
1 

 

Predigt am Altjahresabend (31.12.2021), Dreifaltigkeitskirche Bobingen 

Matthäus 13, 24-30 – Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Gemeinde, 

auch wenn es wärmer ist als normalerweise in diesen Dezember-Tagen, so ist eines sicher 

nicht, jetzt im Winter: Die Zeit zum Säen – Aussaat-Zeit. - Oder vielleicht gerade doch?  

Der Predigttext für den Altjahresabend aus dem Matthäusevangelium: Er legte ihnen ein 

anderes 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 Un-

kraut zwischen den Weizen und ging davon.  

Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da tra-

ten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Sa-

men 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. 

Wie schön wäre es doch, wenn wir am Ende dieses Jahres 2021 genau das machen könn-

ten, was der Hausherr seinen Knechten rät: Beides gemeinsam zu ernten – den guten 

Weizen und das Unkraut. Und dann das Unkraut zu nehmen, zu bündeln und ins Feuer zu 

werfen. Das Gute aber in den Scheunen zu sammeln, damit wir davon leben können im 

kommenden Jahr. 

Was wäre das für ein rauschendes Fest: Wenn wir heute mit vereinten Kräften dieses 

Corona-Virus abschneiden und ins Feuer werfen könnten! Und mit ihm alles, was an 

Misstrauen gewachsen ist zwischen uns Menschen, alle Vorurteile, alle Verschwörungs-

theorien, alle Berührungsängste und Distanzparolen. Dazu natürlich die unzähligen nicht 

mehr benötigten Masken und Tests. Was für ein gigantisches Feuerwerk! 

An ein Feuerwerk ist heute aber überhaupt nicht zu denken. Es ist verboten! Zum großen 

Ärger der Böller-Industrie und der kleinen und größeren Pyromanen in den Familien. Das 

hat seinen guten Grund: Dieses Verbot schützt die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen 

in den Krankenhäusern und entlastet diejenigen, die sie betreuen und umsorgen. 
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Wie gerne würden wir alle für diesen einen Abend den Pyromanen das Feld überlassen, 

wenn das ganze Unkraut der Pandemie auf einen Schlag ins Feuer geworfen werden 

könnte. Kann es aber leider nicht!  

Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Dieses Unkraut wird noch längere 

Zeit das schöne und unbeschwerte Leben, nachdem wir uns so sehr sehnen, in Atem hal-

ten und zu ersticken versuchen. Es ist ein ziemlich heimtückisches Kraut – ähnlich wie das 

biblische Unkraut, von dem Jesus in seinem Gleichnis berichtet.  

Die Bibelforscher sind sich relativ einig, dass es sich hier um den sogenannten „Taumel-

Lolch“ handelt. Allein schon der Name verheißt nichts Gutes. Täuschend echt sehen seine 

jungen Halme aus, sodass unerfahrene Knechte sie nicht vom Weizen unterscheiden kön-

nen. Erst daran, dass er nicht ganz so hoch wird wie der Weizen bis zur Ernte, kann man 

ihn erkennen. Und, dass er kein einziges Korn trägt. Was man nicht sehen kann, sind 

seine Wurzeln, die sich unter der Erde um die Wurzeln des echten Weizen schlingen. 

Trennt man die beiden Pflanzen am Ende nicht, kann das gemahlene Mehl vergiftet wer-

den und die Menschen, die es essen, durch Schwindelanfälle „ins Taumeln“ bringen. Das 

Gift des Taumellolchs kann sogar zum Tod führen.  

Aktueller hätte man einen Predigttext kaum auswählen können! Noch dazu, weil seine 

Bilder in uns Assoziationen hervorrufen, besonders die negativen Bilder:  

Da ist zu allererst der Feind, der in der Nacht kommt. Keiner weiß, woher. Nur, was für 

einen großen Schaden er anrichtet. Unaufhaltsam breitet sich aus, was dieser Feind gesät 

hat auf dem Feld des Lebens.  

Das ist das Nebeneinander von scheinbar Gleichem auf dem Feld. Manche Menschen er-

kennt man nicht mehr wieder im Moment: Ist der Mensch, der mir plötzlich so ganz an-

ders begegnet, immer noch der Mensch, den ich zu kennen glaubte? Oder ist das nun 

sein wahres Gesicht? Wem kann ich noch sagen, was ich wirklich denke? Wem kann ich 

trauen? Vor wem muss ich mich in Acht nehmen? Diskussion unmöglich!  

Und dann ist da das, was unter der Erde geschieht: Da durchdringt ein Misstrauen unter-

schwellig unsere ganze Gesellschaft. Offenheit und Leichtigkeit sind verloren gegangen. 

Wer auf Distanz bleibt, dem wird das übelgenommen. Wer zu nahe kommt, dem auch! 

Wer jetzt in den fernen Urlaub fliegt, wird als unverantwortlich erklärt und irgendwo 

trotzdem beneidet. Was ist richtig, was ist falsch…? Mit jedem Tag wird alles noch ver-

worrener und undurchsichtiger.  
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Und natürlich sind wir wie die Knechte und rufen - im Übrigen auf allen Seiten: „Da muss 

man was tun! Das kann man so nicht lassen! Das Übel muss man bekämpfen!“ Willst du 

also, dass wir hingehen und das Unkraut ausjäten? Der Hausherr im Gleichnis bremst den 

Aktivismus seiner Knechte: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, 

wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte.  

Jesus lehrt seine Zuhörerinnen und Zuhörer Gelassenheit. Er wendet ihren Blick weg von 

dem, was der Feind angerichtet hat, hin zum Positiven. Geduld ist angesagt und Ver-

trauen! Jesu Botschaften im Gleichnis sind wichtige Botschaften für uns heute, am Über-

gang vom Jahr 2021 in das Jahr 2022: 

Jesu erste Botschaft: Schaut nicht nur auf das Negative und Schlechte, sondern seht das 

Gute und sorgt dafür! Resigniert bitte nicht und hört nicht auf zu säen! Sät Hoffnung! 

Die Knechte sind verunsichert – und das zurecht. Alles hatte der Sämann richtig gemacht, 

nur guten Samen hatte er gesät, aber plötzlich war da das Unkraut und drohte das Gute 

zu ersticken.  

„Ich hab es doch nur gut gemeint, aber dann…!“ „Ich wollte dieses eine Mal alles richtig 

machen, und jetzt…?“ „Ich war erst so glücklich mit dieser einmütigen und vernünftigen 

Lösung, aber dann…“  Vermutlich kann fast jede oder jeder hier eine Geschichte aus dem 

vergangenen Jahr erzählen, die solche Sätze enthält. Unerwartete Reaktionen von Men-

schen, Enttäuschungen, Rückschläge…  

Jesus macht uns Mut, trotzdem an das Gute zu glauben und darauf zu vertrauen. Er lenkt 

unseren Blick auf die starken Ähren, die wachsen, sogar noch mitten unter dem Unkraut.  

Wir Menschen wollen immer sofort Erfolge säen und wunderbare Früchte ernten. Viel-

leicht ist aber die Erntezeit noch gar nicht da und vielleicht sind auch gar nicht wir es, die 

am Ende ernten werden! Aber das heißt doch nicht, dass wir aufhören dürfen zu säen!  

Du kennst das doch, wenn Du Mutter oder Vater bist, wie viel du hineingelegt hast in 

dein Kind – an Liebe, an Kraft, an Fürsorge… Und du kennst auch das resignierte Denken, 

dass nichts davon angekommen ist. Und dann hat dein Kind eigene Kinder und voller 

Staunen merkst du, dass dein Kind plötzlich etwas weitergibt von dem, wovon du dach-

test, es sei gar nicht da. Und deine Enkel ernten, was du vor langer Zeit gesät hast…  

Du bist Lehrerin oder Lehrer und verzweifelst fast an diesem einen Kind. Trotzdem wirst 

du nicht müde, dir wieder und wieder etwas Neues zu überlegen, wie du es „packen“ 

könntest. Aber du erntest nur Misstrauen und Ärger, vielleicht sogar noch den Spott dei-

ner Kollegen.  
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Weißt du, ob nicht in 10, 20 oder 30 Jahren genau dieses Kind sich an deinen Großmut er-

innern wird und anderen Menschen eben diese Geduld schenken wird, die du vor langer 

Zeit mit ihm hattest? Säen ist nie umsonst! 

„Ich kann bald nicht mehr!“ – so höre ich in den letzten Wochen oft: Von der Schwester 

im Krankenhaus, die an ihre psychische Belastbarkeitsgrenze stößt – von der einsamen 

Seniorin im Heim -  von Jugendlichen, denen die Normalität fehlt - auch von manchen 

Kolleginnen und Kollegen…  

Das Gleichnis Jesu fordert uns dazu auf durchzuhalten. Festzuhalten an der Hoffnung. 

Und das Gute wachsen zu sehen!  

Eine kleine Übung für den heutigen Abend: Setze dich ganz in Ruhe hin und erzähle dir 

selbst oder anderen in der Familie von all dem Schönen, was dir im Jahr 2021 geschehen 

ist. Lass den Vergleich mit anderen Jahren ganz bewusst weg; natürlich ging manches 

nicht. Aber anderes ging sehr wohl! Du wirst staunen, wie viel du findest, wenn Du dich 

auf die Suche machst.  

Da waren eben nicht nur Unkraut und Angst und Sorge. Da war auch ganz viel Freude und 

Hoffnung. Da waren Menschen, die dich glücklich machten. Da waren die kleinen Erfah-

rungen von Freiheit, von Geborgenheit, von Liebe… Sammle sie ein und nimm sie mit in 

das neue Jahr 2022. Das wird dir guttun! 

Eine zweite Botschaft Jesu: Überlasst das, was ihr nicht ändern könnt, getrost eurem 

Herrn und Gott!  

Als Christinnen und Christen haben wir etwas im Lebens-Gepäck, um das uns der Rest der 

Gesellschaft beneiden müsste: Wir wissen wie die meisten Menschen, dass wir nicht alles 

im Leben selber schaffen können. Aber wir wissen auch, dass wir das gar nicht müssen!  

Nicht wir müssen das Unkraut ausrotten und das Gute vom Bösen trennen. Nicht alleine 

wir müssen den Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, heilen. Nicht wir müssen am 

Ende urteilen über das, was richtig ist oder falsch. Wir glauben an einen Herrn und Hei-

land, bei dem alles, was wir nicht schaffen, gut aufgehoben ist. Er weiß, was zu tun ist 

und er wird es tun! 

Unsere Aufgabe ist es natürlich trotzdem nicht, die Hände in den Schoß zu legen und 

nichts zu tun. Das ist Fatalismus, nicht Glaube.  

Unsere Aufgabe ist es, unsere Sorge um das Unkraut in der Welt, aber oft genug leider 

auch in unserem eigenen Herzen, vor Gott zu bringen.  
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Ihn zu bitten, dass er aufräumt, was wir nicht aufräumen können. Dass er heilt, was wir 

nicht heilen können. Dass er vergibt, was wir nicht vergeben können. Dass er uns zurück 

auf den Weg der Hoffnung führt.  

So, wie es in dem Lied heißt, das Karolina sich für ihren heutigen Eintritt in die Kirche ge-

wünscht hat: Ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, 

was ich hab, vor die Füße Jesu... Das ist der erste Schritt. Abgeben, was wir nicht tragen 

können, was uns im Leben lähmt und einengt. 

Der zweite Schritt ist es dann, zu fragen, wo und wie Gott mich brauchen kann auf sei-

nem Ackerfeld: beim Säen, beim Pflegen, beim Gießen, manchmal auch beim Ernten…  

Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir alle tief drin stecken und zu verzweifeln 

drohen, haben wir als Christinnen und Christen eine unendlich wichtige Aufgabe für die 

Welt: Unsere Hoffnung und unser Gottvertrauen nicht zu verlieren und sie weiterzuge-

ben an alle, die nur noch das Unkraut sehen.  

Den Namen des Christkindes haben wir doch noch im Ohr: Immanuel – Gott mit uns! Das 

sollte uns Mut genug sein! Wir sind nicht alleine unterwegs. Gott ist an unserer Seite. Er 

geht mit uns durch alles hindurch, was kommen wird. Er gibt uns die Kraft, die wir brau-

chen, den Mut und die Geduld!  

Wer weiß: Vielleicht sieht die Welt Mitte April 2022 schon wieder ganz anders auch: 

Wenn wir an Ostern feiern werden, dass das Christkind den Tod überwindet und ein 

neues Leben beginnt.  

In vielen Gemeinden werden am Ostermorgen große Osterfeuer entzündet, die die Nacht 

hell machen. Vielleicht werden es ja am Ostermorgen 2022 Freudenfeuer sein, in denen 

endgültig verbrannt wird, was uns so lange belastete.  

Und die Menschen auf der ganzen Welt werden im Osterlicht gemeinsam vom neuen  

Leben singen: Voller Freude und Dankbarkeit, ohne Masken und ohne Abstand…  

Träumen darf man ja noch. Denn Träumen heißt Hoffen!  

Amen. 

 


