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Gal 6,6-10 Selbstbetrug 5 - Was wir säen 

Emotionaler Zugang 
? Wann hast du zuletzt etwas gesät und was war es? 

? Warum säen wir Menschen überhaupt etwas? 

? Wie würdest du reagieren, wenn du etwas säst und etwas ganz anderes wächst auf? 

 Wörtlicher Zugang 
? Worum geht es in Vers 6? 

 Es geht darum, dass die Lehrer Anteil an allem erhalten, was der Lernende hat. 

? Was können wir aus diesem Vers 6 über die Struktur der Gemeinde lernen? 

 Es gab Lehrer und es gab Lernende 

? Warum soll der Lernende dem Lehrer Anteil an seinen Gütern geben? 

 Es scheint eine Art Tausch zu sein. Der Lehrer gibt Anteil an den geistlichen Dingen und 

die Lernenden teilen die materiellen Dinge 

? Welche scharfe Warnung finden wir im Text? 

V7 Wir sollen uns nichts vormachen  
πλανᾶσθε Imp. Pass. πλανάω (< πλάνη Irrtum) in die Irre führen; übertr. irreführen, verführen, betrügen; 
Pass. in die Irre gehen, sich irren, sich täuschen1 

V7 Wir sollen Gott nicht verspotten, d.h. IHN als Gott ernst nehmen.  

? Worin besteht der Irrtum? 

V7 Wir sollen nicht meinen, dass wir etwas anderes bekommen, als wir säen 

? Aber was hat das mit Gott zu tun? 

 Gott wacht darüber, dass seine Diener versorgt werden 

? Welche zwei «Sämöglichkeiten» haben wir? 

V8 Wir können auf das Fleisch oder den Geist säen.  

? Was können wir ernten? 

 Entweder Verderben oder ewiges Leben 

? Wie fasst Paulus das Säen praktisch zusammen?  

V9+10 Säen ist gleich Gutes tun 

? Welche Unterscheidung finden wir in Vers 10? 

 Wir sollen allen Gutes tun, aber am meisten unseren Mitchristen.  

Systematischer Zugang 
? Welche anderen Stellen über Säen und Ernten kennst du im neuen Testament? 

Mt 13,3ff Jesus erzählt einige Sämann-Gleichnisse Lk 8,5ff;  

1Kor 9,11 Paulus bringt das Säen in den Zusammenhang mit dem Geben 2Kor 9,6-8; Röm 15,27 

? Was können wir Ernten in unserem Leben? 

Hiob 4,8 Unheil und Frevel 

Spr 22,8 Unrecht 

? Was heisst auf das Fleisch säen? 

Röm 8,5-8 Fleischlich = Feindschaft gegen Gott und gefallen Gott nicht 1Kor 3,3; Kol 2,18 

Praktischer Zugang 
? Was möchtest du ganz praktisch am Ende des Lebens ernten, und was musst du darum heute säen? 

? Kennst du praktische Beispiele, in denen Menschen ernten, was sie gesät haben? 

? Was brauchen wir, um immer wieder das Gute zu tun? 

 
1 Von Siebenthal, H., & Haubeck, W. (2007). Matthäus bis Offenbarung (2., durchgesehene Auflage, S. 1050). Brunnen Verlag. 
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