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Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem 
Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, 
kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die 
Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die 
Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf 
deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?  Er sprach zu ihnen: Das hat 
ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es 
ausjäten? Er sprach: Nein! Damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr 
das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; und um die 
Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es 
in Bündel, damit man es verbrenne; aber den Weizen sammelt mir in meine 
Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich 
gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das ist das 
kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als 
alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und 
wohnen in seinen Zweigen.  
Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den 
eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz 
durchsäuert war. 
Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er 
nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Psalm 78,2): »Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will 
aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an.« 
Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm 
und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er 
antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist's, der den guten 
Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. 
Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. 
Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das 
Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt 
gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln 
aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und 
werden sie in den Feuerofen werfen; da wird Heulen und Zähneklappern sein. 
Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich.  
Wer Ohren hat, der höre!  Matthäus 13, 24 – 43  
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I 

Liebe Gemeinde! 

„We shall live in peace…“: im Frieden werden wir leben, Hand in Hand werden wir 

gehen, Schwarze und Weisse gemeinsam… So haben es die Menschen gesungen, als 

sie vor mehr als 40 Jahren unter der Leitung Martin Luther Kings zum Weissen Haus 

in Washington marschiert sind. Und so steht es ja tatsächlich als ein wunderbares Ver-

sprechen in die Herzen der Menschen geschrieben. „Sie werden nicht mehr lernen, 

Krieg zu führen“, sagt der Prophet Jesaja, „sie werden ihre Schwerter umschmieden zu 

Pflugscharen“ (Jesaja 2, 4); „die Elenden werden wieder Freude haben… die Ärmsten 

werden fröhlich sein“, heisst es, „denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen“, und 

das Recht wird fliessen wie ein strömender Bach, und niemand wird mehr Frevel tun 

auf dem ganzen heiligen Berg Gottes (Jesaja 65, 25). So haben es die Propheten verspro-

chen.  

Doch wenn wir dieses wunderbare Versprechen hören, ligebe Gemeinde, und nüchtern 

darüber nachdenken, fragen wir uns bald einmal: Wie soll das Wirklichkeit werden? 

Auf dieser Erde, die noch nie ein Tag gesehen hat, an dem nicht ein blutiger Krieg das 

Glück vieler Menschen zerrissen hat? Wie soll das werden mit uns Menschen, die wir 

es – jeder von uns selber – nicht zustande bringen, auch nur einen Tag lang nur Gutes 

und nicht Schändliches zu denken? So wie die Dinge stehen, so wie wir Menschen 

sind: wie soll es da je möglich werden, dass wir in einem fröhlichen Frieden Hand in 

Hand unseren Weg gehen – nicht nur einen kurzen begeisterten Moment lang, sondern 

auf ewig? 

Jesus hat eben das seinen Jüngern erklären wollen, und wenn wir seine Worte in die-

sem Zusammenhang sehen, verstehen wir sogleich: Jesus will etwas grundsätzlich 

Unvorstellbares in Worte fassen. Er redet vom „Himmelreich“, von der Wirklichkeit 

also, die von den Propheten versprochen worden ist und die auf andere Weise auch im 

alttestamentlichen Gesetz beschrieben wird: dass einer den andern liebt und jeder sei-

nem Nächsten das Gute gönnt und keiner gleichgültig an seinen Brüdern und 

Schwestern vorbeigeht. Jesus will beschreiben, wie dieses Reich Gottes Wirklichkeit 

werden kann. Er will uns also darlegen, was wir uns nicht denken können und was uns 

unmöglich scheinen muss. „Ich will meinen Mund auftun und aussprechen, was ver-

borgen war vom Anfang der Welt an“, sagt Matthäus mit einem Zitat aus dem 

Psalm 78. Jesus will aufdecken, was uranfänglich ist und sich dem Zugriff der Ver-

nunft entzieht. Deshalb redet er in Gleichnissen. 

II 

Mit diesen Gleichnissen sagt er, wir haben es gehört: es muss eine Verwandlung statt-

finden. Eine gewaltige, eine radikal tiefe Verwandlung! Sonst kann das Himmelreich 

nicht Gestalt finden unter uns. Aber wenn Jesus das sagt, tut er uns gleichzeitig die 

Augen auf und sagt: schaut doch! Schaut: solche Verwandlungen geschehen immer 

wieder, auch hier und jetzt vor euren Augen. Da ist zum Beispiel das Senfkorn: ein 

winzig kleines Körnlein, hart und kalt. Die Vögel kommen und picken es auf und fres-

sen es. Aber es kann sein, dass ein Mensch ein solches kleines Korn nimmt und in die 

Erde streut. Dann bricht dieses Korn auf, und mit geheimnisvoller Kraft, wohl gelenkt 

und gefügt, wächst aus ihm ein grosser Strauch. Und die Vögel, die eben noch das 

Senfkorn aufgepickt haben, finden jetzt unter seinen Zweigen Schatten und Schutz. 

Kein Mensch hätte je etwas so Einfaches und etwas so Rätselhaftes erschaffen können 
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wie dieses kleine Senfkorn. Aber es ist nun da, eine Wirklichkeit, von der wir nicht 

sagen können, wie sie möglich geworden ist.  

Ähnlich ist es mit dem Sauerteig: es genügt, eine ganz kleine Menge unter das Mehl zu 

mischen, und ein grosser Teig geht auf, wird durchsäuert, wird weich, genug für eine 

ganze Familie während eines ganzen Monats.  

So, sagt Jesus, ist es mit dem Himmelreich: Es gibt eine Verwandlung. Etwas Kleines 

hat eine gewaltige Wirkung, anders als wir Menschen das machen könnten. Das Him-

melreich wird Wirklichkeit nicht so, dass wir es planen und konstruieren und technisch 

anfertigen könnten, aber auch nicht so, dass wir es mit unserem guten Willen, mit 

Selbstdisziplin und moralischen Anstrengungen aufrichten könnten. Nein, das Him-

melreich wird Wirklichkeit auf eine organische Weise. Es wächst aus eigener Kraft auf 

fremdem Grund, es verbindet sich mit einem anderen, zweiten, zu etwas Neuem.  

Wir wissen, liebe Gemeinde, auf diese Weise hat zum Beispiel tatsächlich Maria von 

uns Menschen das Menschliche genommen und hat ihren Sohn, Jesus, hineingemengt 

in das ewige Leben Gottes. Jesus ist jetzt in der Herrlichkeit und Herrschaft Gottes, in 

der ewigen Freiheit, die wir uns nicht einmal denken können. Da wirkt er für uns, bit-

tet den Vater, zwingt und lenkt die Gewalten und Mächte und verändert so den 

Himmel, dass Gottes Leben durchsäuert wird vom Menschlichen. Und auch das andere 

ist geschehen, liebe Gemeinde. Durch Jesus, diesen einen Menschen, der einen kurzen 

Augenblick lang in der Provinz Galiläa in zu sehen und zu hören war, und der dort von 

den Mächtigen verfolgt und am Ende getötet worden ist – durch ihn haben jetzt viele 

Menschen in vielen Ländern einen Schutz und Schirm für ihr Leben gefunden. Auch 

Mächtige fühlen sich getragen und wohl geborgen in dem weit verzweigten Werk der 

Liebe, das durch Jesus Wirklichkeit geworden ist. 

III 

All das aber, das ist einfach und selbstverständlich – und doch für uns Menschen 

schwer zu ertragen: es braucht Zeit. Das Himmelreich braucht Zeit. Das klingt viel-

leicht merkwürdig, aber so erzählt es Jesus: das Himmelreich will wachsen und 

wirken. Die Ewigkeit braucht Zeit. Wir Menschen aber, liebe Gemeinde, sind unge-

duldig. Wir möchten möglichst schnell, am liebsten sofort, alles sauber und gerecht 

geordnet sehen. Wir möchten vor allem klar unterscheiden können, jetzt schon, wer 

recht hat und wer nicht. Wäre es nicht schön, wenn endlich nicht nur Saddam Hussein, 

sondern alle Übeltäter, Diktatoren und Unterdrücker, alle bösen Menschen keine 

Macht mehr hätten?  

Es ist begreiflich, sagt Jesus, dass die Menschen sich solches wünschen. Aber es geht 

nicht. Wir Menschen haben nicht die Fähigkeiten dazu. Wir verstehen zu wenig, sind 

zu grob und zu schnell und zu unsorgfältig im Urteil. Wir haben weder den rechten 

Blick noch den richtigen Griff, dass wir zwischen den Guten und Bösen unterschieden 

könnten. Uns könnte es geschehen, ja, uns geschieht es immer wieder, dass wir den 

Weizen mitsamt dem Unkraut ausjäten. Immer, liebe Gemeinde, wenn Menschen ver-

sucht haben, hier auf der Erde eine saubere und gerechte Ordnung aufzurichten, sind 

sie zuletzt dazu übergegangen, Kraut und Rüben auszureissen, wahllos gute und böse 

Menschen in Konzentrationslager zu verfrachten und Gerechte und Ungerechte mit-

einander zu töten. Wir Menschen sind unverständig und grob. Wenn wir mit dem 

Bösen aufräumen wollen, endet es damit, dass wir schliesslich allen Menschen miss-

trauen und alle unterdrücken. Das letztgültige Urteil über andere Menschen, auch das 

letzte Urteil über uns selber, sollen wir darum Gott überlassen. Er, sagt Jesus, wird am 
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Ende der Zeit seine Engel senden, und die werden nicht daneben greifen. Durch sie 

wird das Gericht ergehen.  

IV 

Es wird ergehen! Darüber sollen wir erschrecken, und sollen umso genauer hinhören, 

was Jesus sagt!  

Es sind nicht alle Menschen mehr oder weniger gleich gut oder gleich schlecht. Es gibt 

im Gegenteil, sagt Jesus, einen kindlich einfachen Unterschied: einige sind gut, andere 

sind böse. Das sollen wir nehmen, wie die Kinder es nehmen, naiv, mit Leidenschaft, 

aber ohne den Anspruch, dass wir den Überblick haben und die Konsequenzen ziehen 

können. Zuletzt – erst zuletzt, aber dann mit aller Macht – wird es sich zeigen, aus 

welchem Ursprung ein Mensch denkt und handelt und duldet. Im Innersten, sagt Jesus, 

hat ein Mensch seinen Ursprung entweder aus Gott und seiner neidlosen Liebe, oder 

aus dem Verderber und seinem Neid. Kinder des Reichs und Kinder des Bösen leben 

hier durcheinander. Der Unterschied zwischen ihnen ist jetzt tief verborgen. Er zeigt 

sich erst am Ende. Da aber werden die Menschen endlich voneinander geschieden: 

diejenigen, die zum Abfall verführt haben (hören wir genau: sie waren also dem äusse-

ren Schein nach durchaus drinnen, mit dabei in der wachsenden Glaubensgemein-

schaft), werden ausgerissen, auf ewig getrennt von Gott, der Quelle aller Freude. Dann 

erst werden die Gerechten leuchten wie die Sonne.  

V 

Was Jesus mit diesen beunruhigenden Worten sagt, heisst für uns, liebe Gemeinde, 

hier und jetzt: Statt dass wir richten und moralisieren über uns und andere, sollen wir 

lieber darauf achten, dass überhaupt etwas Gutes werden kann. Denn es ist nicht so, 

dass das Gute da ist, und man muss dieses Gute nur werden lassen. In der vergangenen 

Woche war man in unserer Stadt moralistisch empört über die Krawallmacher, die den 

schönen Fussballsport kaputtmachen und unserer Stadt einen grossen Imageschaden 

bereitet haben. Und wer nicht einfach moralisieren wollte, hat eine grosse Hilflosigkeit 

in hilflose Worte gefasst. So oder so aber zeigt sich in diesen Äusserungen, dass die 

Menschen nicht mehr wissen, was in der Bibel geschrieben steht. Ahnungslos geht 

man davon aus, dass das Gute grundsätzlich immer da ist im Menschen, und dass es 

nur darum geht, diesem Guten Raum zu geben, damit es sich ungehindert entfalten 

kann. Wenn es sich dann aber zeigt, dass nichts drin ist in den Menschen, wenn eine 

destruktive Leere aus ihnen hervorbricht, wundern sich unsere Zeitgenossen. Es 

könnten aber alle besser informiert sein. Nicht nur die Bibel, auch verständige Kultur-

philosophen haben zum Beispiel am Nationalsozialismus gezeigt, wie aus den 

Menschen eine tödliche Leere hervorbricht, wenn nicht in ihre Seelen etwas Gutes 

hineingelegt wird. 

Jesus erzählt das in seinen Gleichnissen mit vielfältigen Bildern.  Er sagt: Gott muss 

und will die guten Menschen erschaffen und ausstreuen. Die Guten sind nicht einfach 

da. Sie kommen aus der Hand Gottes. Es ist keine Naturkraft, dass es Menschen gibt, 

die von der Liebe erfüllt, dienstbereit und geduldig sind. Es ist nicht einfach das auto-

matische Kulturprodukt einer automatischen Entwicklung, dass die Menschen immer 

noch zivilisierter und besser werden. Nein, dass es gute Menschen gibt, bewirkt das 

Himmelreich. Gott schafft diese Menschen durch seine Gnade. 

Und dazu hat er seine Mittel, die er sie uns darlegt und erklärt. Er hat sich selber ver-

eint mit uns unter dem Wasser der Taufe, und hat uns versprochen, dass er an uns 

wirken, dass er uns hinabtauchen will in seine Barmherzigkeit, und mit seinem Wort 
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und seinem heiligen Geist uns durchdringen und die Kraft zum Wachstum und zum 

Gestalten geben will, so dass er uns dann ausstreuen kann, damit wir unsere gute 

Frucht bringen. Wenn wir also, liebe Gemeinde, unseren Teil dazu beitragen wollen, 

dass Gutes wird in unserer Zeit (und auch die Ewigkeit braucht Zeit!), dann müssen 

wir nicht andere ausmerzen. Wir müssen vielmehr darauf achten, dass wir selber in der 

Hand Gottes sind und bleiben, und dass wir von ihm lernen, was er uns mitgegeben hat 

an dem Tag, an dem er sich unser angenommen und uns die Sünden abgewaschen hat. 

Da, heisst es in dem alten Gospel, sind wir recht gelehrt worden: „He taught me how 

to watch, fight and pray…“ Nicht andere ausmerzen, aber auch nicht gleichgültig an 

den anderen vorbeigehen und sie nur einfach machen lassen, sondern wachsam, zum 

Kampf bereit und im Gebet gesammelt sein – das ist der Teil derer, die Gott in seine 

Hand genommen hat und die er zum Dienst ausstreut. Möge das auch unser, auch dein 

und mein Teil sein, hier in der Zeit und dann, wenn die Zeit an ihr Ende kommt. 

Amen. 


