
BESIEGE DAS BÖSE DURCH DAS GUTE! 
Predigt am 16. Sonntag im Jahreskreis – LJ A 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

da wollen engagierte Menschen friedlich für ihr Anliegen demonstrieren – für mehr Umwelt-
schutz zum Beispiel oder eine bessere Bezahlung. Plötzlich mischen sich Chaoten und radi-
kale Typen unter die friedlichen Demonstranten. Sie grölen irgendwelche Parolen, werfen mit 
Steinen auf Polizisten, zünden Autos an, plündern Geschäfte. Der Polizei bleibt nichts ande-
res übrig, als die aus dem Ruder gelaufene Demonstration aufzulösen. Das Anliegen der ur-
sprünglichen Demonstranten bleibt dabei auf der Strecke. 

Oder eine Familie freut sich, nach all dem Corona-Stress ein paar sonnige Urlaubstage auf 
Mallorca verbringen zu können. Zum Glück ist die Reise dorthin wieder möglich. Selbstver-
ständlich halten sich alle an die Hygienevorschriften. Doch dann kommen Scharen von Leu-
ten, meist junge Männer, die nur eins wollen: Party machen, sich besaufen, Spaß haben – 
koste es was es wolle. Und schon müssen Restaurants wieder schließen, die Vorsichts- und 
Hygienemaßnahmen werden verschärft, Strände möglicherweise wieder geschlossen. Das 
war’s dann auch mit dem entspannten Familienurlaub. 

Es ließen sich leicht noch mehr solche Beispiele finden. Da geht einem doch das Messer in 
der Tasche auf! Kann man diesen Chaoten nicht mal zeigen wo’s lang geht und sie dann 
wegsperren?! 

Natürlich ist klar, dass das so einfach nicht geht. Aber Hand aufs Herz: Stellen sich solche 
Gedanken und Gefühle nicht ein, wenn man diese Bilder sieht oder gar selbst mitten drin 
steckt und unmittelbar betroffen ist? 

Die Bösen machen den Guten das Leben schwer. Das war wohl schon immer so. Und so gibt 
es wohl auch seit jeher die Sehnsucht nach einer einigermaßen heilen Welt, in der das Böse 
und die Bösen keine Macht mehr haben. Auch in den Psalmen wurde und wird immer wieder 
darum gebetet:  
„Verderben lasse er (Gott) auf die Frevler regnen,  
Feuer und Schwefel und sengender Wind ist ihr Anteil.“ (Ps 11,6).  

„Die Sünder sollen von der Erde verschwinden und Frevler sollen nicht mehr da sein.  
Preise den HERRN, meine Seele! Halleluja! (Ps 104,35) 

… um nur zwei von vielen Beispielen zu nennen. 

Wenn erst der Messias kommt, so haben die Israeliten geglaubt und gehofft, wird er die Frev-
ler vernichten, das Böse endgültig besiegen und beseitigen. 

Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes greift, zumindest auf den ersten Blick, diese Sehnsucht 
auf. Der zweite Petrusbrief bringt es auf den Punkt: „Wir erwarten gemäß seiner (Jesu) Ver-
heißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Petr 
3,13) 

Nun, mit dem Kommen Jesu ist das Reich Gottes schon mitten unter uns. Davon jedenfalls 
sind wir Christenmenschen überzeugt. Aber das Böse und die Bösen sind nicht verschwun-
den – damals nicht und heute auch nicht. Das war und ist für viele eine große Enttäuschung. 
Oder haben wir da etwas falsch verstanden? Was Jesus unter „Reich Gottes“ versteht, ver-
sucht er den Menschen mit Gleichnissen zu erklären. Vergangenen Sonntag haben wir von 
einem Sämann gehört, der reichlich Samen auf seinen Acker sät. Ein Teil davon wird zertre-
ten, verdorrt oder von Dornen erstickt. Ein anderer Teil aber bringt reichlich gute Frucht. Da-
mit will Jesus sagen: Das Reich Gottes wächst, blüht und gedeiht – auch wenn es manche 
Hindernisse und Rückschläge gibt. 

Heute begegnet uns wieder ein Sämann, der guten Samen auf seinen Acker säht.1 Aber 
dann kommt sein Feind und sät Unkraut zwischen den Weizen. 

                                            
1 Mt 13,24-30 



So ist das mit dem Himmelreich. Jesus gibt sich keinen Illusionen hin. Wo Gutes wächst, 
kann auch das Böse gedeihen.  

Damals wie heute besteht die christliche Gemeinschaft, bestehen unsere Gemeinden nicht 
nur aus Heiligen. Wir fragen uns selbstkritisch und werden noch kritischer von außen ange-
fragt: Warum gibt es unter Christen Missgunst, Neid, Streitereien, Fremdenfeindlichkeit, Ra-
ssismus, Machtmissbrauch …? Und vor allem: Warum haben Menschen, die so sind und 
handeln, überhaupt einen Platz in christlichen Gemeinden? Vor mehr als vierzig Jahren habe 
ich (nicht in Mainz!) die Predigt eines Bischofs gehört, in der er Sünder mit faulem Obst ver-
glich, das vernichtet werden muss, bevor es die gesunden Früchte ansteckt. Ich war damals 
über diese Aussage so entsetzt, dass ich mich noch heute daran erinnere.  

Dieser Bischof dachte vielleicht so wie die Knechte in unserem heutigen Evangelium. Auch 
die sind ja schnell bei der Hand: „Sollen wir gehen und das Unkraut ausreißen?“ Will heißen: 
Sollen wir die Bösen, die Sünder, die Frevler in der Sprache der Psalmen, austilgen? Sollen 
wir sie, wenn schon nicht gleich umbringen, so doch wenigstens aus unserer Gemeinschaft 
ausstoßen und irgendwie unschädlich machen? 
„Nein“ sagt Jesus, „damit ihr zusammen mit dem Unkraut nicht den Weizen ausreißt.“ 

Das ist erst einmal schwer auszuhalten. Warum steht Jesus hier so auf der Bremse? 
Vielleicht kann uns ein Satz aus der „Feldrede“ bei Lukas hier weiterhelfen: „Richtet nicht, 
dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht ver-
urteilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen wer-
den!“ (Lk 6,37) Das Richten ist in der Bibel sozusagen Chefsache. Nur Gott ist dazu berech-
tigt und in der Lage. Das wird schon ganz am Anfang deutlich in der Erzählung vom ersten 
Menschen im Paradies. Dort sagt Gott zu Adam: „Von allen Bäumen des Gartens darfst du 
essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn am 
Tag, da du davon isst, wirst du sterben.“ (Gen 2,16-17) Laut biblischer Erzählung haben 
Adam und Eva davon gegessen – und es hat ihnen nicht gut getan. Ob im Bild vom Baum im 
Paradies oder im Gleichnis Jesu vom Unkraut unter dem Weizen: Wir Menschen tun uns 
schwer, ja sind oft sogar damit überfordert zu unterscheiden, was wirklich gut oder böse ist.  

In seinen Regeln zur Unterscheidung der Geister weist Ignatius von Loyola immer wieder da-
rauf hin, wie wichtig es ist, nicht nur vom spontanen Augenschein her zu urteilen, sondern die 
Entwicklung im Blick zu behalten: Welche Dynamik liegt einem Geschehen zugrunde? Wohin 
entwickelt sich das? Was kommt am Ende dabei heraus? Jesus meint das Gleiche wenn er 
sagt: „Lasst beides wachsen bis zur Ernte.“ 

Wenn ich also schon zwischen Gut und Böse unterscheiden will, muss ich mir zumindest die 
Frage stellen: Wann ist die Zeit dafür reif. Wann kann ich erkennen, um noch ein anderes 
Bild Jesu zu bemühen, ob die Früchte, die ein Mensch oder ein Geschehen hervorbringt, gut 
oder schlecht sind? (Vgl. Mt 7,17) Wenn es dann jedoch klar ist, bin ich herausgefordert, 
mich auf die Seite des Guten zu stellen und mich entschieden dafür einzusetzen.  

Jesus selbst hat das Böse und die Sünde immer klar benannt und auch verurteilt. Den Sün-
dern hingegen gilt seine Zusage: „Ich verurteile dich nicht!“ (Vgl. Joh 8,11) Die letzte Ent-
scheidung aber trifft Gott selbst. Und da kennt die Bibel einerseits den zornigen und strafen-
den Richter, andererseits und vor allem auch den barmherzigen und verzeihenden Vater.  

Und wie können und sollen wir damit umgehen, wenn uns das Böse und die Bösen begeg-
nen?  Da können wir uns an dem orientieren, was Paulus an die Gemeinde in Rom geschrie-
ben hat: „Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes 
bedacht! Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“ 
(Röm 12,17.21) 

 

© Pfr. Walter Mückstein 2020 

 


