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Predigt über Mt 13, 24-31, von Pfr. Franz Winzeler 
 
24 Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem 
Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 
25 Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen 
und ging davon. 
26 Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. 
27 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? 
28 Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du 
denn, dass wir hingehen und es ausjäten? 
29 Er sprach: Nein! Damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das 
Unkraut ausjätet. 
30 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.
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Liebe Gemeinde, 
Einen eindrücklicheren Tiefblick in unsere Seelenlandschaft als dieses Gleichnis, eine 
tiefer schürfende Analyse unserer Welt, wie sie funktioniert, als dieses besondere 
Gleichnis von Jesus, kann es vielleicht gar nicht geben. Jesus scheint uns mit diesem 
Gleichnis ganz einfach zu sagen: So ist unsere Aussenwelt, so ist auch unsere 
Innenwelt.  
 
Was Jesus ganz zentral ausmacht, neben seinem Konflikt mit pharisäischem Denken, 
sind auch seine Wachstumsgleichnisse, Gleichnisse der Hoffnung. Jesus weiss es ganz 
einfach:  
 
Es gibt einen guten Gott, der die Menschen liebt, der alles, sichtbare und unsichtbare 
Welt, zu einem guten Ziel führen will. Deshalb erzählt er das Gleichnis vom Sämann, der 
seinen Samen verschwenderisch überall sät, dort, wo er wachsen kann, aber auch auf 
Felsen und in Dornen hinein. Und Jesus weiss: So gewiss, wie aus einem kleinen 
Senfkorn ein grosser Baum wachsen wird, so gewiss ist, dass der liebende Gott diese 
Welt zum Guten führen wird. 
 
Besonders ist nun das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, weil es von dem 
spricht, was dieses Wachstum stört, behindert. Neben dem guten Gott gibt es auch das 
Unverständliche, das Leid, oder das, was wir das Böse nennen, das 
Lebensbehindernde, das Chaotische, das Destruktive, die Verzweiflung, Resignation 
und Depression. 
 
Natürlich kann das im Gleichnis erwähnte Unkraut auch an diesen Virus erinnern, 
genannt Corona. Er behindert und gefährdet die ganze Welt, bringt sie in Unruhe und 
Angst, führt zu guten, aber auch zu Überreaktionen. Alles konzentriert sich darauf: 
Diesen Virus muss man endlich loswerden. Dann kann man endlich wieder leben. Und 
gleichzeitig stellt sich die beängstigende Frage: Wird es gelingen? Kann man genug 
Menschen weltweit impfen? Oder braucht es eine andere Strategie, vielleicht einfach 
Gottvertrauen? 
 
Im Gleichnis wird guter Same gesät. In der Nacht, die Leute schlafen, können nicht mehr 
kontrollieren, was geschieht, sie sinken im Schlaf tief hinab ins Unbewusste und 
träumen, da kommt ein Feind und sät Unkraut mitten in den Weizen. Und das Unkraut 
wird erst sichtbar mit dem Wachstum. So ist es auch mit dem Corona-Virus. Man kann 
nur seine Wirkungen sehen, und auch das nur teilweise. Man kann ihn offenbar auch 
weitergeben, wenn man selber keine Symptome hat. 
 
Nun treten im Gleichnis die Knechte zum Hausvater, der den guten Samen gesät hat, 
und fragen ihn: Du hast doch guten Samen gesät? Woher kommt dieses Unkraut? Es ist 
die Frage der Menschheit, seit sie denken und fühlen kann. In der ersten 
Schöpfungsgeschichte, wo Gott die Welt in 6 Tagen erschafft, heisst es am Schluss: 
"Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut". Aber der 
ersten Schöpfungsgeschichte folgt die zweite Schöpfungsgeschichte mit der 
Versuchung von Eva und Adam durch die Schlange, und der Frage: Wie und warum 
kam das Böse in die Welt? 
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Warum ist nicht einfach alles gut? Warum gibt es auch das Leid, das Böse, die 
Zerstörung? Warum ist die Welt so widersprüchlich? Warum ist auch unsere eigene 
Seele so widersprüchlich, mit höchsten und tiefsten Gefühlen? 
 
Die Knechte dieses Hausvaters wollen das Unkraut ausreissen, das Böse eliminieren. 
Aber dieser sagt: Nein, weil man sonst auch den Weizen ausreissen könnte, weil guter 
Weizen beschädigt werden könnte. Das Böse einfach stehen lassen, nichts dagegen 
unternehmen, zusehen, wie es wächst und das Gute bedroht, das ist für viele eine 
unerträgliche Zumutung. 
 
Verständlich, dass sich die Menschen immer wieder anders verhalten, selber Hand 
anlegen, das Gute zusammen mit dem Bösen zerstören. Vielleicht könnte dieses 
Gleichnis auch ein Denkanstoss sein für das, was aktuell in dieser Welt geschieht: 
Allles, oder zumindest ganz vieles, ist nur noch konzentriert auf diesen Virus. Wenn 
dieser vernichtet ist, dann kann die Welt wieder funktionieren, dann wird sie wieder in 
Ordnung sein.  
 
Aber vielleicht ist es gar nicht möglich, diesen Virus zu vernichten? Oder zumindest ist 
sicher, dass anschliessend wieder andere Viren kommen werden? Vielleicht bleibt uns 
nichts anderes übrig, als mit diesem Virus zu leben? Vielleicht ist er gar nicht nur böse?  
 
Immer wieder sind Menschen in Versuchung, das Böse zu vernichten, und damit auch 
Gutes zu zerstören. Paradebeispiel ist der Krieg, der sogenannte gute Krieg, der der 
Vernichtung des Bösen dient. Aber im Krieg wird immer auch ganz viel Gutes zerstört. 
Und es stellt sich die Frage, ob es nicht sogar böse ist, das Böse überhaupt vernichten 
zu wollen. 
 
Das Böse ist auch in dieser Welt, da gibt es keinen Zweifel, aber es wird auch in diesem 
Gleichnis nicht erklärt. Das Unkraut kommt von einem Feind. Aber wer oder was dieser 
Feind ist, warum es diesen Feind gibt, wird nicht erklärt. Wir werden lediglich 
hingewiesen auf das einzige, was hier hilft: Gottvertrauen. Mit dem Bild der Ernte im 
Gleichnis wird uns gesagt: Nur Gott kann und wird das für uns unlösbare Problem lösen. 
Der Mensch wird also zurückgesetzt auf die Rolle des Beobachters, des Erdulders. Das 
einzige, was ihm scheinbar bleibt, seinem Schöpfer zu vertrauen, dass alles 
schlussendlich doch gut kommt. 
 
Werden wir also in diesem Gleichnis einfach zu Passivität verurteilt? In einem Punkt 
sehr wohl: In der Verbissenheit und Radikalität, mit der wir das Böse bekämpfen, oder 
sogar ausmerzen wollen, weil das dem Menschen ganz einfach nicht gelingen wird und 
kann, weil er offenbar gut und böse in sich hat, weil er da gar nicht sauber trennen und 
unterscheiden kann. 
 
Das Gleichnis erinnert auch an die Versuchungsgeschichte im Paradies. Diese 
Versuchungsgeschichte ist natürlich sehr vielschichtig. Aber ein Wort der Schlange ist 
hier besonders bedeutsam. Sie sagt Eva und Adam: Wenn ihr von der verbotenen 
Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist. 
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Der Mensch meint immer wieder, zu wissen, was gut und böse ist. In Wirklichkeit weiss 
es nur Gott. Deshalb ist ja das Bergpredigt-Wort von Jesus so wichtig, wo er sagt: 
"Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet". Jesus fügt diesem Wort dann noch das 
Bild an vom Splitter im Auge des Bruders und dem Balken im eigenen Auge, und weist 
damit schon vor 2000 Jahren eindrücklich hin auf das berühmte Problem der Projektion 
unserer Schattenseiten auf unsere Mitmenschen. 
 
Das Böse müssten wir also zuerst in uns entdecken, und nicht mehr vor allem bei 
unseren Mitmenschen sehen. Man könnte sagen: Vielleicht ist es sogar ein Teil des 
Bösen, der Macht des Bösen, dass wir es nicht in uns, sondern in anderen sehen, und 
dann das Böse bei den anderen bekämpfen wollen, anstatt bei uns. Grosse Kriege sind 
immer aus der Projektion des Bösen auf andere heraus entstanden. 
 
Dann würde uns das Gleichnis auch noch mitteilen: Schau zuerst in Dich hinein, in 
Deine eigene Seelenlandschaft, was da alles los ist. Da gibt es nämlich auch Gut und 
Böse nebeneinander. Jesus hat einmal eine Diskussion geführt mit Pharisäern, die der 
Meinung waren, dass es reine und unreine Speisen gebe. Und Jesus hat die damals 
sehr provokative Meinung vertreten, dass es gar keine unreine Speisen gibt, weil die 
unreinen, oder auch bösen Gedanken, tief aus der menschlichen Seele kommen. 
 
Nimm Deine Projektionen zurück, würde uns dann das Gleichnis auch sagen, und wage 
es, Dir selber zu begegnen. Das geht im Prinzip ganz einfach. Man muss sich nur an 
wenige Träume erinnern. Ich meine hier nun nicht vor allem die wunderbaren Träume, 
die gibt es natürlich auch, sondern eher die beängstigenden Träume, wo wir mit dunklen 
und fragwürdigen Gestalten kämpfen, die uns unsympathisch, oder für uns sogar sehr 
böse sind. Weil wir im Traum ganz mit uns allein sind, ist das alles auch in uns. 
 
Und vielleicht sind diese Schattenfiguren gar nicht nur böse? Vielleicht müssten wir sie 
fragen, was sie von uns wollen, anstatt sie zu bekämpfen, mit ihnen einen Dialog führen. 
Und dann könnten wiir vielleicht merken, wo wir einseitig sind, oder was in uns steckt, 
das vielleicht auch noch leben möchte. Das würde dann heissen, fast jeden Traum als 
ein Geschenk zu sehen, der mir noch einen weiteren Aspekt meiner Seele zeigt, den ich 
vielleicht bis jetzt vernachlässigt habe? 
 
Es ginge also darum, zuerst vor der eigenen Haustüre zu wischen, sich zuerst einmal 
ganz gründlich mit sich selber auseinanderzusetzen, und dann würden wir vielleicht 
auch verstehen, was Carl Gustav Jung einmal in einem Vortrag zum Thema Gut und 
Böse in der analytischen Psychologie gesagt hat. Ich kann nur wenige Gedanken 
sinngemäss erwähnen. 
 
Zuerst hat er nämlich festgestellt, dass er nicht wisse, was gut und böse sei, dass dies 
nur Gott wissen könne, weil wir Menschen nur die Oberfläche kennen. Natürlich haben 
wir Menschen eine Vorstellung vom Guten und vom Bösen. Aber was konkret gut oder 
böse ist, das sehen wir immer durch eine sehr subjektive Brille. Was für mich böse ist, 
kann vielleicht für einen anderen gut sein. Deshalb erlaubt Jesus im Gleichnis nicht, das 
Unkraut einfach auszureissen. 
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Gerade als Psychotherapeut oder auch Seelsorger muss man sehr vorsichtig sein. 
Natürlich hat man Vorstellungen, was für einen Mensch gut, und was nicht gut sein 
kann. Aber vielleicht muss dieser Mensch zuerst einen ganz anderen Weg gehen, damit 
er sich überhaupt selber finden kann. Leben ist Wachstum, ein Reifeprozess. Vielleicht 
muss man manchmal Umwege gehen? Vieles kann man im Moment, wo man etwas 
erlebt, noch nicht durchschauen oder verstehen. 
 
Vielleicht muss ein Mensch sogar mal etwas Böses tun, natürlich hoffentlich ohne 
grossen Schaden für andere, damit er dann ein schlechtes Gewissen hat, und sein 
Pharisäertum gegenüber anderen Menschen ablegen kann? Vielleicht muss ihn das 
Schicksal oder das Unbewusste oder Gott ganz gehörig in den Dreck fallen lassen, weil 
er nur durch ein massives Erlebnis wirklich weiterkommen kann? Würde man bei diesem 
Mensch alles verhindern, das Unkraut nicht zulassen, könnte er gar nicht reifer werden, 
würde er gar nicht zu sich selber finden können. 
 
Wie können wir den tiefen Sinn dieses Gleichnisses von Jesus nun noch einmal 
zusammenfassen? Das Leben ist, wie Jesus in vielen Gleichnissen sagt, Wachstum auf 
ein grosses Ziel hin, also tief sinnvoll. Jung hat übrigens entdeckt, dass auch unser 
Unbewusstes ein solches grosses, unbekanntes Ziel kennt. 
 
Auf diesem Weg zum Ziel scheint uns auch das Böse am Wachstum zu hindern. Die 
Ursache des Bösen wird allerdings nicht erklärt. Es muss als Teil der Schöpfung 
hingenommen werden, wobei häufig Böses gar nicht unbedingt böse sein muss, 
sondern vielleicht einfach unsere nötige Entwicklung fördern soll. 
 
Ein gefährliches Problem ist dabei, dass wir das Böse nicht bei uns selber, sondern in 
der Aussenwelt sehen, was häufig zu schlimmen Kriegen geführt hat, und immer noch 
tut. Das Böse in der Aussenwelt bekämpfen ist also häufig sogar Ursache des Bösen. 
Deshalb wird den Knechten verboten, das Unkraut auszureissen. 
 
Richtig wäre vielmehr, an sich selber zu arbeiten, zum Beispiel in der Meditation oder im 
Gebet ganz einfach alle Gefühle und Gedanken zuzulassen, weil sie sowieso da sind, 
weil Gott mich ja gerade so akzeptiert und für OK befindet, wie ich bin, mit all meinen 
Widersprüchen. Und dann ginge es darum, in Geduld und Gelassenheit zu warten und 
zu hoffen, was aus all diesen Gedanken und Gefühlen werden will. 
 
Keineswegs bleibt uns nun aber nur Passivität. Der Weg der Barmherzigkeit, des 
Einfühlungsvermögens in andere, der Weg der Bereitschaft, andere so zu akzeptieren, 
wie sie sind, bleibt immer noch offen. So wird unser Herz grosszügig und tolerant, 
verständnisvoll und liebevoll gegenüber uns selber, und damit auch gegenüber anderen, 
oder wie Jesus es einmal gesagt hat: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist". AMEN 

 


