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16. SONNTAG IM JAHRESKREIS

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET

Erkläre uns das Gleichnis …
Mt 13,36



TAGESEVANGELIUM

AUS DEM EVANGELIUM NACH MATTHÄUS

In  jener  Zeit  erzählte  Jesus  der  Menge  folgendes  Gleichnis:
Mit  dem Himmelreich  ist  es  wie  mit  einem Mann,  der  guten
Samen  auf  seinen  Acker  säte. Während  nun  die  Menschen
schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und
ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam
auch das  Unkraut  zum Vorschein. Da  gingen die  Knechte  zu
dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen
auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?  Er
antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu
ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein,
damit  ihr  nicht  zusammen  mit  dem  Unkraut  den  Weizen
ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der
Ernte  werde  ich  den  Schnittern  sagen:  Sammelt  zuerst  das
Unkraut und bindet es in Bündel,  um es zu verbrennen; den
Weizen aber bringt in meine Scheune!
(Vers 31-33 gekürzt)
Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen und
ohne Gleichnisse redete er nicht  zu ihnen, damit sich erfülle,
was durch den Propheten gesagt worden ist: Ich öffne meinen
Mund in Gleichnissen, ich spreche aus, was seit der Schöpfung
der Welt verborgen war.
Dann verließ er  die  Menge und ging in das Haus.  Und seine
Jünger kamen zu ihm und sagten: Erkläre uns das Gleichnis
vom Unkraut  auf  dem Acker! Er  antwortete:  Der  den  guten
Samen sät, ist der Menschensohn; der Acker ist die Welt; der
gute Samen, das sind die Kinder des Reiches; das Unkraut sind
die  Kinder  des  Bösen; der  Feind,  der  es  gesät  hat,  ist  der
Teufel; die Ernte ist das Ende der Welt; die Schnitter sind die
Engel. Wie  nun  das  Unkraut  aufgesammelt  und  im  Feuer
verbrannt wird, so wird es auch bei dem Ende der Welt sein:
Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden
aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und
Gesetzloses  getan  haben, und  werden  sie  in  den  Feuerofen
werfen.  Dort  wird  Heulen  und  Zähneknirschen  sein. Dann
werden  die  Gerechten  im  Reich  ihres  Vaters  wie  die  Sonne
leuchten. Wer Ohren hat, der höre!



 Mt 13, 24-30, 34-43

IMPULS

Lehrer,  Rabbi,  Meister,  Herr  – so nennen die Jünger Jesus und damit
umschreiben sie ihre Beziehung zu ihm und seine Rolle in der Gruppe
sehr  gut,  aber  auch  der  Titel  „Geschichtenerzähler“  wäre  für  Jesus
wirklich  zutreffend  gewesen.  Jesus  muss  ein  begnadeter  Erzähler
gewesen  sein,  warum  sonst  wären  die  Menschen  in  Scharen  zu  ihm
gelaufen, um ihm zuzuhören?
Das Matthäusevangelium unterstreicht diese Vermutung. Jesus redet in
Gleichnissen,  anders  redet  er  nicht,  hören  wir  heute.  Die
grundlegendsten,  die  wichtigsten  Dinge,  die  kann  man  nicht  einfach
definieren, die müssen umschrieben werden in einem „gleich wie…, so ist
es mit …“. Das gilt für das Himmelreich, für Gott, für den Umgang mit
Sündern und dem Nächsten u. a. In Bildern, die die Menschen kennen,
erklärt Jesus Entscheidendes. 
Und er gibt ihnen diese Geschichten zum Nachdenken mit, die Hörerinnen
und Hörer  müssen selbst  entscheiden  und Stellung beziehen.  Er  lässt
dabei bewusst den Deutungsspielraum offen und er engt die Bilder nicht
ein,  sondern  legt  sie  in  die  Deutungshoheit  seiner  Zuhörerinnen  und
Zuhörer. Er öffnet ihnen den Zugang und verengt ihn nicht durch eine
Übererklärung – zumindest tut Jesus das in den meisten Fällen.
Wenn ich richtig nachgelesen habe, liefert er nur für 2 Gleichnisse eine
Deutung  mit.  Eines  davon  ist  das  Gleichnis  aus  dem  heutigen
Evangelium. Jesus erklärt das Gleichnis Wort für Wort, Stück für Stück –
ich weiß nicht wie es Ihnen beim Lesen der Erklärung geht, aber mein
Eindruck ist, mit dieser Deutung verliert das Gleichnis an Spannung. 
Ich muss nicht mehr überlegen, wer oder was die Feinde Gottes sind,
wann der Zeitpunkt der Ernte ist, wer oder was mit Unkraut gemeint ist –
ich bekomme es vor-gedacht, ich muss es nicht mehr nach-denken. 
Warum  Jesus  die  beiden  Male  die  Erklärung  abgibt,  weiß  ich  nicht,
vielleicht  weil  seine  Jünger  ihn  so  lange angebettelt  haben mit  ihrem
„Erkläre uns das Gleichnis“, bis er nachgegeben hat? Vielleicht erklärt
er  seinen  Jüngern  diese  beiden  Gleichnisse  so  Wort  für  Wort,  um zu
zeigen - lasst es bleiben! Erklärt nicht alles haarklein! Kein Wort kann
Gott im Detail fassen und mit Lehrsätzen lassen sich kaum Menschen von
Gottes Reich begeistern. 
Was für ein Lehrer dieser Jesus doch war und ist, der uns zutraut, selbst
zu hören und selbst zu denken. Wer Ohren hat, der höre!

Viel Freude beim Hören und Lesen der frohen Botschaft wünscht Ihre
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GEBET

FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gebet vor der Schriftlesung

Herr und Gott, vieles wird geredet, 

und vieles wird geschrieben. 

Dein Wort aber ist anders als alle Worte der Welt. 

Es ist das Wort in unser Leben, 

ein Wort, das ermutigt, 

ein Wort, das trifft. 

Es ist wahr und bleibt für immer.

Es ist lebendig und drängt zum Tun. 

Herr, lass mich hören, was du sagst. Amen

altes GL 19/5
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