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Warum redete der Herr in 
Gleichnissen? 
„Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des 
Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht 
gegeben... 
...Deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie 
mit sehenden Augen doch nicht sehen und mit 
hörenden Ohren doch nicht hören und nicht 
verstehen. So geht an ihnen die Weissagung Jesajas 
in Erfüllung, die da lautet: ›Ihr werdet immerfort 
hören und doch nicht verstehen, und ihr werdet 
immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. 
Denn das Herz des Volkes ist verstockt“  

    Mt. 13:11, 13-15; Jes. 6:9-10 
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Was genau ging damals in Erfüllung? 

„Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der 
Volksmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht zu 
ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten 
gesagt ist, der spricht: »Ich will meinen Mund zu 
Gleichnis reden öffnen; ich will verkündigen, was von 
Grundlegung der Welt an verborgen war«.“ Mt. 
13;34,35; Ps. 78:2  

�  Das Gleichnis vorher ist das vom Säman. Dort haben 
die Saatkörner eine andere Bedeutung (das „Wort 
vom Reich“ – Vers 18) 

�  Das Gleichnis nachher ist das vom Senfkorn.  Auch 
hier wechselt die Bedeutung des Saatkorns (das 
unglaubliche „Wachstum“ – Vers 32)  
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Bevor wir tiefer ins Thema gehen - 
was sehen ihr auf diesem Bild? 

Kaufe von mir Gold, 
geläutert im Feuer 
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Und was ist auf diesem Bild anders? 
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Wir lesen zunächst das Gleichnis vom 
Unkraut im Acker - Matthäus 13 

24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte.  

25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten 
unter den Weizen und ging davon.  

26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut.  

27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast 
du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?  

28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu 
ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen?  

29 Er aber sprach: Nein!, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts 
zugleich mit ihm den Weizen ausreißt.  

30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich 
den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, 
dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune! 
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Es gab den Vorwurf der Knechte: wieso 
gibt es Unkraut von dir auf dem Acker? 
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Weizen bringt Frucht und kommt 
von Jesus 
� Weizen im 

November nach 
dem Frühregen 
gesät und von April 
bis Juni geerntet 

� Die Ähren wurden 
gedroschen und die 
Körner gesiebt, 
später zu Mehl 
gemahlen 
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Weizen (Foto: Wikipedia; cc) 



Scheinweizen – Lolch (engl. Darnel) 
ist giftig und kommt von Satan 
� »Taumellolch« ist ein 

dem Weizen ähnliches 
giftiges Unkraut.  

� Lolch (Lolium) ist eine 
Pflanzengattung aus 
der Familie der 
Süßgräser (Poaceae). 

�   Die Gattung ist 
weltweit verbreitet 
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Lolch (Foto: Wikipedia; cc) 
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Warum ist dieses Gleichnis für uns 
heute interessant? 

�  Es zeigt uns, warum das Böse in der 
Welt und in der Christenheit 
vorkommt 

�  Es verdeutlicht, wo wir im Strom der 
Zeit stehen 

�  Es lehrt uns wichtige Grundprinzipien 
in Gottes Handeln – die Erwartung 
von Frucht und die Art des Erntens 

�  Es gibt uns eine Vorstellung des „Guten 
Kampfes des Glaubens“ 

10 

Z
us

tä
nd

e 
Ei

ns
ic

ht
en

 

Das Gleichnis vom Unkraut im Acker - Mt. 13 



Die Auslegung vom Unkraut im 
Acker - Matthäus 13: 24-30  1/2 

... 

36 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger 
traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf 
dem Acker!  

37 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist 
der Sohn des Menschen.  

38 Der Acker ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das 
Unkraut aber sind die Kinder des Bösen.  

39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist die Vollendung des 
Zeitalters; die Schnitter sind die Engel.  

... 
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Die Auslegung vom Unkraut im 
Acker - Matthäus 13: 24-30  2/2 

... 

40 Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so 
wird es sein am Ende dieser Weltzeit.  

41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden 
alle Ärgernisse (grie. skandalon, Fallstricke) und die Gesetzlosigkeit (grie. 
anomia, Unrecht) verüben aus seinem Reich sammeln  

42 und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das 
Zähneknirschen sein.  

43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres 
Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

12 Das Gleichnis vom Unkraut im Acker - Mt. 13 



Wie können wir dieses Gleichnis 
darüber hinaus verstehen? 

Kernfragen:  Was bedeutet... 

 

...das Auslesen von Bündeln am 
Ende des Zeitalters? 

 

...das Verbrennen des Unkrauts im 
Feuerofen? 
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Wer ist nun der Weizen? 

� Die Weizen-Klasse in unserem Gleichnis 
stellen geweihte und von Heiligen Geist 
gezeugte Christen dar. (Röm. 8:17) Sie 
sind die „Kinder“ und Miterben, die „gute 
Erde“ 

� Diese nehmen das Wort auf und bringen 
die „Frucht des Geistes .... die aber des 
Christus sind, haben das Fleisch 
gekreuzigt samt den Leidenschaften und 
den Begierden.“ Gal. 5:22-24 
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Wer ist der Scheinweizen? 

�  Die Scheinweizen-Klasse in unserem Gleichnis 
stellen alle dar, die die Werke des Fleisches tun 
und darin verharren, sei es in der Welt oder den 
Kirchensystemen  

�  Sie verstehen das Wort vom Königreich nicht 
und der Böse reißt Ihnen die gute Saat aus dem 
Herzen (Mt. 13:19) 

�  Satan sät falsche Leeren und den Betrug des 
Reichtums, den sie nachjagen (Mt. 13:22) 

�  Sie wollen sich nicht von Gott versöhnen lassen 
(anders als die Weizenklasse  Kol. 1:21) 
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Der Acker ist die Welt 

� Das Gleichnis zeigt uns, warum 
das Böse in der Welt und in der 
Christenheit vorkommt 

� Es verdeutlicht, wo wir im Strom 
der Zeit stehen 
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Ein Blick auf unsere Welt: die Bündelung ist 
im vollem Gange 
�  Parteien versinken in Ratlosigkeit  
�  Krisen wie die Finanzkrise zeigen, dass die Staaten pleite sind 
�  ... dann da noch Flüchtlingskrise, Panamakrise... 
�  Konzerne und Trusts streben nach immer mehr Gewinn und 

werden rücksichtsloser 
�  Die Mittelschicht der Entwicklungsländer schwindet 
�  Die Globalisierung zeigt die Bündelung der Wirtschafts- liberalen 

und schürt bei einigen Ängste 
�  Das Handelsankommen TTIP wird im Geheimen ausgearbeitet 
�  Hassgruppen blühen scheinbar weiter auf 
�  Angst vor dem Islam bündelt in Angstgruppen 
�  Gegenläufige Strömungen in den vielen Kirchensystemen 
�  Interessengruppen und Lobby-Verbände treiben ihr Spiel offen oder 

Verdeckt 
�  Die Liste hat noch viele weitere Punkte... 
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Was bedeutet das Verbrennen der 
Unkrautbündel? 
�  Ein vernichten der Bündel, der Interessen-

gemeinschaften, Parteiungen, Sekten und Ihrer 
falschen Hoffnungen 

�  Es bedeutet aber keine ewige Vernichtung und 
keine ewige Qual 

Denn „...so wird das Werk eines jeden offenbar 
werden; der Tag wird es zeigen, weil es durchs 
Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk 
eines jeden ist, wird das Feuer erproben... wird 
aber jemandes Werk verbrennen, so wird er 
Schaden erleiden; er selbst aber wird gerettet 
werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 1. Kor. 
3:13,15 
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Jesus „sät“ gute Menschen und gibt 
die Botschaft vom Königreich 
� Die Auslegung zu unserem Text sagt, das 

Jesus „die Kinder des Reiches säht“ 

�  Sie sind von Herzen gut, wachsen und 
bringen schließlich gute Frucht 

�  Sie sollen deshalb am Ende des Zeitalters 
in seine Scheune gesammelt werden 

�  Jesus hat auch uns „gepflanzt“ 

� Wir sollen Frucht bringen 
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Wie werden wir „gepflanzt“? Lesen 
wir dazu Johannes 12: 24-26 
24 „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Es sei 
denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle 
und ersterbe, so bleibt's allein; wo es aber 
erstirbt, so bringt es viele Früchte.  
25 Wer sein Leben lieb hat, der wird's 
verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt 
hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben.  
26 Wer mir dienen will, der folge mir nach; und 
wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und 
wer mir dienen wird, den wird mein Vater 
ehren.“ 
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Wo hat Gott Dich und mich 
„gepflanzt“? 
Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch 
offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in 
die Welt (Anm.:  Acker) gesandt hat, damit wir durch 
ihn leben. - 1. Johannes 4:9 

 

„Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, 
sondern lasst euch [in eurem Wesen] 
verwandeln durch die Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute 
und wohlgefällige und vollkommene Wille 
Gottes ist.“ - Röm. 12:2 
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Möge der Herr uns allen seinen 
Segen geben, dass wir Kinder des 
Königreiches sind! 
 

 

„Aber der Herr ist treu; er wird euch 
stärken und bewahren vor dem Bösen.“ 

     - 2. Thess. 3:3 

Quellen: Elberfelder Bibel -  WT Reprints S. 4635 “The Wheat and the Tares” - 
Bilder:  alle Wikipedia, cc 22 


