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Am Altjahresabend haben wir – an-

geleitet durch die Beispielerzählung 

von Jesus – nachgedacht über zwei 

Standortbestimmungen.  

Die erste Standortbestimmung ist 

eine für die Gemeinde von Jesus: 

Die hat ihren Platz mitten in dieser 

Welt. Jesus beruft seine Nachfolger, 

mittendrin zu sein. Rückzug in die 

eigenen Mauern ist nicht der Weg, 

den Jesus seiner Gemeinde weist. Je-

sus streut seine Nachfolger wie Sa-

men auf den Acker dieser Welt. Da-

mit sich dort, wo wir sind, Gottes 

Reich ereignet und verwirklicht und 

sichtbar wird. 

Die zweite Standortbestimmung ist 

eine ganz persönliche. Nach dem, 

was Jesus uns mit der Beispielerzäh-

lung vom Unkraut unter dem Weizen 

vorlegt, gibt es keine geistliche 

Neutralität. Deshalb ruft Jesus in die 

Klarheit hinein. Es geht um die Klar-

heit, wohin ich gehören will: Zu ihm 

oder in die Finsternis! 

Soviel als eine kleine Wiederholung. 

Wir machen weiter mit einem dritten 

Halt beim Gang durch die Beispie-

lerzählung von Jesus. 

Man könnte diesen Haltepunkt über-

schreiben mit den Worten: Der Feind 

schläft nicht. Im Verborgenen, im 

Schutz der Nacht sät der Feind des 

Bauern Unkraut. Allerdings erst, als 

der Weizen schon ausgebracht ist. 

Dem guten Samen folgt also das Un-

kraut.  

Das Unkraut, von dem hier die Rede 

ist, hat den Namen Taumellolch. 

Dieser Taumellolch sieht in der ers-

ten Wachstumsphase dem Weizen 

ganz ähnlich. Ist also kaum zu unter-

scheiden vom Weizen. Erst im Laufe 

des Wachstums zeigen sich die Un-

terschiede. Der Taumellolch ist gif-

tig. Seine Wurzeln verfilzen sich mit 

denen des Weizens. Der Weizen 

wird also vom Taumellolch atta-

ckiert. Der Weizen droht eingeengt 

zu werden. 

Noch einmal Jesus: Der Acker ist die 

Welt. Der gute Samen steht für die 

Menschen, die zum Reich Gottes ge-

hören. Das Unkraut steht für die 

Menschen, die dem Bösen folgen. 

Der Feind, der das Unkraut sät, 

steht für den Teufel. 

Was heißt das für die Gemeinde von 

Jesus? Was heißt das für jeden ein-

zelnen Jesusnachfolger?  

Die Antwort ist:  

Überall dort, wo Jesus einzieht und 

Herr über ein Menschenleben wird, 

dort ist der Teufel nicht weit. Ge-

meinde von Jesusnachfolgern in die-

ser Welt ist eine angefochtene Ge-

meinde. Oder, um im Bild von Jesus 

zu bleiben: Der Saat des Reiches 

Gottes folgt unmittelbar die Saat des 

Teufels. 
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Menschen, die zum Reich Gottes ge-

hören werden also konfrontiert wer-

den mit den Machenschaften des Bö-

sen, des Teufels. Der Teufel torpe-

diert die Gemeinde Jesu in dieser 

Welt. Er droht sie einzuengen, ihr 

die Kraft zum Wachsen zu nehmen.  

Die Saat des Teufels ist anfangs 

kaum zu unterscheiden von der Saat 

des Reiches Gottes. Auch der Teufel 

redet fromm daher. Er kann Gott täu-

schend echt imitieren. Da hört man 

Bibelworte. Da wird von Gott gere-

det. Da werden Gebete gesprochen. 

Da wird sich für eine vermeintlich 

biblische Sicht eingesetzt. Aber nach 

einer Weile entpuppt sich diese Saat 

als eine Saat des Teufels. Dann näm-

lich, wenn die Frucht sich zeigt. 

Taumellolch und Weizen werden 

erst wirklich unterscheidbar, wenn 

der Fruchtkörper sich bildet.  

Die Unkrautsaat entpuppt sich als 

eine teuflische Unheilssaat, wenn die 

Frucht darin besteht, dass Gemein-

den auseinanderfallen, weil Jesus 

nicht mehr die Mitte ist. Wenn Lüge 

und Halbwahrheiten beherrschend 

werden und Verwirrung gestiftet 

wird. Wenn Bibelworte und bibli-

sche Wahrheiten dazu missbraucht 

werden, um die eigene Meinung 

oder Ideologie zu zementieren. 

Wenn gehetzt und gebrüllt und pro-

voziert wird und am Ende Hass und 

Ablehnung die Liebe völlig über-

schatten. 

Der Feind schläft nicht. Manches, 

was anfangs fromm erscheint, ent-

puppt sich in der Frucht als die Un-

heilssaat des Teufels. Jesusnachfol-

ger werden also mitten in dieser 

Welt angefochten werden. Jesus-

nachfolger werden Enttäuschungen 

erleben durch Menschen, denen man 

solche Enttäuschung nicht zugetraut 

hätte.  

Jesusnachfolger werden bedrängt 

werden von den Machenschaften des 

Durcheinanderbringers, der am 

liebsten Verwirrung stiftet. 

Jesus erzählt das, damit seine Nach-

folger vorbereitet sind und nicht aus 

allen Wolken fallen, wenn sie mit 

der Unheilssaat des Teufels konfron-

tiert werden. Dass der Teufel Tau-

mellolch sät, das gehört zur Lebens-

wirklichkeit und Erfahrungswirk-

lichkeit der Gemeinde der Jesus-

nachfolger.  

Von diesem dritten Haltepunkt ge-

hen wir noch zu einem vierten: Der 

Taumellolch soll gemeinsam mit 

dem Weizen wachsen bis zur Ernte.  

Das erstaunt zunächst.  

Denn jeder gute Gärtner oder Land-

wirt hätte beim Anblick des Un-

krauts genau den Impuls: Raus da-

mit! Jesus aber verbietet das. Er hat 

mit dieser Anweisung zunächst 
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etwas Bewahrendes im Sinn. Denn 

der Weizen soll keinen Schaden neh-

men beim vorzeitigen Ausjäten des 

Taumellolchs. Jesus will Frucht. Je-

sus will, dass das Reich Gottes 

wächst.  

Im Grunde geht es genau darum: 

Das Gericht und das endgültige Ur-

teil am Ende der Zeit stehen allein 

Jesus zu. Wird dieses Gericht auf 

menschliche Weise vorweggenom-

men, fügt das auch der Gemeinde 

und jedem einzelnen Jesusnachfolger 

Schaden zu. Will heißen: Wer ein 

Urteil fällt, ohne dem anderen die 

Möglichkeit der Umkehr zu lassen, 

ohne weiter für ihn zu hoffen und zu 

beten, der spielt insgeheim selber 

Gott und macht sich schuldig. 

Das Unkraut soll genau wie der Wei-

zen wachsen. Die Unheilssaat des 

Teufels bekommt also von Jesus die 

Zulassung zur Reifung.  

Was heißt das? 

Ich sage es einmal so: Es geht hier 

nicht darum, andere nicht ermahnen 

zu dürfen, in Frage stellen zu dürfen, 

auch mal zu streiten um die Wahr-

heit. Es geht nicht darum, dass wir 

nicht klare Worte finden dürfen an-

gesichts der Unheilssaat des Teufels 

in dieser Welt. Es geht nicht darum, 

zu allem Ja und Amen zu sagen und 

alles immer nur hinzunehmen.  

Jesusnachfolger sollen vielmehr wis-

sen: Die Unkrautsaat des Teufels 

werden wir erleben. Die Früchte des 

Teufels werden sogar sichtbar und 

spürbar werden. Gott lässt es zu, 

dass das Gift des Durcheinanderbrin-

gers deutliche Spuren auf dem Acker 

hinterlässt. Gott lässt es zu, dass 

seine Ordnungen und sein Wort 

missachtet werden, dass Gleichgül-

tigkeit ihm gegenüber herrscht.  

Aber all das muss uns keine Angst 

machen, weil es unter Gottes Zulas-

sung steht. All das muss uns keine 

Angst machen, wenn wir wissen, 

wohin wir gehören! 

Denn gleichzeitig bewahrt Jesus 

seine Gemeinde und seine Nachfol-

ger, damit sie Frucht bringen kön-

nen. Ihr Lieben, das heißt, Jesus 

wirkt durch seinen Geist in uns so, 

dass wir andere mit den Augen von 

Jesus sehen können, der auch die 

liebt, die uns Not machen. Dass wir 

eben dem Hass mit Klarheit und 

Liebe begegnen. Dass wir Zeugen 

sind für Jesus. Dass wir heilen statt 

hetzen. Dass wir Licht der Welt sind 

und keine Schattenwerfer. Dass wir 

die Wahrheit lieben und die Lüge 

aufdecken. Dass wir in der Verbin-

dung mit Jesus Hoffnungsträger sind 

und keine Angstmacher.  

Die Beispielerzählung vom Unkraut 

unter dem Weizen zeigt uns schließ-

lich noch eines: Was immer wir zu 
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sehen bekommen werden an auf-

gehender Unheilssaat, dafür müssen 

sich Menschen vor dem einen Rich-

ter verantworten.  

Am Ende wird der Weizen vom Tau-

mellolch getrennt. Der Weizen wan-

dert in die Scheune. Jesusnachfolger 

finden Eingang in die neue Welt 

Gottes. Der Taumellolch wird ge-

sammelt und verbrannt. Und das 

übernehmen die Engel. Nicht Men-

schen. Diejenigen, die unter der 

Macht der Finsternis lebten, die wer-

den Heulen und Zähneklappern erle-

ben. Das ist der Ausdruck für das Er-

leiden des endgültigen Gerichts, 

nach dem es kein Zurück mehr zu 

Gott geben wird. 

Bis zum Tag des Gerichts Gottes am 

Ende der Zeit heißt es für Jesusnach-

folger:  

Aushalten der manchmal unheimli-

chen Nachbarschaft mit der Unheils-

saat des Teufels. Und sich gleichzei-

tig vergewissern über den eigenen 

Standort. Um sich dann von Jesus 

hineinstreuen zu lassen in den Acker 

dieser Welt. Damit sich mitten in 

dieser verrückten und angefochtenen 

Welt das Reich Gottes ereignet, ver-

wirklicht und ausbreitet, wenn Men-

schen zu Jesus umkehren und bei 

ihm ihren Lebensstandort finden. 

AMEN 

 

 


