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Predigt, 16. Sonntag: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 „Erkläre uns das Gleichnis!“ bitten die Jünger den Herrn. Die Frage 

leuchtet ein, denn das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen enthält 

einen rätselhaften Zug: Wieso lässt der kluge Bauer das Unkraut nicht 

gleich beseitigen? Jeder der einen Garten hat, kennt den ewigen Kampf, 

damit das Unkraut nicht überhandnimmt… 

Man muss dazu wissen, dass das Weidelgras, das dem Weizen sehr 

ähnlich sieht und erst spät an den kleineren Körner vom Weizen zu 

unterscheiden ist. Dieses Unkraut trägt einen giftigen Pilz, der die ganze 

Ernte verderben kann. Es müsste deshalb das vorrangige Ziel des Bauern 

sein, das Unkraut so schnell wie möglich vom Weizen zu trennen. 

Im Gleichnis tut er es aber nicht und verbietet seinen Knechten, das 

Unkraut auszureißen. Unvernünftig? Leichtfertig? Oder doch klug? 

Ganz offensichtlich will Jesus, mit dieser zunächst unverständlichen 

Handlungsweise des Bauern, etwas über Gottes Art, in dieser Welt zu 

handeln, sagen. Auf den Punkt gebracht: Gottes Reich setzt sich durch, 

gegen alle Widerstände und gegen den Anschein der Übermacht des 

Bösen. Gottes Reich wächst in einer Welt, die dafür gar nicht bereit ist. 

Jesus selbst erklärt es hinterher den Jüngern: „Der Acker ist die Welt.“ In 

ihr sät Gott den Samen seines Wortes aus. Er soll in der Seele Wurzeln 

schlagen und Früchte im Dienst am Nächsten bringen. Aber auch der 

Feind ist nicht untätig. Er versucht, wo er nur kann, das Böse 

auszustreuen. Und er gibt dem Bösen den Anschein des Guten, damit es 

diesem ähnlich sieht wie das Unkraut dem Weizen. 

In dieser Situation steht die Menschheit seit eh und je. Gutes ist neben 

Bösem, manchmal schwer zu unterscheiden, ja in den meisten Menschen 

liegt es neben- und ineinander. Auch bei uns sind das Gute und das 

Schlechte oft eng verschlungen, wie das Unkraut mit dem Weizen im 

Gleichnis. Unsere Neigungen und Begierden, Neid und Missgunst… aber 
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auch unsere guten Seiten: Liebe, Güte, Zuneigung, Hilfsbereitschaft und 

Gutes wollen. 

 Auch die Dinge dieser Welt, die Errungenschaften der Technik lassen sich 

zum Guten wie zum Bösen nutzen. Was auf den ersten Blick wie ein 

großes Gut erscheint, entpuppt sich nach längerem Hinsehen oder nach 

einer schmerzlichen Erfahrung als ein dunkles Übel. Der Fortschritt der 

Technik hat das ökologische Gleichgewicht in katastrophaler Weise 

beeinträchtigt. Die gute Absicht verfehlt immer wieder ihr Ziel. Bis heute 

ist es in keiner Weise gelungen, die Welt vom Übel, vom Bösen zu 

befreien, trotz aller Ideologien. Ja, gerade die rigorosen „Weltveränderer“ 

mit ihren hehren Idealen haben, wenn ihnen Macht gegeben war, das 

vermeintlich Böse auszurotten, immer nur größeres Unheil angerichtet.  

Hier wird das Gleichnis Jesu ganz aktuell. Der Herr der Ernte sagt: „Lasst 

beides wachsen bis zur Ernte!“ Versucht nicht, das Gericht Gottes 

vorwegzunehmen! Es ist Gottes Sache, das Böse endgültig zu vernichten. 

Einstweilen müsst ihr damit leben, dass die Welt nicht perfekt ist und dass 

ihr selber auch nicht perfekt seid. Denn Gott übt seine Langmut aus, wie 

das Buch der Weisheit sagt: „Deine Herrschaft über alles lässt dich über 

alles Nachsicht üben. ... Weil du über Stärke verfügst, richtest du in 

Milde.“ (Weish 12,16. 18) Oder wie es der 2. Petrusbrief sagt: „Der Herr 

ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, 

sondern dass alle sich bekehren“. (2 Petr 3,9) 

Damit ist freilich nicht gesagt, dass wir die Hände in den Schoß legen und 

gar nicht mehr gegen das Böse ankämpfen sollen. Unkraut bleibt Unkraut 

und Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn Gott es vorerst gewähren lässt. 

Am Ende wird das „Unkraut“ wertlos sein für die Scheunen Gottes und 

dem Feuer überantwortet. Sonst hätte die ganze Botschaft keinen Sinn. 

Daher sollte es selbstverständlich sein, dass wir uns mühen, zum Weizen 

Gottes zu gehören und viele mit uns zu nehmen. So schreibt der Apostel 

Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse 

durch das Gute.“ (Röm 12,21) 
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Aber eben in Liebe und mit Milde, soweit das möglich ist – nach dem 

Vorbild unseres Herrn Jesus Christus. Denn auf die Dauer ist nichts 

anziehender und formender als das geduldige eigene gute Beispiel an 

Güte, Milde, Zuversicht und tätiger Nächstenliebe.  

Auch bei mir selbst soll die gute Saat wachsen, Gott weiß wie es bei mir 

aussieht. Aber er lässt mich gewähren, weil ich mit seiner Hilfe den Blick 

nicht immer auf meine Fehler richten muss, sondern mich auf das Gute 

konzentrieren kann, dass er mir anbietet und auf seine immerwährende 

Hilfe. 

Lassen wir uns von der Zuversicht unseres Herrn Jesus Christus anstecken 

– er sieht Gottes Reich wachsen inmitten von Unkraut und Versagen! 

Amen. 

 

Pastoralassistent Hanno Hesterberg 


