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Jesus legte ihnen ein 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 Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte 
des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: 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 also, dass 
wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass 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 
in meine Scheune. (Mt.13,24-30) 

 

Liebe Rottenburger und liebe Gäste! 

Unkraut vergeht nicht – sagt man im Volksmund und besonders unvorteilhaft gilt dieses Sprichwort jenen 
Zeitgenossen, die wir eher als unangenehm, anstrengend und nervtötend erleben. Jeder von uns könnte da ein 
oder zwei Beispiele nennen und manche sagen das ja auch mit zwinkerndem Auge scherzhaft von sich selbst. 
Unkraut wird vergehen – sagt dagegen Jesus in seinem Gleichnis und man könnte zurecht fragen, ob er damit 
richtig liegt.  

Die Erfahrung zeigt doch eher: Unkraut ist hartnäckig und hat man es mal im Garten wird man ihm kaum mehr 
Herr. Wenn wir die Botanik verlassen und uns dem zwischenmenschlichen Miteinander zuwenden scheint dem 
ebenso zu sein. Nicht nur, dass die anstrengenden und nervigen Zeitgenossen manch einem dauerhaft das Leben 
schwer machen (das ist ja auch eine sehr subjektive Einschätzung und eine mehr als fragliche Bewertung), auch 
personenunabhängig ist Unkraut weitaus hartnäckiger als erwünscht.  

Es gibt vieles, was wir als Unkraut erleben, was das gute Gedeihen hindert und verdirbt. Es gibt viele Sorten von 
Unkraut: Hass und Ausgrenzung, Geiz und Habgier, Rassismus und Nationalismus, Machotum und Intoleranz, aber 
auch Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit und Egoismus. Das Unkraut mischt sich unter die gute 
Saat und lässt die Bilanz zwiespältig erscheinen. Im Rückblick auf das vergangene Jahr gibt es manches, was wir 
an Unkraut entdecken mussten zwischen all dem Guten, was gewachsen ist. 

Die Jahresrückblicke, die wir im Fernsehen sehen oder in der Zeitung lesen stellen uns meist das Unkraut vor 
Augen mit all den Katastrophen und Skandalen, den Unfällen und all dem Unbill, das wir im vergangenen Jahr 
erfahren haben. Gott sei Dank aber gibt es auch hier und da Positives zu vermelden. 

Ich hoffe sehr und wünsche es Ihnen, dass Ihre Jahresbilanz anders gewichtet ist, dass es vor allem viel Schönes 
zu erleben gab und dass das Unkraut sich in Grenzen hält. Oft sieht die persönliche Rückschau deutlich besser 
aus als jene, die sich aus den Nachrichtenmeldungen des Jahres zusammensetzt. 

Man kommt ja fast nicht umhin an diesem Abend, als im Rückblick auf dieses Jahr zu erinnern und zu gewichten, 
was die vergangenen 365 Tage uns gebracht haben. Und in gleicher Weise fragen wir uns, was das kommende 
Jahr 2019 uns wohl bringen wird. Wie wird die Ernte des kommenden Jahres wohl aussehen? Wird es genügend 
gute Frucht geben oder haben wir über die Maßen mit dem Unkraut zu kämpfen? Einmal mehr spüren wir an 
diesem Abend, dass wir unser Leben eben nicht bis ins letzte im Griff und unter Kontrolle haben, so sehr wir auch 
mit technischem Fortschritt, mit Versicherungen, mit Sicherheitsvorkehrungen und Vorsorge jeglicher Art uns darum 
mühen. 

Das verunsichert. Das lässt uns fragen, wo wir Halt bekommen können, wer uns Gewissheit geben kann in all den 
Unsicherheiten und Wirren unserer Zeit.  

Wer kann verhindern, dass das Unkraut im Kommenden begrenzt wird und nicht überhand nimmt. Die Antwort, die 
Jesus gibt, irritiert, denn normalerwiese würden wir sagen: das Unkraut muss ausgerissen werden und zwar so 
bald als möglich. Jesus aber sagt: 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 in meine Scheune. 

 



Zweierlei höre ich aus dieser Antwort Jesu heraus: Zum einen: Das Unkraut wird nicht auf Dauer da bleiben, es 
kommt der Tag, da es ausgerissen wird. Noch steht es zwischen den Ähren, zwischen der guten Saat und sorgt für 
viel Unheil. Aber es wird nicht auf Dauer bleiben.  

Zum anderen aber auch dies: Kann es sein, dass ich selbst ein Teil des Unkrauts bin, dass ich selbst – mehr als 
mir lieb ist – beitrage zu dem vielen, was an Unheil erfahren wird, dass ich mit beteiligt bin an dem, worunter diese 
Welt leidet. Mehr als früher ist dies heute in Zeiten der globalen Vernetzung eine berechtigte Anfrage. Bin ich da 
nicht froh, dass ich nicht gleich ausgerissen werde, dass ich vielleicht – auch wenn es nicht ins Bild des 
Gleichnisses passt – meine unkrautartigen Verhaltensweise verändere und doch beginne, gute Frucht zu bringen? 

Das neue Jahr wäre eine gute Chance dafür. Auch wenn ich den guten Vorsätzen zum neuen Jahr nicht allzu viel 
zutraue. Aber ein Versuch wäre es dennoch wert: mehr Geduld, mehr Aufmerksamkeit, weniger Selbstbezogenheit 
einzuüben wäre gewiss nicht falsch. Auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder hinter das zurückfalle, was ich mir 
vorgenommen habe. Aber gerad dann beruhigt es mich zu hören, dass ich bei Gott nicht gleich abgeschrieben bin, 
dass er zuwartet und die Bilanz erst am Ende zieht. 

Wie aber begegne ich dem, was ich nicht beeinflussen kann? Manches Unheil und Unkraut begegnet mir 
schicksalshaft und ich kann mich noch so sehr anstrengen, aber mein Einfluss, es abzuwehren, bleibt gering. Da 
tröstet mich das Vertrauen auf den, der auch bislang dafür gesorgt hat, dass das Unkraut immer wieder in Zaum 
gehalten wird – auch wenn es zuweilen das Leben sehr verdunkelt und man Sorge hat, ob es vom Unkraut erstickt 
wird. 

In dieser Situation hat schon vor langer Zeit Israel neue Kraft und Vertrauen geschöpft aus dem Zuspruch Gottes, 
den der Prophet Jesaja weitergegeben hat: Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn Weisung 
wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit 
ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten 
auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein 
Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. 
Aber mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. (Jesaja 51,4-6) 

Auch Jesaja spricht davon, dass Unrecht und Unheil nicht auf Dauer Bestand haben. Und diese Ermutigung möchte 
ich für mich auch mitnehmen in das kommende Jahr: Egal was kommt, Gott wird dafür sorgen, dass am Ende das 
Leben siegt, dass nicht Tod und Gewalt, dass nicht Hass und Gleichgültigkeit, dass nicht Lüge und Betrug am Ende 
stehen bleiben, sondern die gute Saat. Jesaja ermutigt mich, zuversichtlich nach vorne und dankbar 
zurückzublicken und einzustimmen in das Lied, das davon singt, dass ich mein Leben auch im Kommenden 
vertrauensvoll in Gottes Hand legen darf. AMEN. 

 


