zu Reichtum

Lass mich genügsam sein (1.Tim. 6:6)
Mach mich freigiebig/großzügig 
Verankere meine Hoffnung in dir  
   und nicht meiner Habe (1.Tim 6:17)
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