
Matthäus13, 1-9 

1 An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. 

2 Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am 

Ufer. 

3 Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: 

Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 

4 Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg; da kamen die Vögel und fraßen's auf. 

5 Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 

6 Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 

7 Einiges fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. 

8 Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. 

9 Wer Ohren hat, der höre! 

 
Die Mühe hat sich gelohnt 
 
Jesus geht aus dem Haus und setzt sich an den See.  
Schon kommen die Leute und warten darauf, dass er ihnen etwas erzählt.  
Es werden immer mehr. Jesus steigt in ein Boot.  
Jetzt sieht er sie alle vor sich, die Leute, die ihn erwartungsvoll anschauen.  
Er sieht ihnen in die Gesichter. Und er sieht die vielen Sorgenfalten auf der Stirn.  
Er kennt ihre Sorgen. Er weiß, wie oft die Fischer ihre Netze auswerfen - und dann ist kaum 
ein Fisch im Netz und dann gibt es eben mal wieder nur Brot zu essen und keine 
Kupfermünze für einen verkauften Fisch.  
Mancher fragt sich, ob er wohl genug leistet für die Familie, für die Kinder.  
Er weiß von den Sorgen der Familien, von der einen Familie, wo die Großmutter so schwer 
krank ist, nicht mehr aufstehen kann, schon seit zwei Jahren, und wo die Schwiegertochter 
sich abrackert jeden Tag.  
Er sieht den Joel, ein junger Mann. Er möchte gerne heiraten. Aber erst muss die Töpferei so 
viel Geld bringen, dass es für zwei oder drei oder für mehr reicht.  
Hinter all den Sorgenfalten sieht Jesus die Gedanken dieser Menschen:  
„Ich rackere mich ab, jeden Tag. Aber kommt was dabei raus? Reicht es, was ich tue? 
Und die ganzen Niederlagen und Misserfolge, Pech und Unglück...“ 
Und noch eine Sorge treibt sie um, die Leute:  
„Was sagt Gott zu meinem Leben? 
Sagt er: Dein Leben ist nichts wert vor meinen Augen.  
Du könntest ein besserer Mensch sein.  
Du könntest mehr Gutes tun.  
Gewogen und für zu leicht befunden. So urteile ich über dein Leben.“ 
 
So denken und grübeln die Leute und schauen Jesus erwartungsvoll an.  
Hoffentlich erzählt er wieder eine Geschichte.  
Eine Geschichte, so spannend, dass man seine Sorgen vergisst, vielleicht auch ein bisschen 
witzig, dass man lachen kann.  
 
Da fängt Jesus zu erzählen an:  
„Ein Bauer geht er im Frühjahr auf sein Feld und sät den Samen aus.  
Großzügig wirft er die Körner aus. Wer nicht reichlich sät, wird auch nicht reichlich ernten.  
 
Dann wartet er ab.  
Nach einer Weile schaut er mal, was sich auf seinem Acker tut.  
Und was muss er sehen:  
Vögel sieht er, schwarze dicke Vögel. Sie hocken auf seinem Feld. Sie picken den Samen 
auf, dort, wo die Dorfjugend immer über sein Feld läuft, wo der Trampelpfad ist, dort fressen 
sich die Vögel satt.  
Wütend klatscht der Bauer in die Hände. Zögernd flattern die Vögel auf. Und wie er sich 
umwendet, sind sie wieder da, und lassen es sich gut gehen an den Körnern, die Frucht 
bringen sollten.  
‘Vergebliche Mühe!’, schimpft der Bauer und geht unglücklich nach Hause.  



 
Nach einigen Wochen schaut er wieder auf seinen Acker:  
Er sieht: Kleine Pflanzen brechen durch das Erdreich. Kleine Blätter schauen frech der 
Sonne entgegen. Er freut sich.  
Schon nach wenigen Tagen schaut er wieder nach.  
Doch was muss er sehen. Die kleinen Pflanzen, lassen die Blätter hängen. Sie werden gelb 
und welk, sie verdorren. Er weiß die Ursache, er kennt seinen Acker. Das ist dort, wo der 
Fels unter der dünnen Erdschicht ist. Dort keimt der Same schnell, aber die kleinen Pflanzen 
verdorren in der Sonne.  
Ärgerlich geht er nach Hause.  
‘Vergebliche Mühe! So ein Mist!’, schimpft er. 
 
Wenig später schaut er wieder auf seinen Acker.  
Wie schön! Viele Halme sind gewachsen. Der Acker ist grün.  
Aber, was muss der Bauer sehen. Da sind nicht nur Getreidehalme gewachsen, da wachsen 
auch Disteln und Unkraut. Und das Unkraut und das Getreide wachsen um die Wette, 
versuchen sich gegenseitig zu verdrängen. Wer siegt bei diesem Kampf?  
Natürlich das Unkraut, das ist doch immer so.  
‘Vergebliche Mühe’, denkt der Bauer und geht wütend nach Hause.“ 
 
Jesus macht jetzt eine große Pause.  
Er schaut den vielen Männern und Frauen ins Gesicht.  
Sie nicken mit ihren sorgenschweren Köpfen:  
„Ja, so ist es! So geht’s uns auch, wie dem Bauern. Du willst es recht machen und bist der 
Pechvogel. Der Mann weiß, wie das Leben ist.“  
Und einer flüstert seinem Nachbarn zu: „Du kriegst nichts geschenkt im Leben, so ist es, da 
hat der recht, der Mann.“ 
 
Jesus schmunzelt ein bisschen, aber das sehen die Leute gar nicht vor lauter Gram. Er 
erzählt weiter:  
 
„In der Erntezeit geht der Bauer wieder auf seinen Acker. Seinen Korb hat er unter dem Arm. 
Im Korb liegt die Sichel. Und dann sieht er: Der ganze Acker ist voll von reifem Getreide. Er 
mäht die Halme ab. Jeder Halm prall voll mit Körnern. Das reicht für das Brot. Das reicht zum 
Leben. Das reicht für die Aussaat. Die Mühe hat sich gelohnt.“  
 
„He, he!“ ruft da ein alter Fischer, „was ist mit dem Weg und dem Fels und dem Unkraut?“ 
 
„Sind auch noch da“, lacht Jesus, „das Unkraut blüht sogar, und die Vögel finden Körner auf 
dem geernteten Feld. Aber der Bauer sieht das nicht. Er sieht nur seinen Korb, randvoll mit 
Ähren.“ 
 
Gottfried Mohr 



Janas Pechtag 
 
Jana hat eine neue Freundin. Sie heißt Meral. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Meral hat 
Jana eingeladen: „Komm mich doch heute Nachmittag besuchen.“  
Meral wohnt in Goldersbach. Ein schöner Fahrradweg führt dort hin, den Jana schon oft mit 
ihren Eltern gefahren ist.  
 
Nach einem Kilometer kommt das erste Problem: Ein riesiger Bagger steht auf dem 
Fahrradweg. Dicke Rohre sollen genau hier verlegt werden. Jana steigt ab. Links könnte sie 
auf der Landstraße weiterfahren, aber dort rast ein Auto nach dem anderen vorbei. Also 
schiebt sie ihr Fahrrad rechts auf einen schmalen Wanderweg, der steil bergauf führt.  
Nach einem großen Umweg kommt Jana endlich wieder auf den bekannten Radweg nach 
Goldersbach. Erleichtert tritt sie fest in die Pedale.  
 
Doch nach dem zweiten Kilometer kommt das zweite Problem: Gerade will sie einen 
höheren Gang einlegen, da hört sie ein Krachen am Hinterrad. Die Fahrradkette ist vom 
Kettenblatt gesprungen. Das passiert manchmal, aber ihr Vater macht die Kette in 
Sekundenschnelle wieder drauf. Oft hat sie dabei zugeschaut. Doch jetzt, wo sie es selber 
machen muss …  
Nach dem zweiten Versuch wirft sie ihr Rad wütend ins Gras. „Jetzt bloß nicht heulen“, denkt 
sie. 
Da kommt ein junger Mann auf seinem Rennrad vorbei. Er sieht sofort, was los ist und hat 
die Panne schnell behoben.  
Jana zweifelt inzwischen, ob sie überhaupt noch in Goldersbach ankommen wird. „Meral 
wartet sicher schon seit ‘ner Stunde auf mich“, denkt sie.  
 
Nach dem dritten Kilometer ist Jana in Goldersbach. Da taucht das dritte Problem auf: Als 
Adresse hat sie sich Wiesenstraße 25 gemerkt, aber eine Wiesenstraße gibt es nicht. Eine 
Frau schickt sie in die Weidenstraße, dort gibt es jedoch keine Nummer 25. Jana ist wütend: 
„Ich fahre zurück. Heute ist einfach ein Pechtag.“ 
 
Am Ortsschild, als sie gerade auf den Radweg biegen will, kommt ihr ein Lieferwagen 
entgegen. Der hupt wie wild und hält neben ihr. Meral springt aus dem Auto und kommt auf 
sie zugerannt: „Entschuldige, entschuldige, Jana!“, ruft sie. „Du hast mich besucht und ich 
war nicht da. Wir mussten Oma zum Arzt bringen. Sie hat sich ganz bös in den Finger 
geschnitten. Wir haben ganz lang warten müssen.“  
Inzwischen ist auch Merals Vater ausgestiegen. Er nimmt Janas Fahrrad und lädt es in den 
Lieferwagen. „Steig ein. Wir freuen uns, dass du da bist. Meral hat schon so viel von dir 
erzählt.“ Jana steigt ins Auto. Da streckt ihr eine alte Frau die linke Hand entgegen. 
„Willkommen Jana, ich bin schuld, dass du warten musstest.“ Jana sieht die dick verbundene 
rechte Hand.  
 
Als sie bei Merals Haus in der Waldstraße ankommen, wird der Tisch in Windeseile gedeckt. 
Es gibt herrlichen Kuchen. Jana fühlt sich seit der ersten Minute pudelwohl, weil alle so 
fröhlich und freundlich sind.  
Mit Erschrecken stellt sie fest: „Es ist schon spät. Ich muss los. Ich brauche für die Rückfahrt 
fast eine Stunde. Es geht ja ziemlich bergauf.“ Aber Merals Vater lacht: „Ich brauche keine 
zehn Minuten“, sagt er. „Dein Fahrrad ist schon im Lieferwagen und du hast noch Zeit.“ So 
kann Meral Jana noch das Haus und den Garten zeigen.  
Beim Verabschieden nimmt die Großmutter Jana in den Arm als wäre sie ihr Enkelkind. 
„Samstag feiere ich meinen 70. Geburtstag. Wenn du kommst, freue ich mich sehr.“ 
 
Am Abend vor dem Einschlafen denkt Jana: „Aus dem Pechtag ist ein Glückstag geworden. 
Ich freue mich auf Samstag.“ 
 
Gottfried Mohr 


