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- Bilanzziehen mit Hilfe von Mk 4, 1-9. 
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Der Moderator gestaltet die Mitte des Raumes mit Symbolen für Weg, felsigen 
Boden, Dornen und guten Boden.  
Er liest den Bibeltext vor (Mk 4, 1-9 – siehe Anlage).  
„Unser PGR hat in den letzten Jahren viel auf den Acker der Gemeinde 
gesät….“  
Der Moderator legt die vorbereiteten Fragekarten zu den jeweiligen Symbolen. 
 
Die Fragen lauten: 
 
1. Wegsymbol:  Manches fällt auf den Weg 
- Welche Ideen hatte ich/hatten wir, die nie verwirklicht wurden? 
2. Symbol für felsigen Boden: Manches fällt auf felsigen Boden 
- Was hatte ich/haben wir angefangen, das dann in der Hitze des Alltags 

verdampft ist? 
3. Symbol für Dornen: Manches fällt unter die Dornen 
- Welche meiner/unserer Vorhaben wurden von Widerständen gehemmt oder 

erdrückt? Woran lag das? 
4. Symbol für guten Boden: Manches fällt auf guten Boden und brachte Frucht 
- Was ist uns gut gelungen? Welche Frucht hat meine/unsere Arbeit 

gebracht? 
 
Die TN werden gebeten, auf Kärtchen diese Fragen zu beantworten (Pro 
Antwort nur eine Karte). Die Karten werden den Symbolen zugeordnet. Der 
Moderator leitet den sich anschließenden Austausch.  

Zeit Ca. 90 Minuten 

Materia- 
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Sonstiges 

- Bibeltext für die Teilnehmer (Mk 4, 1-9) 
- Stuhlkreis 
- Vier Kärtchen pro Teilnehmer und Stifte 
- Landschaftssymbole für Weg, felsigen Boden, Dornen und guten Boden 

(z.B. Tücher) 
- Vorbereitete Fragekarten für den Moderator 

Modera- 
tion 

Moderator gestaltet das Bodenbild, liest den Bibeltext und die Fragen auf den 
Wortkarten vor, die er den Symbolen zuordnet. Er ermutigt die Teilnehmer zur 

Platzierung ihrer Antwortkarten  auf dem Boden und leitet den sich 
anschließenden Austausch. 
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Das Gleichnis vom Sämann (Mk 4,1-9) 
 
 
 
Ein andermal lehrte er wieder am Ufer des Sees, und sehr viele 
Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein 
Boot auf dem See und setzte sich; die Leute aber standen am 
Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von 
Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: Hört! Ein 
Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil 
der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. 
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde 
gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als 
aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und 
verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil 
fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die 
Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich 
fiel auf guten Boden und brachte Frucht, die Saat ging auf und 
wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und 
hundertfach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören der 
höre! 
 


