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Wir machen heute weiter in der kleinen Serie über die Gleichnisse des Reiches Gottes.
Die Gleichnisse sind immer eine Antwort auf die Fragen der Menschen. Und eine Frage, die uns immer 
wieder beschäftigt ist die: Weshalb lässt du Gott alles zu, was in dieser Welt geschieht?

Viele Menschen sagen. Wenn Gott allmächtig wäre, dann würde er das Unrecht in dieser Welt nicht zulas-
sen, sondern er würde es kraft seiner Autorität beseitigen.
Andere sagen: Wenn Gott voller Liebe wäre, dann würde er all die Not auf dieser Welt nicht zulassen. Wie 
kann ein liebender Gott all die Not zulassen.
Der Schluss heißt dann: Entweder ist Gott nicht allmächtig. Er hat keine Kraft zu verändern. Oder er ist 
nicht voller Liebe. Einzelne Menschen oder Menschengruppen sind ihm gleichgültig.

Und in diese Fragestellung hinein spricht das Gleichnis.
Gott, wieso lässt du all das zu? Gibt es dich überhaupt? Und wenn du lebendig und voller Liebe bist, wie 
kann das alles sein?

Eine Frage, die viele von uns wahrscheinlich auch immer wieder stellen. Besonders dann, wenn wir viel 
Leid in unserem Umfeld oder in unserer eigenen Familie erlebt haben.

Dann gibt es noch weitere Fragen, die in diesem Gleichnis stecken: z.B. wie sieht es in meinem eigenen Le-
ben aus? Wächst da eine Weizenernte heran oder viel Unkraut? Und wenn´s viel Unkraut ist, das alles Gute 
in meinem Leben zu ersticken droht, was kann ich dann tun?

Bei den Gleichnissen Jesu geht es immer um die Herrschaft Gottes. Jesus spricht immer davon, wie Men-
schen unter die Herrschaft Gottes kommen, der es gut mit uns meint, auf unserer Seite steht und das Beste 
für uns will.

Georg Lad sagte: Das Reich Gottes (RG) wirkt still und geheimnisvoll unter den Menschen. Es drängt sich 
den Menschen nicht auf. Es muss freiwillig angenommen werden. Aber wo immer es angenommen wird, 
da bringt das Wort des RG viel Frucht.
Das RG kommt, wo immer wir es verkündigen. Aber es erfüllt sich erst da, wo wir auf diesen Anspruch 
reagieren und sagen: Ich möchte mich deiner Herrschaft unterordnen. Erst dann beginnt eine konkrete 
Veränderung. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für dich.

Jesus spricht vom guten Samen und er spricht vom Unkraut. Er sagt, er sei der Bauer, der die Menschen des 
RG in die Erde hinein sät. Der Feind aber sät Menschen, die ihm nicht gehorchen.

Beides wird heute gesät: Das Gute und das Schlechte. Aber das Schlechte hat oft schnelleren Erfolg. Und 
wir verzweifeln leicht darüber, wenn wir sehen, dass das Schlechte in dieser Welt, das Schlechte in unserem 
Leben und in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz überhand zu nehmen scheint. Wir verzweifeln beinahe, 
wenn wir von den Kriegen überall hören. Wenn wir in die Welt schauen und die Augen öffnen, entdecken 
wir so viel Not. Und wir denken, es wird nie mehr gut werden.

Aber in diesem Gleichnis ist die Kraft der Hoffnung, dass der gute Same aufgehen und nicht ersticken wird 
und am Ende das RG gewinnen wird.

Egal, ob es unsere Gedanken über die Welt betrifft oder über unser eigenes persönliches Leben: Lasst uns 
zuerst an der Hoffnung festhalten, dass die Kraft Gottes siegen wird. Egal, wo wir stehen: Lasst uns daran 
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festhalten. Gottes Kraft und Liebe sind stärker als alle Widerstände, die sich ihm entgegensetzen können.

Aber interessant: Beides wächst.
Die Erntearbeiter kommen zu Jesus und fragen ihn: Sollen wir das Unkraut ausreißen?
So verhalten wir uns ja auch oft, dass wir denen, die uns ungerecht behandelt haben Schlechtes wünschen 
oder dass wir denken: O Gott strafe die Bösen! Vernichte die Kriegstreiber und Mörder.

Genauso dachten auch die Arbeiter, die zu dem Bauern kamen. Aber der Bauer will beides wachsen lassen. 
Er hat die Sorge, dass auch der gute Same ausgerissen werden könnte, wenn das Unkraut ausgerissen 
wird.

In unserem Gleichnis geht es um mindestens 3 Themen:
1. Das eine ist die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Die Bibel spricht an 
vielen Orten davon, dass Gott Gerechtes und Ungerechtes gleichzeitig existieren lässt. Das war natürlich 
eine Frage, die die Zuhörer hatten und die Jesus im Herzen hörte. Ihre Frage war nämlich: Jesus bist du 
gekommen, damit mir dir alles Ungerechte aufhört? Wirst du jetzt das gerechte Davidreich aufbauen und 
wird alles Ungerechte ein Ende haben? Das war ihre heimliche Frage. Und er antwortet: Nein, beides exis-
tiert parallel. Aber die Tatsache, dass es Ungerechtigkeit in der Welt gibt, stellt die Existenz Gottes nicht 
infrage, sondern beweist seine Geduld den Menschen gegenüber. Denn er möchte, dass die Menschen 
umkehren können und von ihren neg. Wegen abkommen, um ins Licht zu kommen.

2. Das zweite Thema betrifft unsere persönliche Nachfolge.
Das Unkraut wächst nicht nur, wenn es gesät wird, sondern auch wenn im Boden noch Unkrautsamenkör-
ner sind. Im Frühjahr wächst beides zusammen heran. Wenn das Unkraut schneller wächst, erstickt es den 
Weizen. Man kann es nicht mehr ausreißen, weil es sich um den Weizen klammert. Würde man das Un-
kraut ausreißen, würde man damit auch den Weizen vernichten oder beschädigen. 

Das ist ein interessantes Bild von uns persönlich. Manchmal ist es ja so, dass es im persönlichen Leben 
schwierig ist, zwischen guten und schlechten Motiven zu unterscheiden, dass es schwierig ist, zwischen 
richtig und falsch zu unterscheiden? Zwischen gerecht und ungerecht? Das Unrecht ist am Weizenhalm 
hochgewachsen und würde man es ausreißen, würde man den ganzen Halm beschädigen.

Ich glaube, wenn es in unserem Leben Unsicherheiten gibt in der Entscheidung zwischen richtig und falsch 
gibt es nur einen Weg, damit umzugehen: Zurück zur Bibel, zurück in die Gemeinde, zurück zu Jesus, um 
ihn zu fragen, was richtig und was falsch ist.
Denn eine Eigenschaft des Unkrautes ist, dass es dem Weizen sehr ähnlich ist. Es ist schwer zu unterschei-
den. Manches wird man erst am Ende merken. Sein Gericht wird´s klar machen.

Nun können wir erschrecken, was da alles herauskommen wird. Und da gibt es eine gute Nachricht zuerst: 
Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu haben wir das Gericht schon hinter uns, sofern wir Jesu Tod für 
uns angenommen haben. Gottes Gericht ist, dass Menschen Vergebung finden. Gottes Gericht ist nicht 
Strafe, sondern wurde an Jesus vollzogen, damit Menschen, die mit ihm leben, nicht mehr gerichtet wer-
den, sondern zu einem guten Samenkorn werden.
Jesus hat das Gericht getragen, es muss nicht mehr vollzogen werden.

Endgültig ist dieser Sieg aber erst, wenn Jesus wiederkommt. Für die Menschen, die zu Jesus gehören, 
ist es ein Festtag, ein Zahltag, die Erfüllung aller Träume, die wir haben können, ein Erfüllt Sein mit seiner 
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Gegenwart. Ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes als das.

Aber dann gibt es in diesem Gleichnis auch die Menschen, die das nicht in Anspruch genommen haben. 
Und jedes Mal wenn ich das Gericht als etwas Zorniges, Endgültiges denke, erschrecke ich. Aber die Bibel 
ist klar: Es gibt Gott, es gibt einen Teufel, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Das ist nicht eine alte 
Geschichte, sondern Realität, mit der wir konfrontiert sind.
Konfrontiert zu sein mit dieser Realität heißt nicht, dass wir Angst bekommen müssen, sondern dass wir zu 
Jesus hin fliehen können, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber es nützt keinem Menschen, wenn wir 
nie davon sprechen, dass es einen Tag des Gerichtes gibt, wo Menschen von Gott beurteilt werden. 
Was wird beurteilt? Ich glaube das Herz. Ich glaube nicht, dass es ein Abwiegen von guten und schlechten 
Taten gibt, wo die guten Taten dann mehr wiegen müssen als die schlechten. Nein, ich glaube, Gott sieht 
das Herz an und das wird gerichtet. Und für die Menschen, die sein Evangelium gehört haben, ist die Frage: 
Habe ich mich seiner Herrschaft unterstellt, habe ich ihm vertraut?

3. Ein drittes Thema dieser Geschichte ist, dass es im Nahen Osten nicht unüblich war, dass sich Bauern ge-
genseitig Unkraut ins Feld säten. Der Bauer säte den Weizen und in der Nacht kam sein Nachbar und säte 
Unkraut. Und so wollten sich die Bauern gegenseitig schaden. Oft führte das zu jahrelangem Streit unter 
den Bauern, denn sie wussten, dass es Jahre dauern würde, bis das Feld wieder unkrautfrei wäre. Denn das 
war ja nicht mit einer Ernte getan, sondern ging länger. 

Im Orient war das eine übliche Art, sich zu rächen. Wenn sich ein Bauer von seinem Nachbarn ungerecht 
behandelt fühlte, ging er einfach Unkraut säen in der Nacht. Für die Menschen, die Jesus zuhörten, war 
das eine ganz vertraute Sache. Was bedeutet das für unsere Beziehungen untereinander? Wie viel Unkraut 
säen wir in unseren Beziehungen? Wie oft säen wir Gedanken des Zweifels, Gedanken der Kritik, neg. Din-
ge ins Leben unseres Nächsten hinein? Wie oft entmutigen wir sie, wenn sie einen Traum haben, etwas zu 
tun? Wie oft würden wir viel mehr Unterstützung voneinander brauchen?

Wir haben fast mit jedem Wort, das wir aussprechen, die Wahl, ob wir gute Saat oder Unkraut in unseren 
Nächsten säen. Besonders als Eltern und Lehrer, Leiter, Vorgesetzte, in der Gemeinde, im Miteinander  ha-
ben wir eine riesige Verantwortung dafür, was wir säen und haben insofern eine Mitverantwortung für das, 
was in den anderen heranwächst.

So wie der Bauer besorgt ist, dass keine Unkrautsamen auf seinem Feld landen, weil sie dem heranwach-
senden Weizen schaden, sollen wir uns darum kümmern, was wir in unserem Leben zulassen und was wir 
bei anderen säen. 
In unserem eigenen Leben sind Kompromisse wie ein Zulassen von Unkrautsamen in unserem Glauben. 
In dem Moment, in dem wir Kompromisse eingehen, sehen wir die Ernte noch nicht. Aber Nachfolge Jesu 
muss kompromisslos werden, damit sie fruchtbar sein kann.

Und wir müssen über dieses Wort nachdenken, was es für unseren Alltag bedeutet. Dass wir das Unkraut 
nicht einfach zulassen, das uns aus der Gemeinschaft mit Gott herausziehen will. Wie sich das Unkraut an 
den Weizen klammert, so klammert sich die sündige Versuchung an unser Leben, ja hat die Kraft, unser 
Leben zu ersticken.
Ich glaube, dass wir, wenn wir Kompromisse eingehen,  erleben, dass unser Feuer für Jesus Stück für Stück 
zurück gehen wird.
Gericht heißt nicht, dass uns ein Stein auf den Kopf fällt, sondern dass unser Herz kalt wird für Gott und 
Gottes Sache. Gott reagiert nicht sofort, sondern lässt das Gute und das Schlechte in unserem Leben 
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wachsen.

Wir sind zur Veränderung herausgefordert. Und es geht um meine Veränderung und nicht die des Nächs-
ten. Das Unkraut sieht dem Weizen ähnlich. Genauso verhält es sich mit der Versuchung zur Sünde. Sie 
verspricht ähnliche Frucht, aber zerstört letztlich das geistliche Leben des Menschen.

Ein Beispiel dazu: Wir kennen sicher alle Situationen in unserem Leben, wo wir empfunden haben, dass 
man uns Unrecht tut. Man missversteht uns, man denkt schlecht über uns, man redet schlecht über uns. 
Und wir spüren in unserem Herzen etwas heranwachsen wie Bitterkeit und Härte des Herzens. Und mit 
diesem Zulassen der Herzenshärte kommen Rachegefühle. Rachegefühle versprechen Befreiung. Man hat 
den Eindruck, wenn man sich rächen kann, ist der Druck weg.

Vor einiger Zeit, als in den USA ein Todesurteil vollstreckt wurde, gab es ein Interview mit den Verwandten 
des Opfers. Und sie sagten: „Jetzt sind wir glücklich, der Mörder wurde hingerichtet.“
Wie trügerisch sind doch diese Gedanken, dass uns Bitterkeit und Rache Frieden und Freude schenken 
könnte! Rache kann uns nie erfüllen. Bitterkeit kann uns nie frei machen. Herzenshärte kann uns nie Erfül-
lung geben.

Ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich gerungen habe, nicht bitter zu werden, nicht hart gegenüber 
den Menschen und nicht, wenn ich sie sehe, schlecht über sie zu denken.
Und Gott hat mich immer wieder frei gemacht von dieser Bitterkeit. Und diese Freiheit hat bewirkt, dass 
ich Menschen, die mich missverstanden haben oder von denen ich empfinde, dass sie mir Unrecht getan 
haben, in Freiheit begegnen kann. Und , immer dann, wenn ich mich dazu durchgerungen habe, war ich 
leistungsfähiger und konnte Gottes Stimme hören, weil ich nicht in erster Linie davon abhängig war, was 
Menschen über mich denken.

Geschieht eine solche Versuchung wieder? Absolut! Nächste Woche vielleicht schon. Hoffentlich nicht.
Aber das Schöne am Glauben ist ja, dass ich jeden Tag neu beginnen kann.

Was bedeutet das alles zum Schluss?

1. Wir leben in einer Welt von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. In einer Welt, in der Gutes und Schlechtes 
wächst. Und Gott lässt es wachsen, auch wenn sein Reich mit Jesus angebrochen ist. Das Gute wird einmal 
siegen, denn im Gericht wird alles Schlechte verbrennen. Aber vorher haben wir mit dem Bösen zu tun.

2. Wenn in unserem eigenen Leben Unkraut wächst, lasst uns nicht warten bis zum Endgericht, sondern 
uns immer wieder jetzt schon dem Gericht aussetzen, sprich unsere Sünde bekennen und um Vergebung 
bitten, um Vergebung zu erlangen. So dass das Unkraut, dass sich um unseren Weizen ranken will, immer 
wieder vertrocknet und abfällt.

3. Lasst uns darauf achten, was wir säen. Und lasst uns aufpassen, dass wir unserem Nächsten kein Unkraut 
in seinen Lebensgarten säen, sondern guten Samen, der ihn unterstützt und aufbaut. Denn wenn der Un-
krautsamen in seinem Leben aufgeht, hat er evtl. jahrelang damit zu tun.


