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FESTHALTEN 
 

Text: Matthäus 13, 24-30 + 36-43 ELB 

Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es 

wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die 

Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und 

ging weg. Als aber die Saat aufsprosste und Frucht brachte, da erschien auch das 

Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: 

Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn 

Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die 

Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es 

zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen 

des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen 

wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest 

zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den 

Weizen aber sammelt in meine Scheune! 

 

 dies ist eine der wenigen Gelegenheiten, die wir bekommen 

 wo Jesus selbst einen Text auslegt 

 er hat ihnen ein Gleichnis erzählt und seine Jünger kommen mit der Frage zu 

ihm 

 was Jesus damit genau gemeint hat 

 

Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus; und seine Jünger traten zu 

ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers!  Er aber 

antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der 

Acker aber ist die Welt; der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut 

aber sind die Söhne des Bösen; der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die 

Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun 

das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der 

Vollendung des Zeitalters sein.  

Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem 

Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden 

sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann 

werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren 

hat, der höre! 

Einstieg: eine Perspektive von Ertrag 

 

 mit bildhaften Vergleichen aus der Landwirtschaft erklärt Jesus 

Prinzipien des Reiches Gottes 



 
 

2 
 

 er benutzt etwas, das wir verstehen 

 um etwas zu erklären, dass wir eigentlich nicht erfassen können 

 zu Jesu‘ Zeit wurde Handel und Überleben überwiegend nicht 

mit Geld abgesichert 

 man betrieb Ackerbau und Viehzucht, um zu Ertrag zu kommen 

 und mit der Ernte konnte man dann Dinge eintauschen, die man 

zusätzlich brauchte 

 diese Menschen verstanden den Wert von guter Saat und die 

Wichtigkeit von ertragreichen Pflanzen 

 wenn sie keinen guten Ertrag bekamen, konnten sie nicht mehr 

handeln und bald nicht mehr essen 

 ohne den Rhythmus von Saat und Ernte hatte man nicht nur 

keine Ernte 

 es beeinflusste alles im Haus und in der Familie, denn der 

Lebenszyklus war unterbrochen 

 Säen war harte Arbeit 

 aber Ernten war ebenfalls schwere Arbeit 

 wir denken heute eher an den Rhythmus von Arbeit und Freizeit 

 damals war es aber eher Arbeit und Arbeit 

 arbeiten, um zu säen 

 arbeiten, um zu ernten 

 all das geschah mit der Perspektive von Ertrag  

 

 

 

Spannung: Mitarbeiter an der Ernte? 

 

 warum ist mir das heute morgen wichtig? 

 weil ich festgestellt habe, das manche Gemeindegänger eine 

stark vereinfachte Vorstellung haben 

 wenn ich für etwas gebetet habe 

 wenn ich ein gutes Glaubensgespräch geführt habe 

 wenn ich ein gutes Opfer gegeben habe 

 dann wird Gott Segen daraus hervor kommen lassen 

 alles wird dann einfacher, ich kann endlich das Leben genießen  

 es ist wahr, dass Gott segnet  
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 und ja, du sollst das Leben auch genießen können 

 aber vergessen wir dabei nicht 

 dass der Segen  genauso viel Arbeit bedeutet wie das Säen 

 

 Beispiel: 

 wir haben oft dafür gebetet, dass das Reich Gottes in 

Waiblingen wächst  

 und auch, dass unsere Gemeinde zu Gottes Ehre aufblüht 

 dass Jesus für viele Menschen erfahrbar wird 

 und es passiert Schritt für Schritt 

 aber die Frucht, welche Gott uns ernten lässt 

 braucht eine ganz positive Arbeitsethik, die diesen Segen 

pflegen und erhalten kann 

 ich kann nicht nur aussäen und mich danach zurücklegen 

 hey, wenn der erste Ertrag auf mich zukommt, muss ich mich in 

Bewegung setzen  

 um zu ernten und zu pflegen und zu versorgen 

 geben und bekommen, säen und ernten ist arbeiten und 

arbeiten 

 mich um Menschen kümmern 

 zuhören, mitbeten, vorleben, lehren, trösten, ermahnen 

 Zeit schenken, Haus öffnen, Wohnzimmer und Kühlschrank 

öffnen 

 darum sagt der Herr ja auch in Matthäus 9, 38: 

 

Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den 

Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte! 

 

 Lass mich dich fragen: 

 bist du ein Mitarbeiter an der großen Ernte Gottes? 

 

 

Erarbeitung: Ertrag inmitten von Auseinandersetzung 

 

 das Gleichnis kommt aus der Landwirtschaft, spricht über Saat 

und Ernte 
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 und meint dabei auch Ertrag für den Eigentümer 

 der Ertrag der Pflanze machte das Vermögen des Eigentümers 

aus 

 Gott sehnt sich nach Frucht 

 nach Menschen, die ihn kennen und für ihn zum Gegenüber 

werden 

 

Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten 

Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, 

kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging 

weg. Als aber die Saat aufsprosste und Frucht brachte, da erschien auch 

das Unkraut. 

 

 

 

 

 der Sämann kennt die Qualität seines Saatguts 

 es ist guter Samen 

 es gibt keine Frage über die Integrität des Saatgutes 

 die Saat ist absolut gut 

 Gottes Wort und das Wirken seines Geistes haben unser Leben 

als Christen im Kern gut gemacht 

 wir sind in Christus von Neuem geboren 

 seine Auferstehungskraft wirkt in unserem Leben 

 

 die Saat ist so gut, dass der neidische Feind herüberschaut 

 und sich sagt: wenn ich nicht etwas gegen die gute Saat auf 

diesem Feld unternehme 

 wird das den Ertrag des Reiches Gottes kräftig steigern 

 

 alles, was er kann, ist Unkraut mitten unter den Weizen zu säen 

 aber er kann den Weizen an sich nicht aufhalten 

 und ehrlich: das Unkraut mitten unter dem Weizen zeigt uns die 

Begrenztheit des Feindes 

 er kann das Wesen des Weizens nicht zerstören 

 Weizen bleibt Weizen 
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 was durch das Tun des Feindes unter Verdacht gestellt werden 

soll, ist die Integrität des Saatgutes 

 denn nun wächst Unkraut neben Ertragspflanze 

 damit wir nicht mehr festhalten an der Zuversicht, die Paulus in 

Philipper 1, 6 ausdrückt: 

 

Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch 

angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. 

 

 

 lasst uns festhalten heute morgen: 

 

 

 es geht im Kern um die Frage nach der guten Saat 

 bringt Gottes Wort in meinem Leben wirklich Gutes hervor? 

 was ist mit den Umständen, die nicht so prickelnd aussehen?  

 

 und es geht um einen Ertrag inmitten einer Auseinandersetzung 

 warum immer so herausfordernde Umstände? 

 weshalb geht es nicht einfacher und schneller, geistlich zu 

wachsen?  

 

 wenn der Kern in seinem Anfang gut ist, wird er auch am Ende 

gute Frucht hervor bringen 

 wenn es Gott zu Anfang war, wird es auch Gott am Ende sein 

 wenn es Weizen war, der in die Erde gebracht wurde 

 wird auch Weizen als Ertrag dabei heraus kommen 

 

 der Feind in unserem Gleichnis, von dem Jesus sagt, dass es der 

Teufel ist 

 er kommt nicht in erster Linie, um den Weizen zu bekämpfen 

 denn er ist kraftlos, ohne Macht, den Weizen als Pflanze zu 

bekämpfen 

 das, was der Feind tun kann, ist Unkraut mitten unter den 

Weizen zu säen 
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 denn er kann den Weizen nicht zerstören 

 

 

 

 

 

 oder wie Jesaja 54, 17 es sagt: 

 

Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und 

jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig 

sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre 

Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR. 

 

 wenn du sein warst in seiner Hand 

 und wenn du sein bist im Ackerfeld 

 bist du sein, während du wächst 

 bist du sein, wenn es heiß ist 

 bist du sein, wenn es kalt ist 

 bist du sein im Regen 

 bist du sein im Sturm 

 bist du sein umgeben von Unkraut 

 du bist immer noch sein 

 

 wenn ich müde bin, bin ich müder Weizen 

 wenn ich krank bin, bin ich kranker Weizen 

 wenn ich einsam bin, bin ich einsamer Weizen 

 welche unkrautartigen Umstände mich auch umgeben  

 ich bin immer noch Weizen 

 

 lasst uns an dem festhalten, was Römer 8, 38 uns zusagt: 

 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder 

Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der 

Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
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 wenn der Feind meinen Status als Weizen nicht wegnehmen kann 

 warum ist er überhaupt gekommen? 

 er kommt, um den Ertrag der Ernte zu vermindern 

 

 er sät das Unkraut mitten unter den Weizen 

 damit die Auseinandersetzung zwischen Unkraut und Weizen 

 den Ertrag der Ernte verringert 

 

 schau dir die Dinge an, die in deine Lebenswelt gesät wurden, um 

den Ertrag deiner Ernte zu verringern 

 die Dinge, die Menschen, die Umstände, die vom Feind gesät 

wurden, um die Ernte klein zu halten 

 

 das Unkraut will sich  

o Raum nehmen 

o Licht wegnehmen  

o die Nährstoffe aufzehren 

 

 alles Dinge, die den Weizen gestärkt hätten, um einen größeren 

Ertrag, eine größere Fülle hervor zu bringen 

 

Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut 

mitten unter den Weizen und ging weg. 

 

 sein Angriff gilt eigentlich nicht dem Weizen, sondern dem 

Eigentümer des Feldes 

 denn der Eigentümer hat etwas vom Ertrag des Weizens 

 so ist der Weizen inmitten einer Auseinandersetzung, die eigentlich 

nicht ihm selbst gilt 

 es ist die Auseinandersetzung zwischen dem Eigentümer und dem 

Feind 

 darum sagt Gott in 2. Chronik 20, 15. 

 

Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen 

Menge! Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes! 
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 niemand bepflanzt ein Feld ohne Absicht 

 Unkraut wächst, ohne dass der Eigentümer sich mit Absicht darum 

gekümmert hat 

 aber ein Ertragsfeld wird immer mit einer Absicht bepflanzt 

 ich z.B habe letzte Woche wieder Tomaten gepflanzt, um ab 

Sommer viele leckere Bio-Tomaten zu ernten und zu essen 

 

 was ist Gottes Absicht mit deinem Leben? 

 was soll die Frucht, der Ertrag sein , der in deinem Leben heran 

reifen soll? 

 die unsichtbare Auseinandersetzung um den Ertrag deines Lebens  

 richtet sich eigentlich nicht gegen dich persönlich 

 sie richtet sich vor allem gegen Gottes gute Absichten 

 gegen Gotte gute Saat, die er in dein Leben hinein gelegt hat 

 die das Potential hat, etwas hervor zu bringen, an dem Gott große 

Freude hat 

 deshalb möchte der Feind es nicht mit anschauen, wie du dieses 

Potential im Leben entfaltest 

 

 im 1. Mose, als Gott Adam und Eva in den Garten Eden gestellt hat 

 und sie mit guten Dingen umgeben hat 

 auch da kam der Feind 

 er kam wegen den guten Dingen, die Gott in die Welt gestellt hat 

 die ihm Freude und einen Gegenüber hervorbringen sollten 

 wann immer du den Feind kommen siehst, weißt du 

 es geht um Wert, um Frucht, um Ertrag zur Freude Gottes 

Umsetzung: festhalten 

 

 die Tatsache, dass der Feind dich berauben will, sollte dir sagen: 

 

 ich habe Potential zu einem Lebensertrag, der Gott große Freude 

machen kann 

 dass der Feind sich in den Garten Eden schleicht, um dort ein 

Durcheinander zu schaffen 

 zeigt das Potential von dem, was Gott in den Garten gestellt hat 
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 ehrlich, je größer der Angriff, desto gewichtiger das Potential 

 wir befinden uns in einer Auseinandersetzung mit Mächten 

 aber halte fest: ich bin eine Pflanzung des Herrn 

 aus mir soll etwas hervor kommen, das Gott Freude macht 

 das meine Umgebung positiv verändert 

 dass Menschen mit Jesus Christus bekannt macht 

 dass Menschen Gottes Wort bringt und sie so von Gottes Geist 

berührt werden 

 

 Matthäus 7, 17+18 sagt uns:  

 
So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum 

bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte 

Früchte bringen… 

 

 halte fest an deiner Identität als Kind Gottes 

 als Pflanzung unseres Herrn, gepflanzt am frischen Wasser 

 halte fest an deiner Integrität, der Echtheit deines Lebensstils 

 halte fest an Gottes guten Werten für deinen Lebensstil 

 halte fest, was Gott aus dir gemacht hat:  

 seine Gerechtigkeit in Jesus Christus 

 

 lass durch keine Umstände deine Integrität verbiegen 

 Weizen ist Weizen und Unkraut ist Unkraut 

o du magst weinen, aber halte fest 

o du magst leiden, aber halte fest 

o du magst durch Mangel gehen, aber halte fest 

 und wenn der Sturm des Lebens sich legt, wirst du wieder ein 

Stück gewachsen sein 

 

Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden 

aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen … 

Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres 

Vaters. 

 

 ich halte fest, auch wenn es anstrengend ist 
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 ich halte fest, auch wenn ich durch Schwierigkeiten gehe 

 ich halte fest, denn Gott hat mich zu seiner guten Pflanzung 

gemacht 

 

 

 


