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Ein Augenblick Geduld
kann viel Unglück verhüten!
aus China
Mit Augenmaß
Bei der Flut von Schriften, die heute auf uns einströmen, ist es wichtig für uns alle, dass wir sie kritisch sondieren und
dann, so weit wir können, sie aufmerksam lesen. Wir sind dankbar für jedes gute Wort, mit dem wir uns befassen können. Wir brauchen dringend Meisterinnen und Meister der Sprache. Jesus war ein vorzüglicher Könner des gesprochenen Wortes. Er bediente sich dabei der Sprachformen seiner Zeit, besonders auch des „Gleichnisses“. Dies ist eine Darstellung, in der ein Gedanke veranschaulicht wird.
Heute hören wir im Evangelium ein ausdruckstarkes Gleichnis. Es ist bekannt als das „Gleichnis vom Unkraut im Weizen“. Es steht bei Matthäus 13, 24-30. In der Darlegung dieses Textes folgen wir in der Auslegung Wolfgang Trilling.
Dies ist die kurze Skizze des Gleichnisses. Ein Gutsherr sät Weizen in seinem Acker. Nachts kommt ein ihm feindlich
gesonnener Mensch und sät eine bestimmte Art von Unkraut, den sogenannten Lolch (Taumel-Lolch) in den Weizen
hinein. Als nun beides, Weizen und Lolch heranwuchs, kamen die Knechte und sagten zu dem Gutsherrn: „Herr hast du
nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut. Er antwortete: „Das hat ein Feind von
mir getan“. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: „Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus“. - Wir müssen hinzufügen, dass der heranwachsende Weizen und
Lolch einander sehr ähnlich sehen. - Der Herr des Ackers fügt dann hinzu: Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn
dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: „Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel um
es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune“.
Wer ist nun in der Aussageabsicht des Evangeliums der Gutsherr? Das ist unser Herr Jesus Christus selber. Hier zeigt
Jesus seine Behutsamkeit und Rücksichtnahme mit denen, die zu ihm gehören. Zuerst macht Jesus deutlich, dass er
nichts von radikalem Verhalten hält.
Er will mit denen, welche zu ihm gehören, behutsam umgehen und sie
nicht zusammen mit denen, die nicht
zu ihm gehören, abweisen. Die Seinen müssen damit rechnen, dass sie
in einem feindlichen Umfeld leben,
aber der Herr steht zu ihnen.
Schwestern und Brüder, vertrauen
wir immer neu auf den Herrn, der uns
wohlgesonnen ist, ja er liebt uns.
Christian Frings, Kamillianer
Foto: Peter Freitag / pixelio.de

