
Themenabend 2: Vom Unkraut unter dem Weizen: Mt 13,24-30 

Theologische Einführung 

Jesus geht mit diesem Gleichnis auf eine Beobachtung ein, die man wohl in jeder Gruppe oder 

Gemeinschaft machen kann. Um den Zusammenhalt nach innen zu stärken, ist jede Gruppe darauf 

angewiesen, sich nach außen abzugrenzen. Es entwickeln sich bestimmte Denk- und 

Verhaltensweisen, die erwünscht sind und sogenannte „No-Gos“, also Dinge, die absolut nicht 

gehen. Die meisten von Euch / Ihnen kennen das sicherlich aus Jugendzeiten. Jugendcliquen zeigen 

dieses Verhalten besonders krass. In meiner Jungen-Gemeinde-Zeit Mitte der 80er Jahre wäre es 

zum Beispiel undenkbar gewesen, dass man Hermann van Veen und Konstantin Wecker nicht toll 

findet, kein Batik-Tuch trägt und nicht heimlich „1984“ von George Orwell liest. Jeder, der 

dazugehören wollte, erkannte das schnell und kaufte sich möglichst bald die entsprechende LP usw.  

Dieses Verhalten hat immer zwei Seiten: für die, die dazu gehören, ist es toll. Für Außenstehende 

ist es ziemlicher Horror, weil sie nur schwer einen Weg in solche Cliquen hinein finden.  

Die ersten christlichen Gemeinden standen offenbar auch vor diesem Problem. Welches Denken 

und welches Verhalten ist gut („Weizen“), welches ist schlecht („Unkraut“)? Jesus spricht vom 

Himmelreich, das einem guten Menschen gleicht, der Weizen aussät und einem Feind, der Unkraut 

verbreitet. Ganz klar, hier geht es um richtige „Weizen“-Meinungen und falsche „Unkraut“-

Ansichten. Jesus sagt nicht: „Alles ist schon irgendwie richtig.“ Nein, er bezieht klar Position und 

spricht von richtig und falsch.  

Die beiden Pointen des Gleichnisses sind: Nicht die Gruppe oder Gemeinde entscheidet zwischen 

gut und richtig, sondern der Sämann. Und diese Entscheidung  passiert in der Erntezeit. Damit 

meint Jesus einen Zeitpunkt, der außerhalb unseres eigenen Einflusses liegt. Nicht wir sortieren 

Weizen und Unkraut, sondern die Schnitter, also Gottes Helfer. Bis es soweit ist, wachsen guter 

Weizen und schlechtes Unkraut gemeinsam auf.  

Wir als christliche Gemeinde müssen das Mischmasch aushalten. Wir müssen darauf achten, dass 

der Gruppendruck in Richtung „erwünschtes Verhalten“ bei uns nicht zu groß wird. Nicht wir 

machen die Kriterien, Gott macht sie! Wir müssen immer damit rechnen, dass vielleicht das, was 

wir persönlich für gut und richtig halten, von Gottes Schnittern vielleicht als Unkraut aussortiert 

wird. Das bewahrt uns erstens vor Hochmut, zweitens zeigt es uns den Unterschied zwischen einer 

Clique und einer christlichen Gemeinde. Gemeinden sind immer Mischwesen, in denen keiner das 

Recht hat, einen Anderen gering zu sprechen.  

Die christlichen Kirchen haben im Laufe ihrer Geschichte leider immer wieder gegen diese 

Erkenntnis verstoßen und die Inquisition erfunden. 

 

Thematische Anregung 

Die berühmte Ringparabel von Lessing spricht etwas sehr ähnliches wie dieses Gleichnis aus. Es ist 

sinnvoll, sie diese noch einmal rauszusuchen und darüber zu sprechen. (in Nathan der Weise)  

 

Fünf Impulse zum Gespräch 

1: Wo ist meine Grenze?  

Welches Denken und welche Verhaltensweisen sind für mich nicht mehr christlich und gehören 

nicht in die Gemeinde? 

2: Wo habe ich Grenzen gespürt? 

 Wann hätte ich gerne anders gedacht und gehandelt, habe mich aber dem Gruppendruck gebeugt? 

3: Alles egal?  

Wenn sowieso kein Mensch entscheiden kann, was gut und was schlecht ist, ist dann alles erlaubt? 

Wie könnte christliche Toleranz aussehen? 

4:  Glauben alle an den gleichen Gott? 

Nachdenken über andere Konfessionen und Religionen. Haben Katholiken, Moslems, Juden, 

Hindus usw. auch diese Mischung aus „Weizen“ und „Unkraut“? Wenn ja, wo sehe ich diese? 

(Hierzu passt Lessings Ringparabel) 

5: Wir öffnen Räume. (Leitbild der Versöhnungsgemeinde)  

Wie offen für Neue und Neues sind die Gruppen in unserer Gemeinde, zu der ich gehöre? Gibt es 

Gruppendruck, der es Neuen schwer macht hinein zu kommen? 



 


