
Impuls zum Sonntagsevangelium 

Die Gleichnisse Jesu aus der Landwirtschaft sind für uns Stadtkinder nicht immer 
leicht zu verstehen, zu unbekannt sind mir Abläufe und Selbstverständlichkeiten 
dieser Welt. Heute kann ich mich ganz gut darin wiederfinden, denn erst vorgestern 
musste ich vor einem Blumenbeet bekennen, dass ich "Kraut" und "Unkraut" 
meistens nicht unterscheiden kann. 

Jesus erzählt vom Bauern, der Weizen sät, dem ein bösmeinender Mensch aber 
auch reichlich Unkrautsamen auf das Feld geworfen hat. Als alles zu sprießen 
beginnt, wollen die Arbeiter versuchen, das Unkraut aufzureißen. Der Bauer hält sie 
davon ab, denn noch könne man nicht sehen, was genau was sei und das Ausreißen 
der Nachbarpflanzen könne auch den Weizen beschädigen. 

"Lasst beides wachsen" lautet der Auftrag an die Arbeiter, bei der Ernte kann dann 
unterschieden und das Unkraut verbrannt werden. Das erfordert Geduld und viel 
Vertrauen, dass der Weizen im Unkraut nicht untergehen wird. 

Nicht immer scheinen mir Abwarten und "Aussitzen" eine kluge Taktik. Doch, ja, das 
Vertrauen darauf, dass das Gute sich durchsetzen wird, möchte ich auch haben. 

Gerade nach den Zeugnissen wünsche ich mir das für Schüler*innen. Nicht sofort 
aufgeben und Kurse oder AGs abwählen, weil sie "nichts bringen" oder Hobbies 
danach aussuchen, ob sie respektabel im Lebenslauf aussehen. Sondern sich Zeit 
lassen, den eigenen Interessen und Neigungen etwas zutrauen. Manches von dem, 
was nicht geplant war, erweist sich im weiteren Leben als wirklich gut. 

Projekte, die sich entwickeln müssen, gibt es auch in der Kirche. Sie brauchen Zeit, 
bis sich zeigt, was dabei herauskommt. Unser "Neuer Weg" ist so etwas, und ganz 
sicher auch der Synodale Weg in Deutschland. 

Wo Gutes wachsen soll, wächst auch manches, das man nicht braucht und das den 
eigentlichen Pflanzen den Platz sogar streitig machen will. Im Vertrauen auf Gott 
können wir abwarten, bis wir zu einer fundierten Bewertung kommen können und 
müssen nicht vorschnell urteilen. 

So können neben dem Weizen auf Kornblumen aufblühen - nicht beabsichtigt, aber 
wirklich schön! 
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