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Predigt am 16. Sonntag im Jahreskreis (18./19. Juli 2020) 

 

„Lasst beides wachsen bis zur Ernte“ – dieses Wort Jesu aus dem heutigen Evangelium 

macht uns zu schaffen. Wie gern möchten wir, dass das Unheil aus dieser Welt verschwin-

det, dass die Potentaten in ihre Schranken verwiesen, die ungerechten Strukturen beseitigt 

werden und nur das Gute in dieser Welt zum Durchbruch kommt. Wie gern würden wir 

dreinschlagen und das Böse mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die Lehre aus dem Evangelium 

und der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit aber ist die, dass es in dieser Weltzeit im-

mer gemischt zugehen wird. Das Unkraut wird im Weizen bleiben, und wo Menschen versu-

chen, es daraus zu entfernen, werden die Probleme noch größer. Das wissen wir ganz real 

aus der industriellen Landwirtschaft, die mit den durch die chemische Keule von Unkraut be-

freiten Feldern noch größere ökologische Probleme hervorruft. 

Bei der exklusiven Deutung des Gleichnisses eröffnet Jesus den Jüngern die Hoffnungsper-

spektive, dass am Ende beim Jüngsten Gericht Gerechtigkeit hergestellt werden wird. Soweit 



so gut. Jahrhunderte lang haben Menschen aus dieser Hoffnungsperspektive Kraft für ihr Le-

ben geschöpft, das es zu Lebzeiten wenig zu hoffen gab. In der Neuzeit trägt diese Jenseits-

vertröstung aber nicht mehr, und in der Gegenwart hat die Kirche offensichtlich ihren letzten 

Kredit verspielt, weil man ihr auch keine Kompetenz für die Lebensgestaltung hier und jetzt 

mehr zutraut. Ist der biblische Gottesglaube, der darauf setzt, dass Gott in der Geschichte 

der Menschen gegenwärtig ist und ihr eine Richtung und ein Ziel gibt, an ein Ende gelangt? 

Wenn das Christentum die Lebenszeit der Menschen in ihren Rhythmen von Tag, Woche, 

Jahr und Lebenslauf nicht mehr begleitet und prägt, sondern nur noch gelegentlich bei Be-

darf in Anspruch genommen wird, um Schwellensituationen im Leben rituell zu begleiten, 

dann versinkt es in die Bedeutungslosigkeit. Denn hier gibt es inzwischen durchaus kompe-

tentere Anbieter auf dem freien Markt. Die Corona-Krise scheint die Erkenntnis der Margina-

lisierung der Kirche dramatisch zu verstärken und führt bei vielen zur Resignation. Das ist 

verständlich, muss aber nicht so sein. 

Wenn wir die anderen Gleichnisse mit in den Blick nehmen, dann wird auch etwas über die 

Zwischenzeit zwischen dem Jetzt und dem Ende der Zeit ausgesagt. Es sind die Gleichnisse 

vom Senfkorn, das zum gewaltigen Baum heranwächst und vom Sauerteig, der den ganzen 

Teig durchsäuert. Auch hier spielt der Faktor Zeit eine Rolle. In diesem Fall aber läuft es nicht 

auf ein dickes Ende hinaus, wo es um die harte Entscheidung weiß oder schwarz, gut oder 

böse geht, sondern hier geht es um ein Wachsen im Guten. Da sind Grauzonen durchaus zu-

lässig. Vor diesem Hintergrund kann man selbst dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen noch 

etwas Positives abgewinnen, wie schon der heilige Augustinus wusste. Er meinte, dass bei 

der Radikalkur der Knechte unter Umständen Weizen mit herausgerissen werden könnte, 

„denn manche sind zuerst Unkraut und werden dann Weizen. Wenn diese nicht mit Geduld 

ertragen würden, solange sie schlecht sind, könnten sie zu einer guten Veränderung gar 

nicht erst gelangen. Wenn sie herausgerissen würden, dann würde man den Weizen mit her-

ausreißen, der sie sein könnten, wenn man sie schont.“ 

Der Gutsbesitzer im Gleichnis handelt so, wie es im atl. Weisheitsbuch von Gott heißt: 

„Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt 

dich alles schonen.“ Da wird von den Gottgläubigen viel abverlangt. Der „Gerechte“ muss 

menschenfreundlich sein, und das heißt, gerade auch gegenüber denen, die er als „Sünder“ 

einstuft, denn ihm ist die Hoffnung geschenkt, dass Gott den Sündern die Umkehr gewährt – 

und dazu ist es nie zu spät. Bis dahin aber gilt es, den langen Atem zu haben, die Geduld des 



Bauern zwischen Aussaat und Ernte – mit ungewissem Ausgang. Der Soziologe Hartmut Rosa 

hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Unverfügbarkeit.“ So wie uns die Lebenswelt als 

ökologischer Gestaltungsraum zu entgleiten droht, weil wir sie zur Verfügungsmasse ge-

macht haben, so kommt der Kirche die Glaubenswelt als spiritueller Gestaltungsraum man-

gels Gläubigen zunehmend abhanden. Liegt es vielleicht auch daran, dass sie glaubt, die Ver-

fügungsgewalt über den Glauben zu besitzen? Paulus weiß es besser: „Der Geist nimmt sich 

unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen; der 

Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.“ 

Es wäre an der Zeit, unsere eigene Schwachheit gegenüber den Herausforderungen unserer 

Zeit einzugestehen und sich dem Gott anzuvertrauen, der seine Stärke in der Geduld und im 

Verschonen zeigt. Kürzlich hieß es in einem Leserbrief zu den Kirchenaustritten: „Schuld ist 

schlicht der christliche Glaube selbst. Es ist doch absurd, dass der ‚gütige und allmächtige 

Gott‘ es nötig hat, als Menschenopfer seinen eigenen Sohn foltern und töten zu lassen, um 

sich wieder ‚mit den Menschen zu versöhnen‘. Das ist archaisches Denken!“ (Die Zeit 

30/2020, 16) Aber ist das der christliche Glaube? Sicher: der schonende Gott hat seinen eige-

nen Sohn nicht verschont, wie Paulus sagt (Röm 8,32). Er hat sich selber nicht geschont, son-

dern sich dem Unverfügbaren anheimgegeben, sich der Verfügungsgewalt der Sünder ausge-

setzt: „Wenn du Gottes Sohn bist, dann steige herab vom Kreuz!“. Das ist das Scandalum 

crucis, der Stein des Anstoßes, aber eben auch der Wendepunkt. In der absoluten Hoff-

nungslosigkeit beginnt das Neue: „Siehe dein Sohn, siehe, deine Mutter! Heute noch wirst 

du mit mir im Paradies sein!  Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!“ 

Die Kirche wird kleiner werden. Dennoch werden Jüngerinnen und Jünger wie seit dem Urer-

eignis von Golgotha und der Erfahrung des leeren Grabes am Tag nach dem Sabbat immer 

wieder zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören und das Gedächtnis des Herrn zu 

feiern, auch wenn es nur wenige sind. Und nicht sie selbst, sondern der Geist Gottes wird 

ihnen eingeben, worum sie in rechter Weise beten und was sie tun sollen. Das kleine Samen-

korn wird aufgehen und wachsen, der Sauerteig den Teig durchsäuern, immer wieder von 

Neuem, oft im Verborgenen, unverfügbar für die Mächtigen, unaufhaltsam, wenn auch mit 

langem Atem, dem Atem der Weisheit des schonenden Gottes, der Hoffnung auf Umkehr 

schenkt. 
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