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Predigt am Altjahresabend 2014 in der Neustädter 
Marienkirche

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und
der da sein wird. Amen

Das Wort, das uns am Ende des Jahres zum Nachdenken aufgegeben ist, 
steht im Mt.-Evangelium, im 13. Kapitel in den Versen 24-30.

(Basisbibel)
Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen
24 Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis:
"Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern,
der auf seinen Acker guten Samen aussäte.

25 Als alle schliefen,
kam sein Feind.
Er säte Giftkraut zwischen den Weizen
und verschwand wieder.

26 Der Weizen wuchs hoch
und setzte Ähren an.
Da war auch das Giftkraut zwischen dem Weizen zu erkennen.

27 Die Feldarbeiter gingen zum Bauern
und fragten ihn:
'Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät?
Woher kommt dann das Giftkraut auf dem Feld?'
28 Er antwortete ihnen:
'Das hat ein Feind getan.'
Die Arbeiter sagten zu ihm:
'Willst du, dass wir auf das Feld gehen
und das Kraut ausreißen?'
29 Aber er antwortete:
'Tut das nicht,
sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus!
30 Lasst beides bis zur Ernte wachsen.
Dann werde ich den Erntearbeitern sagen:
Sammelt zuerst das Giftkraut ein!
Bindet es zu Bündeln zusammen,
damit es verbrannt werden kann.
Aber den Weizen bringt in meine Scheune.'"
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Liebe Gemeinde am Altjahresabend 2014!

Drei Punkte möchte ich heute Abend erwähnen: 
1. Die Geschichte lädt ein zu einem Jahresrückblick.
2. Die Geschichte hat eine eigene Dynamik – Wie ist sie zu verstehen, 

was will sie, worauf zielt sie?
3. Was hat sie uns heute angesichts des zu Ende gehenden Jahres 

gesellschaftlich und persönlich zu sagen?

I. 
Als wir uns diesen Predigttext in einer Dienstbesprechung vorlasen, sagte 
eine Kollegin unter uns:
„Eigentlich doch ein ganz schöner Text für den Altjahresabend: 
Am Ende eines Jahres geht es doch auch um Zurückschauen, wie ein Blick
auf ein Feld, das hinter einem liegt. Manches möchte man wachsen lassen,
manches lieber ausreißen ...“.
Persönlicher Jahresrückblick auf den Acker 2014: Leben – Frucht, 
Gelungenes... und manches, das man lieber ausreißen und entfernen 
möchte: 
- Krankheiten zum Beispiel, die wie Wucher wachsen und fast das 
Gesunde ersticken ... Da will man ausreißen, und kann doch nicht alles 
entfernen ...
- Manche Beziehung ist so durchwachsen, das wir nicht wissen, wie es 
weiter gehen kann...

Wenn wir auf unser Jahr 2014 zurückblicken, dann liegt – auch 
gesellschaftlich – ein unglaublich volles und dichtes Jahr hinter uns ...
Allein, wenn ich auf die Friedensgebete zurückblicke, die wir in unserer 
reformierten Gemeinde gefeiert haben: zu viele – und immer noch viel zu 
wenige:

– Wir gedachten der Toten des Maidan in der Ukraine im Februar, 
zusammen mit der ukrainischen Gemeinde und den katholischen 
Geschwistern, und hofften darauf, dass die Toten ein Ende der Gewalt 
sein würden und ein freier, gemeinsamer Weg des Volkes möglich wäre.
Statt dessen kamen Gespenster aus längst vergangenen Tagen und 
übernahmen das Ruder ...
Den Toten des Maidan sind viel zu viele gefolgt in einem Krieg, der alte 
Feindbilder lebendig macht, als würden uns die Jahrestage des 1. 
Weltkrieges vor 100 Jahren und des 2. Weltkrieges vor 75 nicht in die 
Geschichte, sondern die Gegenwart katapultieren. 
Als wir das Jahr 2014 begannen, konnte niemand ahnen, dass wir 2014
nach 25 Jahre Mauerfall am Ende da sein würden, wo wir einmal 
waren: in einem kalten Krieg zwischen West und Ost, wo der 
Bundespräsident nicht mehr zum Nachbarn zur Eröffnung der 
Winterolympiade fährt ..., und wir immer noch erschüttert sind auch 
von einem Jumbo-Jet, der zwischen die Fronten geraten war und seine 
Passagiere nicht in den Urlaub brachte ... Ausreißen möchte man da ...
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– Im Sommer hatte die HES (Hans-Ehrenberg-Schule) eine Gruppe 
palästinensischer Jugendlicher zu Gast, als zwei israelische Jugendliche 
ermordet wurden. Die Gruppe hatte sofort Angst um ihre Familien – 
und am Ende folgte ein Gaza-Krieg, der schlimmer nicht hätte sein 
können. – Lieber Gott, wie soll das noch weitergehen in deinem 
Heiligen Land, wo alle Menschen in Frieden einträchtig beieinander 
leben könnten ...

– Wir gedachten in einem weiteren Friedensgebet der Situation in Syrien 
und dem Irak und sind erschüttert über Terrormiliz, Verquickungen mit 
scheinbar religiösem Motiven und einem Missbrauch des islamischen 
Glauben. Wir stehen fassungslos davor, dass junge Männer aus 
Deutschland freiwillig in den Krieg ziehen und in Terrorgruppen Heimat 
finden können ...
Syrien – Irak: 
Wir sind herausgefordert: Wo bleibt da noch Gewaltfreiheit als 
handlungsleitendes Prinzip, wenn es so schlimm wird?
Wir sind erschüttert auch darüber, dass in Deutschland schneller 
Militärhilfe in Form von Waffenlieferung möglich ist, als dass 
Forschungsgelder bewilligt werden zur Erforschung und Bekämpfung 
einer Ebola-Epidemie in Afrika, an der viele Menschen sterben...
Wer verdient – wer gewinnt – welche Interessen setzten sich durch? 
Welche Giftkräuter stehen zwischen den Ähren, was ist das eine, was 
das andere, wie können wir unterscheiden?

– Das Jahr neigte sich dem Ende zu, und für das arme Volk Nigerias 
haben wir kein Friedensgebet gehalten, doch auch hier tobt eine 
Terrormiliz, die in diesem Jahr 200 Mädchen aus einer Schule 
entführte ... 

–  Wenn wir zurückblicken, liegt vor uns ein Feld, fast ein Schlachtfeld – 
100 Jahre nach dem 1. Weltkrieg... als hätten wir Völker nicht viel 
gelernt, mit Flüchtingen, die weltweit an die Flüchtlings-Zahlen des 2. 
Weltkrieges erinnern.

Gott, erbarme Dich, so seufzen wir!

Sicher, es gibt auch blühende Landschaften:
– Armut und Hunger haben weltweit abgenommen, viel mehr Menschen 

haben Zugang zu sauberem Trinkwasser ..., 
– in Bielefeld blicken wir auf 800 Jahre Stadtgeschichte zurück, in dessen

Programm die Kirchen viel mitgetan haben... 
– eine große Studie hat belegt, dass Ausländer und Flüchtlinge mehr Geld

einbringen, als sie kosten und ohne Zuwanderung Deutschland am 
Ende wäre ...

– In Dresden blieb die Semperoper dunkel, als viele gegen Ausländer und
Islam demonstrierten ...

Im Rückblick auf unser Ährenfeld 2014 halte ich inne und bin 
nachdenklich ...
Ein Freund schrieb mir eine Weihnachtskarte:
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„Was für ein Jahr, das hinter uns liegt. Und nun feiern wir die Geburt 
unseres Herrn. Was für ein „Dennoch“ in und für diese Welt“, – ein 
Dennoch der Liebe.

Wer ist da, der da hingehen könnte und ausreißen? 
Wer ist das Feld, wer ist der Bauer, der Feind, die Arbeiter?

In dem erzählten Bild der Geschichte scheinen wir alle auch das Feld zu 
sein. Wir blühen – Unkraut und Weizen nebeneinander ... und wir alle 
müssen von dem Feld leben, wir sind Ernte und Erntearbeiter, Säer und 
Gesäte, Bauern und Schnitter ...

II.
Die Geschichte Jesu lässt viele Betrachtungsweisen zu und lädt ein, sich 
hineinzudenken: 
Beginnen wir, sie zu buchstabieren und hoffen, dass sie uns Einblicke 
schenkt, die uns bei diesem Jahreswechsel trösten und ermutigen.

24 Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis:
"Mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Bauern,
der auf seinen Acker guten Samen aussäte.“

Die Stelle, an der ich das erste Mal neugierig werde auf die Erzählung, ist 
das Wort: „Himmelreich“ – oder Reich Gottes.

Ich spreche auf dieses Wort regelrecht an, weil ich mit ihm viel verbinde: 
eine Sehnsucht und Träume für eine bessere, friedvolle und heile Welt, 
eine Welt, in der sowohl ich als auch die anderen auskömmlich leben 
können und die von Werten getragen ist, die den Hunger und Durst nach 
Leben stillen ...
Ja, nach einer solchen Wirklichkeit habe ich Sehnsucht, und ich halte 
Ausschau, wo ich sie entdecke ... Vielleicht finden wir hier etwas von ihr, 
in dieser Geschichte.

Das zweite Wort, das mich stutzen lässt, ist der Feind des Bauern.
„25 Als alle schliefen,
kam sein Feind.
Er säte Giftkraut zwischen den Weizen
und verschwand wieder.“

War es damals üblich, das Bauern Feinde hatten? Gibt es hier einen 
Erzfeind, mit dem schon lange Streit besteht? Will da einer mit unlauteren
Methoden das Land des anderen ruinieren, um es hinterher zu 
Spottpreisen zu übernehmen? Das war damals nicht unüblich – und in 
großem Stil gibt es das heute auch: wir nennen es Landgrabbing – 
Landraub!

Sein Feind säht „Unkraut“ – besser „Giftkraut“ wörtlich: Lolch - Taumel-
Lolch! 
Kennen Sie Taumel-Lolch?
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Es unterscheidet sich äußerlich zunächst nicht von Getreide, sieht grade 
am Anfang genauso aus und führt bei Konsum aber zu Schwindel, 
Sehstörungen, Halluzinationen, Kopfschmerzen und gilt als Giftkraut!

„26 Der Weizen wuchs hoch
und setzte Ähren an.
Da war auch das Giftkraut zwischen dem Weizen zu erkennen.
Woher kommt das Giftkraut? – fragten die Knechte.“ – 
Haben die Knechte einen Verdacht? Die Geschichte lenkt uns zu dem Feind
des Bauern ...

Der Bauer antwortet, und ein Wort überrascht mich dabei wieder: 
Er antwortete ihnen: das hat ein Feind getan. 
- „ein Feind“ -  nicht „sein Feind“, wie der Erzähler zu Anfang uns hat 
wissen lassen.
Der Bauer will sich offenbar nicht festlegen lassen, wer genau es getan 
hat. Die Schuldfrage scheint für ihn nicht relevant zu sein. 

Ganz im Gegensatz zu mir Lesendem, denn ich erwarte als nächstes die 
Frage der Arbeiter:
Willst du, dass wir auf sein Feld gehen und ausreißen? – Rache üben für 
diesen Frevel´?

Aber an Rache und Schuld denkt hier niemand. 

Ich erinnere mich an biblische Verse: 
„Mein ist die Rache, spricht Gott, der Herr“. – Oder anders – 
„Wie oft soll ich vergeben, Meister, ist es genug, sieben mal? – Nein 
nicht sieben mal, sondern siebzig mal sieben mal...“
Oder: „Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders – für den 
Balken in deinem Gesicht bist du blind?“

Ob die Erzählung uns hier verweisen will auf mehr, als gesagt ist?

Jedenfalls geht es nicht um den Feind, sondern um die Frage nach 
der Sicherung der Ernte.

Die Knechte fragen also: „Sollen wir das Giftkraut aus dem Boden reißen?“
– Damit wir es hinterher nicht mit dem guten Getreide ernten und es 
möglicherweise unbrauchbares Getreide wird... – Sollen wir es 
herausreißen? – Was entzieht es dem Boden jetzt seine Nährstoffe und der
Weizen fällt geringer aus?

Auch hier bin ich erinnert an biblische Verse und Parallelgeschichten:
Der Täufer Johannes sagt: „Die Axt ist den Bäumen schon an die 
Wurzeln gelegt. Wer nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und 
ins Feuer geworfen.“
Aber auch: „Wenn doch Gott das Gras auf dem Feld so kleidet (, so 
dass es schön ist), das doch heute steht und morgen in den Ofen 
geworfen wird, sollte Gott nicht ebenso für euch sorgen?“
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Der Bauer antwortet:
„Tut das nicht,
sonst reißt ihr zusammen mit dem Giftkraut auch den Weizen aus!
30 Lasst beides bis zur Ernte wachsen.
Dann werde ich den Saisonarbeitern sagen:
Sammelt zuerst das Giftkraut ein!
Bindet es zu Bündeln zusammen,
damit es verbrannt werden kann.
Aber den Weizen bringt in meine Scheune."

Am Ende lässt uns biblische Geschichte ein wenig ratlos zurück ...
(Darum hat vielleicht der Evangelist Matthäus ein paar Verse später eine 
Interpretation hinterher geschoben.)

Auffällig ist: 
Was ist mit dem Feind? – Er spielt überhaupt keine Rolle mehr!
Ist das eine Spur, auf die die Geschichte uns bringt? 
Feindbilder helfen uns nicht weiter in der Frage, um die es am Ende geht: 
Wie sichern wir Nahrung und Auskommen und Zusammenleben, wie 
gelingt Auskömmliches Leben – und am Ende das Teilen von Brot und 
Wein? 
Was ist mit der Ernte? Die Ernte ist in der Geschichte nie in Frage 
gestellt: 
Wie ist das mit dem, was dem Leben dient und satt macht? Was könnten 
wir tun, damit es kommt?
Was ist mit der erzählten Grundhaltung? Wie gelingt dem Bauer eine 
solche Gelassenheit?
Und gelingt Aussaat ohne Unkraut? Gehört Unkraut nicht zum Feld wie
die Saat zur Ernte?

III.
Was sagt die Geschichte uns am Ende des Jahres 2014? 
Was sagt und fragt sie – gesellschaftlich und persönlich?

Ich frage also: 
Welche Feindbilder Ende 2014 bestimmen uns und unser Handeln? 
Russland – Können wir wirklich wollen, dass unsere russischen 
Geschwister in eine Finanzkrise rutschen? Was macht das Volk? Wie heizt 
es im Winter die Zimmer? Wer kann sich noch einen Apfel leisten?
Ich lese: Die Ukraine will ihre Militärausgaben erhöhen? Wer finanziert 
diese? Und was will sie wo mit dem Geld tun? – Die Rente der Witwen und
Weisen ihrer Soldaten erhöhen? Das Gehalt der Soldaten aufstocken, dass 
sie auf eigenem Garten mehr und besser Getreide und Gemüse und Obst 
anbauen können und ein Ausstieg aus dem Militärdienst privat möglich ist?
Was soll für das Geld bei wem gekauft werden? Wer verdient und wer 
bezahlt?
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Was macht das Volk? Wie heizt es im Winter die Zimmer? Wer kann sich 
noch einen Apfel leisten?

Feindbilder – dazu fällt mir noch mehr ein. Welches Feindbild nötigt zu 
einer Bundeswehr? Was machten wir in Afghanistan? Bei welchem Einsatz 
hat eigentlich die Völkergemeinschaft gerufen und das Oberkommando 
übernommen?

In der Erzählung geht es nicht um Feindbilder und Schuld, sondern
um die Frage, was wir tun können zur Sicherung der Ernte.
Also: Was können wir tun für Brot und Rosen, Schulen und Bildung, 
Krankenhäuser und Infrastruktur ... – wie kriegen wir das Feld gut bestellt
trotz zahlreicher Giftkräuter, von denen viel zu viele überall blühen ...

Was ist eigentlich mit meinen Feindbildern?
Ich merke, dass mich die Frage auch persönlich beschäftigt. 
Nun, sicher habe ich nicht klare Feinde, aber hin und wieder finde ich doch
Kräuter, über die ich mich ärgere – und davon ab: die allermeisten habe 
ich selber gesät.

Die Geschichte lehrt uns, dass es hilft, auf den Ertrag zu sehen, auf
das, was gelingt und glückt – in Begegnungen und Beziehungen, in 
Arbeitszusammenhängen ...  Der Ertrag, die Ernte war ja nie in Frage 
gestellt...
Vielleicht hilft es tatsächlich, nicht nach der Schuld zu fragen, sondern 
eher danach, wie es gut und gemeinsam und freundlich miteinander 
weiter geht ...

Was ist mit der Aussaat – Gelingt Säen und Wachsen ohne 
Unkraut?
Wo gesät wird, da wächst auch Unkraut. Ein Feld ohne Unkraut ist nur 
durch richtiges Pflanzengift zu erhalten, aber es produziert ein Getreide, 
dass ich nicht mehr essen will...
Also, wenn Unkraut zum Leben dazu gehört, dann lasst uns angemessen 
damit umgehen ... 
Vielleicht fange ich da bei mir selber am Besten an: Gnädig sein mit 
meinen Fehlern, dem Misslingen und Daneben-Gegangenen... – und 
mache bei den Fehlern anderer weiter ... – Immerhin ist Weihnachtszeit: 
ein freundliches Jesuskind – in meiner Krippe, in meinem Herzen ...

Aber noch etwas anderes beschäftigt mich im Zusammenhang mit der 
Geschichte:

Das ist die Gelassenheit des Bauern mit dem Unkraut. 
Manchmal weiß man nicht, ob das, was gesät ist, ein Getreide – oder 
Gifthalm wird ..., nicht immer ist unser Leben ja so eindeutig, dass wir das
Feld gut teilen könnten und Auslese einfach wäre ... Oft sind Frucht und 
Unfrucht eng beieinander ... – Und am Ende erweist sich eine Unfrucht 
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doch noch als Frucht, aus der etwas Gutes herauskommt: Dass sich auf 
Grund einer Erkrankung mein Leben heilsam ändert, dass durch einen 
Streit eine Beziehung näher wird oder sich endlich lösen kann ..., dass 
mich Ärger neu motiviert ...

Es könnte ja tatsächlich sein, dass Schwachheit und Ohnmacht sich am 
Ende auch als Stärke erweisen können und in einem Futtertrog ein Kind 
liegt, das die Welt gänzlich verändert ...

Vielleicht hilft heitere Gelassenheit im Vertrauen auf die Liebe Gottes 
tatsächlich weiter ...

Möge es so sein im Jahr 2015!

Gott sei mit uns allen. Amen!
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