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Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich Euch allen! 
Heute möchte ich Euch eine wunderbare Geschichte erzählen, die Jesus damals 
seinen Freunden erzählt hat. Und bevor Ihr weiterlest, würde ich Euch bitten, mit der 
Erzählung raus zu gehen. Setzt Euch in Euren Garten oder an ein Feld. Und dann 
schaut Euch mal um. Was seht Ihr? Blumen, Gräser, Bäume, … oder vielleicht 
verdorrte Pflanzenreste?  
Jesus war mit seinen Jüngern, also seinen Freunden, viel unterwegs. Immer wieder 
hielten sie an und Jesus erzählte von Gott. Und die Jünger und viele andere 
Menschen hörten ihm zu. Eines Tages erzählte er ihnen folgende Geschichte: 
 

»Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als 
er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den 
Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. 
Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar 
auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die 
Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins 
Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen 

Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen 
auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als 
Ertrag.« Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: »Wer Ohren hat, der soll auf meine 
Worte hören!« (Lukas 8,4-8; Hoffnung für alle) 

 
Jesus sagt: „Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!“  

  Was meint Jesus damit? Habt Ihr eine Idee? 
 

Ich denke, dass er die Menschen damals 
und uns heute herausfordert, richtig 
zuzuhören. Ich denke, dass wir die 
Worte hören und ihnen auch vertrauen 
sollen. Das ist dann so, wie auf einer 
Wanderung. Meine Freundin warnt 
mich: „Pass auf, da kommt eine Spalte!“ 
Dann kann ich das hören und dennoch 
einfach weiterlaufen. Oder: ich höre auf 
sie, nehme mir ihre Worte zu Herzen 
und passe auf. Jesus möchte, dass wir 
auf ihn hören und ihm vertrauen. Dann 
können seine Worte in uns wachsen und 
groß und stark werden, wie die Samen, 
die auf guten Ackerboden gefallen sind. 

 
Ich wünsche Euch einen wunderschönen Sommer und bleibt behütet!  

Eure Annegret 


