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Weizen und Unkraut gedeihen zurzeit wieder sehr gut nebeneinander, nicht 
nur in unseren Gärten und Äckern, auch in der Welt. Es ist eine unübersehbare 
Tatsache, dass Unkraut und Weizen, Gutes und Böses auf der ganzen Welt 
miteinander und nebeneinander aufwachsen dürfen. Mancherorts überwiegt 
das Eine, mancherorts das Andere. 
Schon oft haben Fanatiker versucht, eine radikale Säuberungsaktion 
durchzuführen und eine Art „Insel der Seligen“ nach ihren eigenen Vorstellungen 
zu schaffen. Der Traum von einem reinrassigen Land oder einem rechtgläubigen 
Gottesstaat entete immer in einem Trümmerhaufen voll Leid und Elend.  
Und auch gegenwärtig leiden Millionen Menschen darunter, dass 
fundamentalistische Splittergruppe versuchen, mit rauer Gewalt eine ethnische 
oder religiöse Säuberung durchzuführen, um dadurch einen politisch oder 
religiös homogenen Staat zu schaffen.  
Und manchmal bin ich vielleicht selber dazu geneigt, alles Unkraut um mich 
herum auszurotten, damit ich endlich in Frieden leben kann. 
Jesus ist gekommen, um sein Reich der Liebe in dieser Welt auf- und 
auszubauen. Er tut es aber nicht, indem er die anderen Reiche zerstört. Jesus 
ist wie ein Bauer, der guten Samen auf einen Acker sät mit dem Wissen, dass auf 
demselben Acker gleichzeitig auch andere Körner aufgehen werden, sogar 
Samenkörner des Bösen. 
Jesus wünscht sich, dass sein Reich der Liebe wächst und dass es sich ausbreitet 
und dass es irgendwann wie ein Senfkorn zum höchsten aller Bäume wird. Er 
würde aber nie die anderen Planzen mit Gewalt ausreißen. Man kann nicht das 
Gute erzeugen, indem man das Böse mit Gewalt auszurotten versucht. Wenn ich 
mit Gewalt gegen etwas vorgehe, werde ich nichts Gutes, sondern nur wieder 
Gewalt, Rache und Hass hervorbringen. 
Daher ruft Jesus uns auf, geduldig beides wachsen zu lassen. Am Ende wird sich 
das Gute durchsetzen.  
Nur eines kann ich tun: in meinem eigenen Herzen dem Guten möglichst viel 
Raum zuordnen. Je mehr Samenkörner des Guten auf dem Boden meines 
Herzens Raum finden, desto eher wird sich das Gute gegen das Böse durchsetzen 
und ausbreiten. 



In einem dritten Bild vom Reich Gottes spricht Jesus vom Sauerteig, den eine 
Frau unter einen großen Trog Mehl mischte. Eine kleine Hand voll Sauerteig hat 
einen ganzen Trog Mehl durchsäuert. 
So ist es auch mit dem Guten. Es schreit nicht und bläht sich nicht auf. Das Gute 
ist unscheinbar und leise, es wiegt fast nichts, es wirkt still und unbemerkt im 
Hintergrund.  
Doch diese kleine Hand voll Sauerteig ist imstande, einen ganzen Trog voll Mehl 
zu durchsäuern. Das mag uns ein Trost sein, wenn wir meinen, im eigenen 
Garten nur Unkraut vorzufinden. Es mag uns auch ein Ansporn sein, das Kind 
nicht mit dem Bad auszuschütten, wenn uns eine Situation als hoffnungslos 
erscheint und uns das Böse übermächtig vorkommt. 
 
Jesus streut den Samen des Guten unter Dornen und Disteln, auf steinigen, 
kargen und da und dort auch auf guten Boden. Hoffen wir, dass wenigstens ein 
kleines Samenkörnchen der Liebe heute in meinem Herzen Raum findet, wo es 
aufgehen, wachsen und reifen kann. 
 


