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OASE Predigt 

30. September 2012 

Thema: Lass es in Ruhe 

 

Textlesung: Matthäus 13, 24-30 

Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis: »Mit dem 

Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen 

Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte 

Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon.  Als dann die 

Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum 

Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: ›Herr, 

hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt 

jetzt dieses Unkraut?‹ – Ein Feind von mir hat das getan‹, gab er zur 

Antwort. Die Arbeiter fragten: ›Möchtest du, dass wir hingehen und 

das Unkraut ausreißen und einsammeln?‹ – Nein‹, entgegnete der 

Gutsherr, ›ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. 

Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann 

werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, 

sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen; und dann 

bringt den Weizen in meine Scheune!‹« 

Einstieg:Einstieg:Einstieg:Einstieg:    Gott beschreiben?Gott beschreiben?Gott beschreiben?Gott beschreiben?    

• Wie sollen wir Gott beschreiben? 

• Wenn unsere Sprache doch menschlich begrenzt ist? 

• Welche Worte sollen wir gebrauchen, um ihn zu beschreiben? 

• Wie können wir den unsichtbaren, unendlichen, allmächtigen, 

ewigen Gott beschreiben? 

• Wir sind beschränkt auf Gleichnisse und bildhafte Vergleiche 
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• denn Gott sagt (Jes. 55,9): so viel der Himmel höher ist als die 

Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken 

• Bsp: viele von uns sind schon mit einem Flugzeug geflogen 

• Nach dem Start geht es erst einmal steil und hoch hinauf 

• Dann bist du dort oben in 10.000m Höhe 

• Schaust zu dem kleinen Fenster raus und siehst Dinge, wie du 

sie sonst nicht siehst 

• Gott sagt: ich arbeite in Dimensionen, die du normalerweise 

nicht einmal sehen kannst  

• ich wirke auf eine Weise, die dir nicht eingefallen ist 

•  ich bewege die Dinge auf einer anderen Ebene als du es tust 

• Selbst wenn sich in deinem kleinen sichtbaren Bereich gerade 

nichts bewegt, bereite ich wunderbare Dinge vor auf meiner 

Wirkungsebene 

• Weil ich Gott bin und außer mir keiner anderer ist 

 

• Dieser Gott, der die Erde zum Fußschemel seiner Füße machen 

könnte 

• Dieser Gott, der die Welt in Existenz gesprochen hat 

• Der alle Galaxien des Universums erschaffen hat 

• Dieser Gott ist jenseits menschlichen Verstandes 

• Wenn du ihn wirklich verstehen könntest, dann wärst du er 

• Wenn wir meinen, ihn verstanden zu haben, haben wir ihn 

reduziert auf unseren Verstand 

• Es ist unmöglich für dieses Gehirn zwischen unseren Ohren, die 

Herrlichkeit Gottes zu erfassen 

• Er ist wunderbar, unbeschreiblich 

• er kann alles vollbringen, kann alles wiederherstellen 

• er ist der allmächtige Gott  
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Spannung:Spannung:Spannung:Spannung: Gleichnisse und bildhaften BeispieleGleichnisse und bildhaften BeispieleGleichnisse und bildhaften BeispieleGleichnisse und bildhaften Beispiele    

• als Gott in Jesus aus der Ewigkeit heraustritt 

• und in der Gebärmutter der Jungfrau Maria Mensch wird 

• zeigt er mit seinem Leben uns Menschen, wie Gott ist 

• (Johannes 1,14) Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von 

Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie 

nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 

• Mit Jesus wird das Abstrakte Konkret gemacht 

• Das Unsichtbare wird sichtbar gemacht 

• Das Unantastbare wird antastbar gemacht 

• Und er bringt das Königreich, das Reich des Königs, herunter 

auf die Erde 

• Jesus erzählt uns, wie dieses Königreich Gottes ist 

• Johannes der Täufer hatte verkündet: Tut Buße, denn das Reich 

der Himmel ist nahe herbeigekommen 

• Viele folgten seinem Ruf und ließen sich taufen 

• Sie machten sich bereit für etwas 

• Aber sie wussten nicht genau, was es war 

• Hast du das auch schon erlebt 

• Du hast dich am Übergang zu etwas Neuem gefühlt? 

• Aber du wusstest nicht genau, was es ist? 

• Innerlich aufgeregt, denn du hast gewusst, dass Gott etwas in 

deinem Leben tut 

• Aber was es ist, das muss sich noch zeigen 

 

• Johannes predigt: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist 

nahe herbeigekommen 

• Das Reich der Himmel – was ist dieses Reich? 

• es ist dort, wo Gottes Herrschaft hereinbricht 

• wo ehrlich gebetet wird: dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 

auf Erden 
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• der König kommt, der Boss ist unterwegs hierher 

• der da war und ist und der da kommt 

• das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende 

• der erste und der letzte, mein Erlöser 

• der König kommt 

• macht hoch die Tür, die Tor macht weit 

• damit der König der Herrlichkeit einziehe 

• als Jesus schließlich die Botschaft des Königreiches Gottes 

bringt  

• erzählt er eine Reihe von Predigten in Form von Gleichnissen 

und bildhaften Beispielen 

• er sagt: das Reich der Himmel ist wie… 

• warum sagt er: das Reich der Himmel ist wie… 

• weil er eine irdische Parallele aufzeigt, um eine himmlische 

Sache zu beschreiben 

• durch die ganze Bibel hindurch wird uns so beschrieben, wie 

Gott ist 

• an Pfingsten er kam wie ein gewaltiger Wind 

• Gottes Geist fiel auf die Jünger wie ein Feuer   

• ein anderes Mal kommt der Geist Gottes wie eine Taube 

• Gottes Wort gibt uns ein Startkonzept, um etwas zu verstehen, 

das jenseits menschlichen Verstehens ist 

• Er ist der gedankensprengende Gott, der lebensverändernde 

Gott 

• das Königreich der Himmel ist wie… 

 

Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:    Samenkörner und UnkrautSamenkörner und UnkrautSamenkörner und UnkrautSamenkörner und Unkraut    

• kommen wir zum eigentlichen Bibeltext 

• Jesus sagt, er ist wie ein Mann, der guten Samen auf seinen 

Acker säte 

• Gott wirkt nach dem Prinzip des Samenkorns 
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• Du betest für Bäume und Gott antwortet mit Samenkörnern 

• Du denkst, dass er dich nicht erhört hat, denn du wartest auf 

einen großen Baum in deinem Leben 

• Er aber steckt Samenkörner in deine Tasche 

• du betest: Herr, gib mir den Baum 

• er sagt: schau in deine Tasche, Dummerchen 

• Herr, ich hab doch nicht für so etwas Kleines gebetet 

• ich habe dich gebeten, mir etwas Großes zu geben 

• er sagt wieder: schau in deine Tasche, Dummerchen 

• aber Herr, ich möchte etwas Bedeutungsvolles und Großes 

• er sagt wieder: schau in deine Tasche, Dummerchen 

• denn Gott weiß, dass der Baum im Samenkorn steckt 

• Samenkörner 

• Gott beginnt alles mit Samenkörnern 

• Darum sagt die Bibel (Sacharia 4,10): verachte nicht den Tag 

kleiner Anfänge 

• Den Gott packt große Dinge in kleine Dinge hinein 

• Große Dinge in kleine Päckchen 

• Gott packte die Speisung der 5000 in das Vesper eines Jungen 

• Er zeigt damit, wie Größe aus kleinen Dingen hervorkommt 

• Das tut Gott auch in deinem Leben 

• Er sät es in dich hinein und bringt es wachstümlich in dir hervor 

• Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten 

Samen auf seinen Acker säte. 

• Interaktion: guten Samen 

• Heute wissen viele nichts mehr über Gartenbau und 

Landwirtschaft 

• Die meisten von uns gehen in den Supermarkt und kaufen dort 

alles 

• Als Kind zeigte mir mein Großvater, wie man Mais und 

Kartoffeln und Karotten und Zwiebeln anbaut 
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• Es ist harte Arbeit, das Feld umzugraben und für die Aussaat 

vorzubereiten 

• Wenn die Samenkörner im Boden sind, dann ist man ganz 

schön erledigt 

• Der nächste Vers sagt: 

• Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut 

zwischen den Weizen und machte sich davon.   

• Alles schlief… nachdem sie alles gegeben hatten, waren sie 

einfach müde 

• Manche Prediger sagen: das ist es, was mit der Kirche 

heutzutage falsch läuft 

• sie ist eingeschlafen 

• ich glaube, sie waren einfach müde 

• jedes Mal, wenn du alles gegeben hast, bist du einfach müde 

• es bedeutet nicht, dass sie lau oder unverantwortlich waren 

• du kannst noch so vollmächtig sein und gesalbt und geisterfüllt 

• jeder von uns muss mal schlafen 

• das Gleichniss meint hier nicht, dass diese Leute Jesus nicht 

lieben 

• sie waren einfach müde und gingen zu Bett 

• denn wenn du vieles bewegt hast und vorwärts gebracht hast 

• dann wirst du auch müde 

• Bsp: nach unserem Umzug vom alten Gemeindehaus hierher, 

nachdem alles geplant, besprochen, gestaltet und geschafft 

war, da war ich echt müde 

• Wenn du müde wirst, dann heißt das nicht, dass es nicht das 

richtige  war 

• Dann heißt das nicht, es war nicht von Gott geführt 

• Prediger werden müde 

• Fürbitter werden müde 

• Musiker werden müde 

• Ordner werden müde 
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• Und während sie schliefen, kam der Feind 

• Wir sollten diese Leute nicht verurteilen, weil sie müde wurden 

• Wir sollten ihre Ernsthaftigkeit im Glauben nicht anzweifeln, 

weil sie müde wurden 

• Und wir sollten uns selbst nicht anzweifeln, weil wir manchmal 

so richtig müde werden 

• Denn manche unter uns fühlen sich schuldig, weil sie mitten in 

Gottes Reich müde wurden 

• Du wurdest müde, weil du Mensch bist 

• Gottes gute Absichten sind trotzdem noch in deinem Leben 

wirksam 

• Diese Arbeiter haben sozusagen ihre Batterien aufgeladen 

• Wenn ich meine Batterie auflade, mache ich das manchmal 

etwas lauter 

• Aber während sie ihre Batterien aufluden 

• liefen die Dinge falsch 

• der Feind kam, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte 

sich davon 

• wir haben einen Feind 

• manche mögen es nicht, darüber zu sprechen 

• aber wir haben einen Feind 

• wir haben einen Feind, der von Zeit zu Zeit kommt und versucht 

• Vorteile zu ziehen aus unseren Schwachheiten und unserem 

Menschsein, aus unserer Zerbrechlichkeit 

• Der Feind kam 

• Er kam nicht, weil das Feld schlecht bestellt war 

• Er kam auch nicht, weil die Samenkörner schlecht waren 

• Er kam, weil es gute Samenkörner waren 

• Die Tatsache, dass du angegriffen wirst, ist kein Zeichen dafür, 

dass Gott nicht mit dir wäre 

• Die Tatsache, dass manche Dinge falsch laufen, ist kein Zeichen 

dafür, dass Gott nicht mit dir ist 
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• Die Tatsache, dass du ein Problem hast, bedeutet nicht, dass du 

auf dem falschen Weg bist 

• Manche sagen: Oh Herr, ich muss auf dem falschen Weg sein, 

wenn mein Leben gerade so schwierig ist 

• Ich deute es umgekehrt: 

• Wenn die Umstände verrückt spielen, sage ich mir: 

• Etwas muss ich richtig gemacht haben, sonst würde der Teufel 

mich nicht so angreifen 

• Ich muss mich auf dem richtigen Weg befinden 

• Etwas Gutes ist dabei, in meinem Leben zu geschehen 

• Der Feind kommt, sät Unkraut zwischen den Weizen und macht 

sich davon 

• der Text zeigt dabei etwas, was die Bibel immer wieder erwähnt 

• Der Teufel kann nicht kreieren, er ist nicht schöpferisch 

unterwegs 

• Er ist ein Imitator, ein Nachmacher 

• Er kann nicht kreieren, sondern nur imitieren 

• wenn Jesus gute Samenkörner von Weizen auf den Acker gesät 

hat, kommt er daher und sät Unkraut dazwischen 

• als der Weizen aufwächst und Frucht ansetzt, wird auch das 

Unkraut sichtbar 

• wenn du auf dem Weg deiner Bestimmung bist 

• und gute Dinge in deinem Leben sichtbar werden 

• du im Leben mit Jesus stärker wirst und deine Umstände 

endlich besser werden  

• erwachsen oft schlechte Umstände gleich daneben 

• wen etwas von Gott in deinem Leben aufblüht 

• wachsen Schwierigkeiten daneben auf 

• als der Weizen aufwuchs, kam das Unkraut daneben zum 

Vorschein 

• nicht weil der Weizen nicht echt war 

• nicht weil die Hingabe der Arbeiter dabei nicht echt war 
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• das Leben ist in solchen Momenten verrückt 

• es kann die beste Zeit und die schwierigste Zeit in einem sein  

• auf der einen Seite wächst der Weizen auf 

• auf der anderen Seite kommt das Unkraut zum Vorschein 

• wäre es nicht schön, einfach Weizen-Zeiten zu haben, ohne sich 

mit dem Unkraut auseinander setzen zu müssen? 

• Wenn wir den Teufel einfrieren könnten und einfach mit Jesus 

unterwegs wären? 

• Teufel, geh dorthin, wo du hingehörst und ich kann mein neues 

Leben mit Jesus genießen? 

• Aber so funktioniert das Leben nicht 

• Auf dem Acker wächst Beides gleichzeitig auf 

• Gute Zeiten und schlechte Zeiten 

• Erwarte nicht, dass sich Schwierigkeiten vor dir verstecken, weil 

du mit Jesus unterwegs bist 

• Beides wächst zusammen auf 

• Die Arbeiter sind geschockt 

• Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät?  

• Woher kommt jetzt dieses Unkraut? 

• Hast du gedacht, du tust Gottes Willen und Gottes Arbeit und 

stößt dabei nicht auf Schwierigkeiten? 

• Dachtest Du, dass du für Jesus wirkst und jeder dich mögen und 

ermutigen und unterstützen wird? 

• Dachtest du, du kannst Seelen retten aus dem Machtbereich 

der Finsternis und nicht angegriffen werden? 

• Die Realität ist: je mehr du in Jesus wächst, umso stärker 

werden auch die Angriffe 

• New level – new devil, sagt man in Englisch 

• Woher kommt jetzt dieses Unkraut?, fragen die verzweifelten 

Arbeiter 

• Ein Feind … hat das getan, ist die Antwort 

• Manche Dinge sind nicht anders zu erklären 
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• Ein Feind … hat das getan 

• Es ist eine geistliche Sabotage, ein Angriff des Feindes 

• Hier ist die Herausforderung 

• Wer hat das schon bemerkt? 

• Wann immer du dich aufmachst, in Gottes Reich zu wachsen 

und stärker zu werden 

• tauchen auf irgendeine Art Schwierigkeiten auf 

• wann immer wir mit neuer Hingabe an Jesus leben wollen 

• passiert irgendein verrücktes Zeug 

• du kannst die Uhr danach stellen 

• unternimm etwas Wirkungsvolles für Jesus 

• plane etwas Entscheidendes in deinem Leben mit Gott 

• und lass deine Uhr ticken…tick…tack…tick…tack… 

• jemand wird etwas Dummes in der Gemeinde machen 

• jemand wird mich entmutigen, das wieder sein zu lassen 

• ausgerechnet jetzt landet eine unerwartete Rechnung im 

Briefkasten 

• etwas Traumatisches muss aufgefangen werden 

• solche Dinge passieren nicht, weil du falsch liegst 

• so etwas passiert im Besonderen, wenn du gut mit Jesus 

unterwegs bist 

 

Umsetzung: Lass es in Ruhe 

• hier kommt die Herausforderung: 

• wann immer du dich aufmachst, etwas Gutes mit Jesus zu 

wagen 

• und Schwierigkeiten aus dem Nichts auftauchen 

• die das aufwachsende Gute bedrohen 

• sagst du dir: ich muss etwas dagegen tun! 

• Ich muss etwas dagegen tun! 



11 

 

• Wir haben die Tendenz, uns verpflichtet zu fühlen, alles in 

Ordnung zu bringen, was in unserem Wirkungsbereich an 

Unkraut wächst 

• Manche von uns sind sogar noch mutiger: 

• Sie wollen alles das zurecht bringen, was im Leben anderer an 

Unkraut wächst 

• Wir verstehen uns als die Leute, die es wieder in Ordnung 

bringen 

• Ich arbeite hart daran, ich bringe das wieder zurecht 

• Ich werde etwas sagen, ich werde etwas tun, ich werde 

jemanden anrufen, ich werde der Person mal meine Meinung 

sagen 

• Und Gott sagt: Halt den Schnabel! 

•  Er sagt: hier ist die Strategie für das Problem, mit dem du dich 

gerade herumschlägst 

• Ich weihe dich in meine Strategie ein, wenn du mal still bist 

• Ich sage dir, wie du heraus kommst 

• Denn ich bin gut darin, Menschen wieder heraus zu bringen 

• Frag mal Josua, als er vor Jericho stand 

• War ich nicht gut darin, ihn aus seiner Situation heraus zu 

bringen? 

• Frag die Hebräerjungs, als sie im Feuerofen war, ob ich nicht gut 

darin bin, Menschen aus Schwierigkeiten heraus zu bringen 

• Frage Barthimäus, der blind am Straßenrand saß, ob ich nicht 

gut darin bin, Menschen aus Schwierigkeiten zu bringen 

• Frage die 10 Aussätzigen, ob ich nicht gut darin bin, aus 

Schwierigkeiten zu helfen 

• Oder frag doch Lazarus, ob ich nicht gut darin bin, Leute aus 

Schwierigkeiten heraus zu bringen 

• Interaktion: Sag das doch deinem Nachbarn: er bringt dich da 

raus 
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•  Gott ist gut darin, Menschen aus Schwierigkeiten heraus zu 

bringen 

• Du brauchst es nicht 10 anderen Leuten zu erzählen 

• Du brauchst nicht die Notfallsgebetskette zu aktivieren 

• Gott wird vielleicht noch nicht erscheinen, wenn du es für 

richtig hältst 

• Aber er wird rechtzeitig da sein 

• Und er hat immer eine Strategie 

• Für jede Auseinandersetzung in deinem Leben hat er eine 

Strategie! 

• Schwierigkeiten erwischen Gott nie auf dem falschen Fuß 

• Er hat eine Strategie 

• Aber du musst dich dazu entscheiden, seiner Strategie zu folgen 

• Denn Gottes Strategien sind gewöhnungsbedürftig 

 

• Beispiel: 

• Naaman, du bist voller Aussatz, also geh und tauche dich im 

dreckigen Wasser des Jordan sieben Mal unter 

• Also, ok, wenn du es sagst 

• Josua, schenke den Streitwagen keine Beachtung, die auf den 

breiten Stadtmauern von Jericho Wache fahren 

• Ich bringe die Mauern zum Einsturz 

• Was willst du, dass ich tun soll, Herr? 

• Ich bin zu allem bereit! 

• Geh einfach spazieren 

• Gehe um die Mauer einmal am Tag 

• Am nächsten Tag: mach einen Spaziergang 

• Oh Josua, und am siebten Tag machst du sieben Spaziergänge 

• Gottes Strategien klingen sonderbar 

• Sie mögen sich sonderbar anhören 

• aber sie funktionieren 
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• wir sind so damit beschäftigt, uns selbst zu retten und andere 

zu retten 

• dass wir nicht auf seine Strategie hören 

• für jede Rechnung in deinem Leben gibt es eine Strategie 

• für jedes gute Werk in deinem Leben gibt es eine Strategie 

• für jedes Kind, das du großziehst, gibt es eine Strategie 

• für jede Schwachheit in deinem Leben gibt es eine Strategie 

• für jede Perversion in deinem Leben gibt es eine Strategie 

• für jeden Angriff in deinem Leben gibt es eine Strategie 

• für jede Last auf deinen Schultern gibt es eine Strategie 

• für jede Träne in deinem Gesicht gibt es eine Strategie 

• für jede Einsamkeit in deiner Seel gibt es eine Strategie 

• Satans Job ist es , dich  beschäftigt zu halten 

• So dass du Gottes Strategie für dein Leben nicht hören kannst 

• Gottes Strategie kann wirklich herausfordernd sein 

• Gerade für Menschen, die hart gearbeitet haben in Gottes Reich  

• Und nun ansehen müssen: wofür ich so hart gearbeitet habe, 

ist nun bedroht 

• Hier ist Gottes Strategie: 

• Lass es in Ruhe 

• Es in Ruhe lassen? 

• Lass es in Ruhe 

• Was, Herr, du brauchst mich nicht? 

• Meine Pläne, meine Fähigkeiten, meinen Rat, meinen Mund, ich 

soll niemanden anrufen? 

• Ich brauche dich nicht 

• Stehe zurück, ich bin dein Gott 

• Wenn ich es angefangen habe, werde ich es zu einem guten 

Ende bringen  

• Ich bin dein Erlöser und ich bin dein Wegbereiter 

 

 


