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Gottesdienst „Altjahresabend 2018“ in Großaspach 

Predigt zu Matthäus 13, 24 – 30 
Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 

 
 
Psalm 121 (EG 749) 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft  
und schlummert nicht. 

Der HERR behütet dich; 
der HERR ist dein Schatten  
über deiner rechten Hand, 

dass dich des Tages die Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts. 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele. 

Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit! 

 
 
 

Gebet 
Du ewiger Gott, 
Quelle des Vertrauens und Burg meiner Zuversicht, 
Anfang, Mitte und Ende liegen in deinen Händen. 
Vom alten Jahr nehmen wir Abschied. 
Wir danken dir für alles, 
was wir Gutes von dir empfangen haben, 
Nahrung und Kleidung, Liebe und Geborgenheit, 
Menschen, auf die wir uns verlassen können 
und ein Land der Freiheit und Freizügigkeit. 
Auch Schweres hast Du Menschen zugemutet, 
Krankheit und Leiden und Sterben; 
schenke uns den Glauben, 
alles in deinen Händen geborgen zu wissen –  
auch das scheinbar Sinnlose. 
Hilf uns loslassen alles, 
was uns so bindet und lähmt, 
dass nichts Neues wachsen und gedeihen kann. 
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Jetzt schauen wir nach vorne auf das neue Jahr, 
das bald ankommen wird / eben erst angekommen ist. 
Es ist wie unbekanntes Land. 
Bewahre unsere Schritte. 
Umgib unser Leben wie ein schützender Mantel. 
Stärke unsere Seele mit der Gewissheit, 
dass du unser Leben umgibst 
vom Mutterleib an bis zum letzten Atemzug, 
in Zeiten des Glücks  
und auf Wegen der Traurigkeit. 
Höre das Reden unserer Herzen,  
wenn wir jetzt in der Stille  
auf diesen besonderen Augenblick 
des Übergangs vom Alten zum Neuen blicken. 
 
 

 
 
 

Schriftlesung:  Johannes 8, 1 - 8  
Hinführung      Wer das Evangelium aufmerksam liest, wird leicht feststel-
len können: An Gegnern hat es Jesus gewiss nicht gefehlt. Seine Bot-
schaft und sein Verhalten fanden halt bei weitem nicht nur Zustimmung, 
sondern trafen nicht selten auf heftigen Widerstand. Seinen Kontrahenten 
scheint dabei eines immer wieder gemeinsam zu sein: Sie wollen Jesus 
zu einer bestimmten Reaktion zwingen, stellen ihm dazu trickreiche Fra-
gen oder brachten ihn in Situationen, in denen er sich quasi auf der Stelle 
entscheiden sollte – ja oder nein, richtig oder falsch, schuldig oder un-
schuldig. Jesus sollte dabei so „eindeutig“ entscheiden oder handeln, wie 
seine Gegner Eindeutigkeit erwarteten. Gerade das aber verweigerte Je-
sus ein ums andere Mal. Denken wir etwa an die Szene, als die religiösen 
Aufseher des damaligen Jerusalem ihm eine Frau vor die Füße werfen, 
die angeblich beim Ehebruch ertappt worden war. Nach den Bestimmun-
gen der Tora sollte sie gesteinigt werden und Jesus sollte dazu „eindeutig“ 
ja sagen. Er tat es nicht. Vielmehr handelte er gemäß dem, was er in der 
Bergpredigt mit den Worten formuliert, die uns Kirchengemeinderätin Re-
nate Szameitat gleich hören lassen wird. Sie liest aus der Bergpredigt, 
genauer: 7. Kapitel im Matthäusevangelium. 
Lesung  

Jesus sagt: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.  
Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden;  
und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden.  
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge  
und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?  
Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder:  
„Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen!“ – und siehe,  
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ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken  
aus deinem Auge; danach kannst du sehen  
und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.“  
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. „Eindeutigkeit“ – sie gibt es tatsächlich. Wenn etwa ein 

Dachstuhl lichterloh brennt und die Flammen schon mannshoch heraus-

schlagen; da gibt es nichts zu „deuteln“. Manches, was wir erleben, ist 

tatsächlich eindeutig. Das kleine Kind alleine am Rande einer stark befah-

renen Straße: Da gibt es nichts zu deuteln oder noch lange zu erwägen; 

da ist ein spontanes und eindeutigen Urteil nötig, die Entscheidung: Das 

Kind muss sofort aus der Gefahrenzone! Weitaus schwieriger wird es, so-

bald es um Wert-Urteile geht – um die Entscheidung „gut“ oder „schlecht“; 

der Begriff „böse“ hat zumindest hier noch gar nichts zu suchen. Um „gut“ 

oder „schlecht“ geht es und dabei etwa um die Frage, ob Atom-Technolo-

gie gut oder schlecht ist? Atombomben, Atom-Reaktoren, Atom-Strom und 

atomarer Müll dürften eine Mehrheit der Menschen unseres Landes wahr-

scheinlich eher mit dem Werturteil „schlecht“ versehen; ganz schnell an-

ders sieht es allerdings aus, wenn ich hinzufüge… die Nuklear-Medizin und 

Strahlen-Therapie, Röntgen-Aufnahmen und Computer-Tomographie; 

was wäre die moderne Medizin ohne sie? Und doch gilt: Atombombe und 

Röntgen-Technologie haben im Grunde dieselbe Mutter, die „Spaltung des 

Atomkerns“. Diese bahnbrechende Entdeckung vor 80 Jahren ist ambiva-

lent und taugt nicht, um mit den Eindeutigkeits-Kategorien „gut“ oder 

„schlecht“ betrachtet und bewertet zu werden. Das gilt genauso für das 

Thema Geld und Kapital; als symbolischer Gegenwert und damit Währung 

vermochte es einst den primitiven archaischen Tauschhandel ablösen und 

erst dadurch Kräfte freisetzen, die zu wirtschaftlicher Dynamik und 

dadurch zu verbreitetem Wohlstand führten; hochgradig schädlich ist 
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Kapital hingegen, wo wie heute riesige Geldmengen jeder demokratischen 

Kontrolle entzogen sind und sich staatlich, fiskalisch, ökologisch und 

ethisch unkontrolliert in den Händen undurchsichtiger international agie-

render Finanzindustrien befinden. Das Geld ambivalent wie die Spaltung 

des Atoms. 

Liebe Gemeinde. Ein Mensch muss lernen zu unterscheiden und dann zu 

entscheiden. Denn Leben bringt mit sich die Aufgabe, unablässig Entschei-

dungen zu treffen. Die Fähigkeit zur Beurteilung ist also gefragt und Urteile 

zu wagen und zu fällen die Voraussetzung, um nicht jede notwendige Ent-

scheidung vor sich herzuschieben in der Hoffnung, sie aussitzen zu kön-

nen.  Wo also urteilen Können quasi zur Qualität eines Menschen werden 

muss, um sein Leben meistern zu können, ist es da verwunderlich, dass 

wir auch über unsere Mitmenschen urteilen und damit möglicherweise ge-

nau das tun, wovor Jesus vehement warnt: Richtet nicht, damit ihr nicht 

gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und 

mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Soll ich in 

menschlichen Angelegenheiten also gar keine Entscheidungen treffen, 

liebe Gemeinde, um ja kein Fehlurteil zu produzieren? Soll ich mich, weil 

im Menschlichen und Zwischenmenschlichen fast gar nichts wirklich ein-

deutig ist, stets nur hinter einem fromm anerzogenen Lächeln verstecken 

und mir jede Seelenregung verbieten, die geradezu natürlicherweise als 

eindeutige Reaktion nach außen zu drängen verlangte?  

Eindeutigkeit, liebe Gemeinde, eindeutig „gut“ oder „böse“? Und nun rückt 

dieser religiöse Begriff des Bösen ins Blickfeld – das Böse als eine Lebens-

äußerung, die Gottes Willen widersteht. Die Frage nach gut und böse und 

wie damit umgehen dürfte Jesus nicht selten begegnet sein und irgend-

wann antwortet er darauf so, wie er es häufig tut – er erzählt ein Gleichnis. 

Jesus sagt: „Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen 
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auf seinen Acker säte. Zwischenbemerkung: „Das Himmelreich gleicht…“ 

möchte ich interpretierend widergeben mit „wo geschieht, was Gott 

möchte, wo es zugeht, wie es vor Gott recht ist…“. Als aber die Leute 

schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging 

davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch 

das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu 

ihm: „Herr, du hast doch wohl guten Samen auf deinen Acker gesät? Wo-

her kommt dann das Unkraut?“ „Das hat ein Feind getan“ antwortete er 

ihnen.  Die Knechte fragten: „Sollen wir es ausreißen?“ „Nein“, sagte er, 

„sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst 

beides miteinander wachsen bis zur Ernte. 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.“ 

Verstehen Sie, liebe Gemeinde, was dieser Gutsherr hier anordnet: Lasst 

beides miteinander wachsen bis zur Ernte? Warum die Disteln nicht gleich 

ausstechen, bevor sie sich festsetzen, und die Dornen nicht gleich ausrei-

ßen, bevor sie ihr Geflecht im Boden verbreiten und in den Folgejahren 

zur wahren Plage werden? Warum das Unkraut nicht frühzeitig beseitigen, 

ehe es dem Boden Kraft entzieht und der guten Frucht das Licht nimmt? 

Unsere deutsche Bibelübersetzung lässt darauf leider keine Antwort fin-

den, der griechische Urtext hingegen ganz schnell. Das Zauberwort heißt 

„Zizanion“ (). Luther übersetzt es mit Unkraut, und das ist es 

auch, allerdings ein sehr spezielles. Tatsächlich handelt es sich um das 

Gewächs des Taumellolchs, das dem Weizen lange Zeit zum Verwechseln 

ähnelt. Ihn frühzeitig ausjäten zu wollen, brächte es unweigerlich mit sich, 

auch jede Menge Weizenpflanzen mit auszureißen. Erst zur Zeit der Ernte 

ist die Unterscheidung einfach, denn die Körner des Taumellochs sind 
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dunkel und können nun gut unterschieden werden. Und Unterscheidung 

ist geboten, denn sie sind giftig, erzeugen Schwindel und bringen zum 

Taumeln – daher der Name „Taumellolch“; das in unseren Breiten gedei-

hende „Mutterkorn“ ist ihm verwandt.   

Was mag jetzt wohl in unseren Köpfen und Gedanken vorgehen, liebe 

Gemeinde; ob die Frage womöglich in uns herumgeistert, ob wir wohl… 

ob „ich“ wohl Weizen bin oder Taumellolch, ausgesät von Gott als sein 

guter Same oder dazwischen reingeworfen von diesem Feind Gottes? Soll-

ten Sie auf dieser Spur sein, verlassen Sie sie getrost wieder; denn dieses 

Gleichnis ist von Jesus nur auf einen einzigen Vergleichspunkt hin erzählt: 

Dem der Ernte. Gott allein ordnet Ernte an und diese Ernte hat nur ein 

Ziel: Dass Gott selber die Frucht des Bösen souverän wegnimmt und das 

so spät erst geschehen darf, damit dabei auch nicht ein einziges seiner 

guten Pflänzchen zu Schaden kommt. Und denken Sie dabei an diesen 

Menschen, den wir den Schächer nennen und der an der Seite Jesu am 

Kreuz hängt. Auch er ist zweifelsohne Weizen, auch er findet Eingang in 

Gottes Ewigkeits-Scheune; denn Jesus sagt zu ihm: „Noch heute wirst du 

mit mir im Paradiese sein!“ Gott lässt offenbar zuerst wegnehmen die 

Früchte, die aus Bösem hervorgewachsen sind und schont dabei aufs Lie-

bevollste seine geliebten Pflänzchen, die Gotteskinder. Und ich bin über-

zeugt: In Gottes Schöpfung gibt es nur Gotteskinder, denn von einem 

Teufel mit Schöpferqualitäten weiß noch nicht einmal der fantasievollste 

Aberglaube zu berichten. Der Schächer am Kreuz – er ist für mich der 

Mensch, an dem beispielhaft und wunderbar erlebbar wird, was wir Pro-

testanten von Martin Luther her als „Rechtfertigung allein aus Gnaden“ 

glauben und bekennen.   

Liebe Gemeinde. Eine ganz besondere Botschaft finde ich in diesem 

Gleichnis Jesu noch, wenn ich in diesem Acker ein Bild für mein Leben 
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finde – ein Bild für die Grundbefindlichkeit meiner und wohl jeder Men-

schenseele. Denn auch aus ihrem Boden wächst oft dicht neben- und nahe 

beieinander Gutes und Giftiges heraus, Lebensförderndes und Lebens-

hemmendes, Liebe und Abneigung, Wohlwollen und Übelwollen. Und auch 

hier gilt: Das Eine ist vom Anderen durchaus nicht immer gleich zu unter-

scheiden. Nicht alles, was auf den ersten und manchmal auch noch den 

zweiten Blick „böse“ erscheint, ist es auch! Und umgekehrt gilt genauso: 

Nicht alles, was gut erscheint, ist auch gut; und bei weitem nicht alles, das 

als Edelmut auftritt, ist aus einem reinen Herzen erwachsen. Hinter einem 

Höchstmaß an Toleranz muss nicht unbedingt ein toleranter Mensch ste-

hen, sondern kann sich auch nur geistige Faulheit oder schieres Desinte-

resse oder unrühmliche Wurstigkeit verbergen. Und selbst hohe Hilfsbe-

reitschaft und stete Servilität sind nicht per se schon verbürgt edelmütig 

rein und eindeutig; selbst hinter diesen geschätzten menschlichen Lebens-

artikulationen können sich manchmal auch ganz andere, weit weniger edle 

Motive wie kalkulierte Vorleistung oder eine Form von Machtausübung ver-

bergen – der Bediente wird von mir abhängig, wird steuer- und beherrsch-

bar. Wer kann schon von außen beurteilen, welches Motiv oder welches 

Gemisch aus edlen und weniger oder gar unedlen Motiven welche Erschei-

nungen, Taten und Worte hervorbringt? Und manchmal ist es sogar not-

wendig für einen Menschen selber, ein solches Gemisch aus Edlem und 

Unedlem in seiner Seele erst einmal zuzulassen und zeitweise auch span-

nungsreich anzunehmen oder wenigstens zu ertragen, wartend und hof-

fend, dass Gott mir in meinen seelensortierenden und seelenrenovieren-

den inneren Baustellen hilfreich und liebevoll zur Seite stehen wird. Das 

glaube ich nämlich – dass Gott mir gerade dabei beisteht, dass er mitgeht, 

mich immer wieder auch suchen und mich regelrecht neu finden muss. 
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Aber gerade das tut ein Liebender, suchen, helfen wollen, mittragen Las-

ten und aufräumen meine Baustellen.  

Richtet nicht, sagt Jesus, liebe Gemeinde, weil Eurem menschlichen Rich-

ten über die Seelendinge anderer die Kompetenz fehlt, und mehr noch: 

Weil ihr nicht die Art Gottes habt, das Kränkelnde und Kranke von Seelen 

so zu lieben, dass es auf den Weg der Heilung kommt. Wo Menschen 

lieblos urteilen und mit Worten ganz schnell hinrichten, da hat unser Hei-

land und HERR nur ein Ziel: Suchen, finden und wiederaufrichten – damit 

wir getrost weitergehen können, getrost und mit Freude. So wünsche ich 

uns, dass wir das neue Jahre beginnen können und dankbar aus Gottes 

Händen empfangen. Amen.  

Martin Kaschler  
Altjahresabend 2018 


