
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part Six: Sower, Seed and Soil 

Mark 4:1-20 

Focus: Jesus had previously identified his family as those who heard and obeyed His 

Word (Mark 3:35). He now shares a parable which illustrates this. He explains the 

meaning of the parable, but points out that some people will probably never hear 

and understand. The key to fruitfulness is hearing and doing His Word. 

Key Questions: What is the seed and who is the sower? What does the soil represent? Why 

do some people have ears to hear and some not? 

Main Points: 

1. God sows his word as seed and expects it to bear fruit. All the seed has potential to be 

very fruitful. 

2. The fruitfulness of the Word depends on the soil of hearts in which it lands. Some 

people’s hearts are so hard that they will never hear, obey and understand. 

3. Continual long lasting obedience is the key to fruitfulness in our lives. 

4. God calls us to break up the hard soil of our hearts and prepare them to receive his word 

(Hosea 10,12).  

Reflection: 

• Which areas of your heart have become hardened through disobedience? 

• Which areas of your life are shallow? What do you have in your life that distracts you 

from obeying God’s word? 

• What is the fruit that we could expect from obeying God’s word? 

• How can you prepare your heart to be fruitful? 

  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 6: Sämann, Saatgut und Boden 

Markus 4,1-20 

Fokus: Jesus hatte zuvor seine Familie als diejenigen identifiziert, die sein Wort hören 

und ihm gehorchen (Markus 3:35). Er erzählt nun ein Gleichnis, das dies 

verdeutlicht. Er erklärt die Bedeutung des Gleichnisses, weist aber darauf hin, 

dass einige Menschen es wahrscheinlich nie hören und verstehen werden. Der 

Schlüssel zur Fruchtbarkeit ist das Hören und Tun Seines Wortes. 

Schlüsselfragen: Was ist der Same und wer ist der Sämann? Was stellt der Boden dar? 

Warum haben manche Menschen Ohren zum Hören und manche nicht? 

Hauptpunkte: 

1. Gott sät sein Wort als Samen und erwartet, dass es Frucht bringt. Der ganze Same hat 

das Potential, sehr fruchtbar zu sein. 

2. Die Fruchtbarkeit des Wortes hängt von dem Boden der Herzen ab, in dem es landet. 

Die Herzen mancher Menschen sind so hart, dass sie niemals hören, gehorchen und 

verstehen werden. 

3. Dauerhafter, lang anhaltender Gehorsam ist der Schlüssel zur Fruchtbarkeit in unserem 

Leben 

4. Gott ruft uns auf, den harten Boden unserer Herzen aufzubrechen und sie für die 

Aufnahme seines Wortes vorzubereiten (Hose 10,12). 

Zum Nachdenken: 

• Welche Bereiche deines Herzens haben sich durch Ungehorsam verhärtet? 

• Welche Bereiche deines Lebens sind oberflächlich? Was hast du in deinem Leben, das dich 

davon ablenkt, Gottes Wort zu gehorchen? 

• What is the fruit that we could expect from obeying God’s word? 

• Wie kannst du dein Herz darauf vorbereiten, fruchtbar zu sein? 


