
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Gemeinde! 
 
Nein, dies wird keine Erntedankpredigt. 
Erntedank ist zu dieser Jahreszeit nicht aktuell. 
Aktuell ist leider in diesem Monat der Jahrestag des Beginns des 
Ukrainekrieges.  
Aktuell ist die Frage, warum gibt es unter uns Menschen, denen das 
Leid anderer Menschen nicht nur egal ist, sondern sie führen es auch 
noch herbei? Gibt es einen Erklärungsansatz in der Bibel, wo unsere 
Logik versagt? 
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Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen 
 
Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis:  
»Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und 
der guten Saat, die er auf sein Feld säte. 
Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den 
Weizen und schlich sich davon. 
Als nun die Saat heranwuchs und sich Ähren bildeten, ging auch das 
Unkraut auf. 
Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn: ›Herr, hast du 
nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann  
das Unkraut?‹ 
›Das muss mein Feind gewesen sein‹, antwortete der Bauer. ›Sollen wir 
hingehen und das Unkraut ausreißen?‹, fragten die Arbeiter. 
›Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. 
Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern 
befehlen: Reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir 
es verbrennen können! Den Weizen aber bringt in meine Scheune!‹« 
 
 
Jesus erzählt den Menschen ein Gleichnis. 
Er benutzt, wie in den anderen Gleichnissen auch, Dinge aus dem 
täglichen Leben und Umfeld seiner Zuhörer, damit sie ihm folgen und 
sich in die Situation hineinversetzen können. 
 
Eine Ernte, die verdorben wird, das haben die Menschen damals 
nachvollziehen können, was das für einen Bauern hieß. 
Unkraut verdrängt den Weizen. 
Platz, der genutzt werden kann, geht verloren. 
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Das Unkraut, was dem Weizen ähnlichsah, so ähnlich, dass man es 
bis zur Ernte nicht davon unterscheiden konnte, war giftig. 
 
Hier ist also nicht nur von Verlust, sondern auch von Gefahr die 
Rede. 
 
Doch ist die Anweisung, die der Grundbesitzer seinen Arbeitern 
erteilt:  
Stehen lassen! 
Wachsen lassen! 
 
Interessant ist, dass dem Bauern klar ist, wer das Unkraut bewusst 
gesät haben muss: „Mein Feind.“ 
Das klingt nicht anonym, das wird nicht verallgemeinert, „ein Feind“ 
oder „unser Feind“, nein, hier scheint von einer persönlichen 
Bekanntschaft die Rede zu sein. 
 
Jesus lässt die Menschen nach der Erzählung ziehen. 
Seine Jünger bitten ihn um Deutung und er deutet: 
 
 

Jesus erklärt das Gleichnis vom Unkraut im Weizen 
 
Später schickte Jesus die vielen Menschen fort und ging ins Haus zurück. 
Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten: »Erkläre uns doch das 
Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker.« 
Jesus antwortete: »Der Bauer, der die gute Saat aussät, ist der 
Menschensohn. 
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Der Acker steht für die Welt, die Saat für die Menschen, die zu Gottes 
himmlischem Reich gehören, und das Unkraut für die Leute, die dem Satan 
gehorchen. 
 
Der Feind, der das Unkraut zwischen den Weizen gesät hat, ist der Teufel. 
Mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint, und die Erntearbeiter sind die 
Engel. 
Wie das Unkraut vom Weizen getrennt und verbrannt wird, so wird es auch 
am Ende der Welt sein: 
Der Menschensohn wird seine Engel schicken, damit sie alle aus seinem 
Reich aussondern, die andere zur Sünde verführt und sich gegen Gottes 
Gebote aufgelehnt haben. 
 
Die Engel werden sie in den brennenden Ofen werfen, wo es nur noch 
Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. 
 
Dann werden alle, die nach Gottes Willen gelebt haben, im Reich ihres 
Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte 
hören!« 
 
Jesus deutet das Gleichnis, in einer privaten Runde. 
In einem Haus. 
Die Deutung ist nicht für jedermann. 
Seine Jünger sind ja auch die, die gefragt haben. 
 
Seine Jünger bekommen jedes verwendete Bild genau gedeutet. 
Es ist, als würden sie gerüstet für die Zeit, wo es an ihnen ist, 
Erklärungen abzugeben. 
Ihnen soll nichts entgehen. 
Es wird auch nicht erwartet, dass sie es selber deuten. 
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Jesus macht auch keinen Vorwurf, dass sie nicht schon so weit sind, 
das Gesagte auch ohne seine Hilfe zu verstehen. 
 
Es geht darum, dass erst am Ende der Welt, die Ernte eingeholt wird. 
Bis dahin hat die Saat Zeit zu zeigen, auf welche Seite sie gehört. 
 
Bis dahin wird nichts zerstört. 
Es wird kein vorschnelles Urteil gefällt. 
 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Die Hoffnung, des Bauern, auf gute Ernte 
Und die Hoffnung, Gottes, dass möglichst viele Menschen sich zu 
ihm bekennen und sich an seine Gebote halten. 
Die Geschichte vom Unkraut im Weizen erklärt, warum „das Böse“ 
so lange unter uns sein kann. 
Es hat die Chance, etwas Gutes zu werden. 
Vielleicht hat der Bauer sich getäuscht, vielleicht wächst das Unkraut 
und zeigt, dass es doch ein Weizenhalm ist!? 
 
Außerdem wird der Weizen geschützt. 
Er ist kostbar. 
Kein Halm soll aus Versehen mit dem Unkraut ausgerissen werden. 
Kein Halm soll aus Versehen statt Unkraut ausgerissen werden. 
Wer weiß, vielleicht haben sich die Wurzeln von einem kleinen 
Weizen im Unkraut verfangen und er kommt fälschlicher weise mit 
raus. 
Dann wird er verbrannt und ist für immer verloren, obwohl er zu den 
Guten gehörte. 
Das will Gott nicht riskieren. 
 
Alles Gute muss bewahrt werden. 
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Alles Schlechte wird vernichtet. 
Es kommt das alte Bild der Hölle hoch. Es ist von Flammen die Rede. 
Von ewigem Jammern. 
 
Das Schlechte wird vernichtet werden. 
Verhalten hat Konsequenzen. 
Es gibt genug Möglichkeiten, sich zu entscheiden. 
Wer bis zum Ende nicht die richtige Entscheidung gefällt hat, trägt 
die Konsequenzen. 
 
Eine Weile, ein Leben lang, existieren Gutes und Schlechtes 
nebeneinander, sind kaum zu unterscheiden. 
 
Das Gute leidet, wird verdrängt, bekommt vielleicht auch Luft, Licht 
und Nahrung genommen, die es zur vollen Ausbreitung seiner Kraft 
braucht. 
 
Jesus tröstet: Das Böse wird von Engeln geholt und vernichtet. 
 
Das Gute darf in Gottes Scheune. 
Es wird leuchten wie die Sonne. 
 
Es geht Gott darum, das Gute zu bewahren, ihm kein Härchen zu 
krümmen, kein Hälmchen, Blättchen und Stängelchen zu verletzen, 
solange es lebt, damit es erkannt werden kann als das, was es ist: 
seine Ernte. 
 
Es geht bei Gott um die Zeit mit ihm.  
Unser Leben auf der Erde gilt als eine Erntesaison. 
Uns kommt es ewig vor.  
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Ein Leben lang. 
Bei Gott zählt die Zeit danach. 
Daher fühlen wir Christen schon, dass unsere Hälmchen und 
Stängelchen leiden und es uns nicht immer gleich gut geht, wir dabei 
aber in Gottes Hand sind und seine Scheune in Aussicht haben. 
 
Das Böse wird auch eine gewisse Zeit bewahrt, geschont, um zu 
zeigen, was in ihm steckt. 
Es soll kein Fehler bei der Ernte geschehen, deshalb soll sie bis zu 
einem sicheren Zeitpunkt herausgezögert werden. 
 
Auch eine Form der Bewahrung. 
Alles, was es wert ist, wird geschützt. 
 
Irgendwann hat die Schonfrist ein Ende. 
 
Zum Zeitpunkt der Ernte muss entschieden sein, wohin ein jeder 
gehört. 
Unkraut oder Weizen? 
 
Dieses Gleichnis hilft zu verstehen, warum wir auf der Erde viel 
Ungerechtigkeit und Kummer zu ertragen haben. 
Wir denken, Gott müsste doch eingreifen und sehen nicht, dass er 
schon dabei ist. 
Er kann schon erkennen, wo der Weizen wächst. 
 
Auf der Erde bleibt uns die Gewissheit, dass es bessere Zeiten 
geben wird, in Gottes Scheune. 
Auch wenn das Böse hier noch Macht hat, steht die Konsequenz 
schon fest und niemand kann sich ihr entziehen. 
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Gott verspricht den Menschen auf ewig seine Nähe, die schon auf 
der Erde danach gestrebt haben. 
 
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
Wer zuletzt lacht, lacht am längsten. 
Wer bei Gott ist, der lacht ewig. 
 
Gott bewahrt seine Kinder. 
 
Gott weiß um das Böse. 
Er kennt dessen Herkunft. 
Er behält die Ruhe, wartet gelassen ab, denn er ist stärker.  
 
Mir gibt dieses Gleichnis Hoffnung und hilft, zu verstehen, dass Gott 
seine Ernte schon erkannt hat und sie bewahrt, bis die Zeit der Reife 
kommt. 
 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Ihre Diakonin 
 
Gisela Rastfeld 
 
 
(Nachgelesen werden kann in Matt. 13) 
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