
Sonntag, 4. Februar 2001 

Matthäus 13,24-30 und 36-43 

Lasst es gemeinsam wachsen! 

 

Das ist eine Gemeinheit!  

 

Man kann sich die Knechte so gut vorstellen. Mit roten Köpfen, das Herz voll Wut kommen sie 

zu ihrem Herrn: Das ist doch gemein! Wer hat das getan? Statt herrlichem Weizen ist der ganze 

Acker voll Unkraut! Da muss man doch etwas dagegen tun! Lass uns das Unkraut 

herausreißen! Jeder Gartenbesitzer kann es diesen Knechten nachempfinden. Das ganze Beet 

ist voll Unkraut! Statt Ackersalat Gras! 

Wie viel Gemeinheit gibt es im Reich Gottes? Neben gesegneten Stunden sind unmögliche 

Nachrichten, bei denen einem die Haare zu Berge stehen und man entsetzt ausruft: Das darf 

doch im Reich Gottes nicht sein! Wie dicht liegen in unserer Arbeit Glaube und Unglaube 

nebeneinander! Kann man denn wirklich nicht mit Unkrautjäten beginnen? 

 

Was für eine Gelassenheit!  

 

Der Hausherr reagiert gelassen. Die aufgeregten Knechte weist er zurück. Lasst alles 

wachsen!, das ist sein Befehl. Es stimmt doch: Wie sinnlos ist es, ein Getreidefeld auszujäten. 

Der Schaden unter dem Weizen wäre viel zu groß. Das Getreide würde entweder mit 

herausgerissen werden oder ganz zertrampelt werden. Nein, lasst es wachsen! 

So ist Gott! Er reagiert auf die Gemeinheit des Bösen mit Gelassenheit. Sein guter 

ausgestreuter Same bringt Frucht. Er lässt seine Sonne weiter über Gerechte und Ungerechte 

aufgehen. Er lädt uns ein zur Gelassenheit. Unsere Aufgabe ist nicht das Unkrautjäten im Reich 

Gottes. Unsere erste Aufgabe ist nicht das Jagen des Teufels und das Brandmarken des 

Unkrauts. Wie oft liegen wir rechthaberisch völlig daneben und zerstören nur die gute Saat. 

Unsere erste Aufgabe ist: mithelfen, dass die gute Saat gesät wird. Dann ist die nächste 

Aufgabe: betend zu warten, dass Frucht entsteht. 

Dürfen wir dann das Böse gar nicht mehr beim Namen nennen und falsche Lehre nicht mehr als 

solche bezeichnen? Doch: Unkraut bleibt Unkraut und Weizen bleibt Weizen. Aber wir sollen 

Gott viel mehr zutrauen. Er kämpft! 

 

Am Ende das Gericht! 

 

Gott führt an sein Ziel. Am Ende der Zeit steht sein Gericht. Da wird er selbst Unkraut und 

Weizen trennen. An diesem Tag wird dann offenbar, was Wahrheit und Recht ist. Aber noch 

mehr wird offenbar, wie groß und wunderbar die Ernte Gottes ist. Der gute Weizen füllt die 

Scheunen Gottes. „Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Haus.“ An 

diesem Ende der Geschichte steht dann das Lob über diesen großen, barmherzigen und 

gerechten Gott fest. 

So lädt uns Jesus in diesem Gleichnis ein, nicht immer nur auf das Negative zu starren und 

immer nur das Böse im Leben zu sehen; wir sollen vielmehr auf den guten Weizen blicken und 

Gott selbst das Richten überlassen. Er kommt an sein Ziel. 



 

Fragen zum Gespräch: 

• Wo wollen wir unkrautfreie Zonen schaffen? 

• Was ist unsere Aufgabe heute? 

 

Lieder: 373, 520, 716, 717 

 

Pfarrer Volker Teich, Tübingen-Derendingen 

 

 

 

  


