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Mt 13, 24-30 Letzter S. n. Epiph.   25.01.2015, Holzkirchen 
 

Pfarre Dr. Gerhart Herold 
 

Lasst das Unkraut im Weizen! 
 
Er legte ihnen ein Gleichnis vor und sprach:  Wenn man die Welt mit Gottes Augen sieht, dann gleicht sie 
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. 

 
Soll man das Unkraut einfach wachsen lassen? Kein Gärtner würde das tun. Soll man 
Sünden einfach tolerieren? Keine Kirche würde dazu ja sagen. Das ist eine der 
erstaunlichsten Geschichten Jesu! Nur Matthäus bringt sie in seinem Evangelium, und die 
Kirche hat sie sorgsam versteckt: In der Reihe der sonntäglichen Lesungen taucht sie auf 
beim 5. Sonntag nach Epiphanias. Nur, den gibt es kaum, weil er meistens der 
Vorfastenzeit zum Opfer fällt. Das Christentum hat schnell eine intensive Sündenkultur 
entwickelt: Viele Gottesdienste beginnen mit einem Sündenbekenntnis; ihr zentraler Ritus, 
das Abendmahl, dient der Sündenvergebung. Wir singen dazu „Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd‘ der Welt ..“. Unser Zentralsymbol, das Kreuz, erzählt von dem 
Opfertod, den Jesus für unsere Sünden gestorben ist.  
 
Und nun hören wir diesen Jesus sagen: ‚Lasst mal gut sein! Ihr macht ja alles kaputt, 
wenn ihr immer nur auf das ‚Unkraut‘ achtet und die Sünden herauspickt. Gott schickt 
diese eifrigen Knechte nach Hause – gemeint sind die Priester und Bischöfe. Lasst doch 
das Leben wachsen, wie es ist!‘ Jesus meint, wir sollten uns verabschieden von der 
lebensfeindlichen Zweiteilung, dass auf der einen Seite Gottes Welt steht, sündlos, ‚rein‘ 
und ‚unbefleckt‘, wie man bei Maria sagt. Und auf der anderen Seite dümpelt die Erde 
dahin; selbstzerstörerisch müht sie sich ab, sich aus dem Sumpf des Bösen zu heben.  
 
Jesus kämpfte immer gegen diesen Dualismus, wie ihn der Tempel geschürt hat mit 
seinen Opferfeuern. Jesus lenkt den Blick weg vom Himmel herunter auf die Erde und 
vergleicht das Leben und die Welt mit einem Acker. Er sieht Arme und Reiche, Schwache 
und Starke, Böswillige und Gutwillige – sie alle wurden gesät, tragen in sich ihr Erbgut, 
wachsen und reifen ihrem Ziel entgegen. Mit unseren Worten würde Jesus sagen: Seht 
die Größe und die Weisheit der Evolution in Natur und Geschichte und habt Geduld! Die 
Entdeckung der Evolution beschränkt sich nicht darauf, dass der Mensch vom Affen 
abstammt. Sie macht klar, dass alles wächst und gedeiht, was leben will, und dass alles 
miteinander vernetzt ist, auch das, was uns sinnlos scheint, was wir nicht ‚Kraut‘, sondern 
Unkraut‘ nennen.  
Aus diesem neuen Blickwinkel Jesu sieht Gott völlig anders aus: Er bleibt nicht mehr die 
ferne Instanz, die Sünden zählt und den Petrus mit großem Schlüssel an der 
Himmelspforte postiert. Nein, Gott wandelt sich in die Schöpferkraft, die alles, was ist, 
erfüllt. Er wird der ‚Atem der Welt‘, wie ihn eine Theologin unserer Tage nennt. 
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Doch Jesus redet nicht nur über Gott, sondern viel mehr über den Menschen: Er lädt dazu 
ein, unsere Begrenzungen anzunehmen, einen langen Atem zu behalten und darin Gott 
am Werk zu sehen. Das bleibt ja niemandem erspart, dass plötzlich sein Lebensacker 
anders aussieht, als er es erwartet hat. Anderes ist aufgegangen, was ich nicht will. Lange 
habe ich es nicht bemerkt. Wer hat es gesät? Ein Feind oder ich selbst, ohne es zu 
wissen? Soll ich es ausreißen? Doch ‚Kraut‘ und ‚Unkraut‘ sind miteinander verwurzelt, 
man kann sie nicht trennen. Das Leben hat beides miteinander verwoben. Ich muss also 
das Unkraut stehen lassen und mit ihm leben lernen. Und ich muss froh sein, wenn nicht 
jemand anders damit anfängt, mein Unkraut zu jäten. Pädagogen und Psychotherapeuten 
raten, dass wir behutsam mit dem umgehen sollten, was ein Mensch als ‚Unkraut‘ 
entwickelt hat. Aus dem Umweltschutz wissen wir, welche Schäden Unkraut-Vernichter 
anrichten können, denken wir nur an das Bienensterben. Auch Kirchen haben Routine als 
‚Unkrautvernichter‘, denken wir nur an die zahllosen Ketzerprozesse und der 
Scheiterhaufen, an den Ablasshandel und Die Ängste, die er geweckt hat.  
 
Jesus lenkt den Blick auf die Natur. Deshalb stelle ich nun neben den Mikrokosmos der 
menschlichen Seele ein Beispiel aus dem Makrokosmos: das Erdbeben. Es ruft 
entsetzliches Leid hervor. Uns wäre es lieber, wenn die Erde nicht irgendwo aufreißen und 
alles verschlingen würde, was sich dort an Leben gebildet hat. Doch was wäre die 
Alternative? Wir hätten eine kalte Erde, und die Kontinente würden nicht mehr auf dem 
glühendem Inneren schwimmen wie Flöße im Meer. Die Erde wäre dann zwar 
ungefährlicher, aber so lebensfeindlich wie der Mars. Das bedeutet: Das ‚Böse‘ und 
‚Zerstörerische‘ gehören zum Leben. Das wollte Jesus sagen: Leben ist Natur und Erde 
und Wachstum und Reife.  
 
Deshalb muss vieles, was wir als Unkraut sehen, gar nicht so übel sein. Wer leben will, 
muss leben lernen aus dieser Fülle, aus der Mischung des Guten mit dem Bösen. Wir 
Menschen sind nie reif genug, das Gute und das Böse bis ins Letzte zu unterscheiden. 
Wer aber meint, es unterscheiden zu können, der darf es nicht trennen. Jesus hält uns auf 
Abstand, wenn er sagt: Das Trennen ist Gott vorbehalten, und zwar erst bei der Ernte. 
Unser Augenmerk hat sich auf das Wachsen und Reifen zu richten, nicht auf das Ernten. 
In der Erkenntnis von Gut und Böse sind wir nie fertig.  
Wenn hier von Gottes ‚Ernte‘ die Rede ist, dann ist das nicht chronologisch gemeint, als 
geschehe das irgendwann einmal in ferner Zukunft, vielleicht beim so genannten 
‚Jüngsten Gericht‘. Alles läuft auf die ‚Ernte‘ zu, weil die Evolution eine innere Zielkraft hat. 
Wer will, der kann ‚Gott‘ hier als Chiffre verstehen für die Nachhaltigkeit und Zielkraft des 
Lebens – man spricht auch von der Entelechie, die allem innewohnt. 
 
Das Gleichnis macht Mut, weil es keine Fertigkeit verlangt und weil es uns wachsen lässt, 
so wie wir nun einmal sind: gut und böse. Ich formuliere das, was Jesus sagt, mit eigenen 
Worten: Haltet euch und eure Welt aus mit den Spannungen; sie sind manchmal 
ungeheuer und überfordern euch vielleicht. Es mag sogar sein, dass ihr nicht versteht, 
warum euer Leben so und nicht anders verlaufen ist und warum die Welt in ihrer 
Geschichte so wirre Haken schlägt. Dann achtet nur darauf, wie es bis heute immer so 
weiterging, Schritt für Schritt. Dann erkennt ihr, wie aus dem Chaos in Wahrheit eine 
Ordnung aufwächst, die größer ist, als wir denken können. Das meinen wir, wenn wir von 
‚Schöpfung‘ reden. Nach und nach wandelt sich im Leben das ‚Unkraut‘ in Licht und 
Wärme, in Lebensfreundliches. Das meint Jesus , wenn er sagt, das Unkraut lande im 
‚Feuer‘. Nicht verbrannt wird es, sondern gewandelt. 
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Dieser Wandel wird Gott überlassen. Wir Menschen bewältigen das Leben nicht, indem 
wir das Böse ausmerzen, sondern nur, wenn wir es einbeziehen. Das heißt nicht, dass wir 
das Böse einfach hinnehmen sollen. Wir sollen es annehmen! Das ist ein Unterschied. 
Hinnehmen würde heißen: passiv bleiben und alles als gleich-gültig betrachten, als wäre 
letztlich der Weizen gleich dem Unkraut und das Unkraut gleich dem Weizen. Das Böse 
annehmen könnte heißen: Ich erkenne, welche Spannung es meinem Leben gibt und wie 
die mir hilft, mit Bescheidenheit und Mut für das Gute zu kämpfen. Erst in den Grenzen 
gewinnt mein Leben Raum. 
 
Ich bin mir sicher: Jesu Gleichnis gilt auch für die Religionen. Lange hat sich das 
Christentum als Weizen verstanden und die anderen Religionen als Unkraut - denken wir 
nur an die Kreuzzüge. Dass der Islam eine große, schöne Blume ist in Gottes Garten, 
bestreitet heute kaum noch einer. Doch es gibt in jeder Religion Unkraut, auch im 
Christentum. Heute beweisen uns das die Islamisten. Soll man sie einfach wachsen 
lassen? Natürlich nicht! Aber es ist ebenso klar, dass das Ausreißen alleine nichtgenügt. 
Die Wurzeln liegen zu tief. 
 
Das einzig Böse, das es wirklich gibt, ist die Gott-Losigkeit. Ich meine damit, wenn wir das 
Gespür verlieren für das Ganze, für die Weisheit und den Atem der Schöpfung und für den 
Wert unseres eigenen Wesens. Es gibt in jedem Menschen Kräfte, die von sich her das 
Beste hervorbringen, was möglich ist. Man darf sie nur nicht stören, sondern soll sie in 
aller Widersprüchlichkeit zur Entfaltung bringen. Kein anderes Wort Jesu setzt so viel 
Vertrauen in das menschliche Herz.  

Amen 


