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Predigt über Matthäus 13, 24-32
1. Predigtteil
Pfarrer Jürg Scheibler
Liebe Gemeinde
Das 13. Kapitel des Matthäusevangeliums ist eine Sammlung von Gleichnissen. Diese
Gleichnisse erzählen von Gott, von seinem Reich und seinem Wirken in der Welt.
Gleichnisse sind Bilder, Vergleiche – ein Versuch, sich etwas anzunähern, das man nur
schwer in Worte fassen kann. Und so ist es auch mit Gott, mit seinem Reich, mit seinem
Wirken in der Welt. Unsere Worte reichen nicht aus, um Gott zu beschreiben. Auch nicht
sein Reich. Auch nicht, wie er in der Welt wirkt.
Darum spricht Jesus in Bildern, in Gleichnissen. Und nicht nur in einem. Auch Bilder
reichen dazu nicht aus. Es braucht mehrere. Matthäus stellt im 13. Kapitel gleich mehrere
Gleichnisse nebeneinander. Es kommt darauf an, wie man zählt: Manche Theologen
sagen, es seien sieben Gleichnisse; manche zählen deren acht.
Einerlei ob sieben oder acht: Beide Zahlen sind symbolisch. Sind es sieben Gleichnisse,
dann soll damit angedeutet werden: All das zusammen gibt ein Ganzes. All das
zusammen ist wie ein Mosaik, das Gott und sein Reich darstellt. So wie in der Fülle der
Zahl sieben, so sollen diese Gleichnisse die Fülle und Vollkommenheit Gottes darstellen.
Und wenn wir acht Gleichnisse zählen, dann würde das heissen: Auch wenn wir meinen,
abschliessend von Gott gesprochen zu haben (wenn wir sieben Gleichnisse erzählt
haben), dann reicht das nicht aus: Es braucht noch mehr. Sieben plus eins. Die Fülle und
noch eines mehr. Und dann hat man noch nicht alles über Gott, über sein Reich und sein
Wirken gesagt.
Heute betrachten wir zwei dieser sieben oder acht Gleichnisse etwas näher, also bloss
einen Teil des grossen Mosaiks. Im Bibeltext folgen sie aufeinander. Beides mal geht es
um Pflanzen, die wachsen. Und trotzdem sind die Gleichnisse ganz verschieden,
beleuchten verschiedene Aspekte des einen Gottes, des einen Gottesreiches.
Dans une série de paraboles que nous retrouvons regroupées dans Matthieu 13, nous
vous proposons d'étudier aujourd'hui deux paraboles qui se suivent dans le texte de
l'Evangile: la parabole de l'ivraie dans le champ et la parabole de la graine de moutarde
qui devient une plante. Deux paraboles tout à fait différentes qui soulèvent à chaque fois
un aspect particulier de Dieu et de son Royaume. Malgré tout, nous constaterons aussi
des similitudes.
Prédication, première partie:
Dans la première parabole, les serviteurs retournent complètement catastrophés du
champ. Ils viennent de découvrir de l'ivraie, de la mauvaise herbe parmi le blé. Qui a fait
cela? Qui a semé la mauvaise herbe? Ils disent au maître du champ: "D'où vient-elle, la
mauvaise herbe? N'as-tu pas seulement mis en terre de la bonne semence?"
Quelle image parlante! Je me vois dire à Dieu complètement catastrophé: "Pourquoi
existe-t-il tant de mauvaises choses dans ce monde? Pourquoi y a-t-il le mal dans le
champ de la vie? D'où vient-il, le mal? Toi, Dieu, n'as-tu pas seulement créé, semé le bien
dans ce monde? N'as-tu pas voulu que tout soit beau, parfait? D'où vient-il, ce mal, qui est
l'auteur du mal?" Nous la connaissons toutes et tous, ces questions révoltées à Dieu? Qui
alors est à l'origine du mal? Qui a semé la mauvaise herbe?
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L'homme? Toi, moi, un autre? Ou à la fin le diable, le mal en personne?
Et lorsqu'on regarde de plus près sa propre vie, on constate également qu'il n'y a pas
seulement du bon blé qui a poussé et qui pousse. Il y a aussi de la mauvaise herbe parmi
le blé.
Qui est responsable de cette mauvaise herbe? Parfois, l'existence d'un diable nous
arrangerait encore assez: ainsi, nous pourrions dire: "Non, nous ne sommes pas ceux qui
ont semé la mauvaise herbe."
Il est pourtant intéressant que la parabole ne donne pas une réponse claire à cette
question. Car le maître du champ ne désigne pas clairement celui qui a semé la mauvaise
herbe. Il ne dit pas: "C'était Monsieur Dupont." Il ne dit pas non plus: "C'était le diable." Il
dit par contre: "C'était un ennemi." Un ennemi qui est venu pendant la nuit quand
personne n'a pu le voir. UN ennemi et pas L'Ennemi. Quelqu'un: moi, toi, un autre?
En effet, souvent, nous ne connaissons pas l'origine du mal. Et plus encore: nous savons
que nous ne pouvons rien y changer. La mauvaise herbe est semée; elle pousse. Et
parfois il est dur, très dur de l'accepter, de devoir voir pousser les deux en même temps: le
bien et le mal. Dans le monde et dans nos vies.
Mais tel est notre monde, telle est notre existence: nous ne pouvons pas séparer le bien et
le mal et en faire deux mondes bien distingués: un monde bon et un monde mauvais. Car
tout existe à la fois.
Alors: pourquoi ne pas aller et éliminer tout de suite ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous
semble être mauvais? Arracher tout de suite la mauvaise herbe, anéantir le mal, faire la
guerre au diable? Faire le ménage et créer enfin un monde beau et plein d'amour?
C'est ce que les serviteurs veulent faire: ils veulent aller et arracher l'ivraie. Mais le maître
du champs leur dit: "Laissez! Attendez! Ayez patience! Car si vous arrachez l'ivraie tout de
suite, vous risquez d'arracher aussi les bonnes plantes!"
Telle est la réalité du Royaume de Dieu dans ce monde. Il est semé dans notre monde. Il
est semé dans notre vie. Mais il ne pousse pas tout seul. Il pousse parmi tant d'autres
réalités qui ne nous plaisent pas. Et il est fragile et petit, ce Royaume de Dieu, cette réalité
de l'amour divin. Comme une toute petite plante qui pousse parmi d'autres plantes. Si
nous essayons de lui faire de la place avec violence et véhémence, nous risquons de le
blesser et de l'arracher de notre réalité.
Oui, parfois, il est dur de devoir attendre et d'avoir tant de patience. Il est dur de voir que la
réalité de Dieu dans ce monde est si petite et si fragile.
Mais il nous est demandé d'avoir confiance en la croissance de ce Royaume malgré tout
qui le menace. Car, le moment de la moisson, ce n'est pas à nous de le désigner mais au
maître du champ. Et il saura garder et sauver le bon blé. Et partout, ce sera la réalité du
Royaume qui aura le dernier mot. Dans le champ de ce monde et dans le champ de notre
vie. Pouvons-nous apprendre à vivre dans cette patience et dans cette confiance en ce
Dieu sauveur? Aurions-nous ainsi une vue plus indulgente, plus profonde, plus optimiste,
plus confiante sur le monde actuel et sur notre vie?
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2. Predigtteil
Pfarrer Roger Boerlin
Liebe Gemeinde
Gerne nehme ich den Faden der Predigt von Pfarrer Scheibler auf, welche mit der Frage
aufhört: Aurions-nous ainsi une vue plus indulgente, plus profonde, plus optimiste, plus
confiante sur le monde actuel et sur notre vie?
Lassen wir eine Sicht zu, die viel nachsichtiger, tiefer, hoffnungs- und vertrauensvoller die
aktuelle Welt sieht und auch unser Leben?
Liebe Jubilarinnen und Jubilare
Wie sehen Sie die Welt? Und wie deuten Sie für sich selber die vergangene Zeit, die 70
Lebensjahre, die Ihnen geschenkt wurden? Vertrauensvoll, nachsichtig?
Ja, nachsichtig wäre gut, wenn es darum geht, die eigene vergangene Lebenszeit
anzuschauen. Was ist aus dem geworden, was ich gesät habe? So dürfen Sie fragen. Ja,
säen, das tut jeder Mensch auf seine Weise. Säen – im übertragenen Sinn – das kann
vieles sein. Ich denke jetzt nicht nur an den beruflichen Werdegang, an die Zeit, in welcher
Sie sich Fähigkeiten aneigneten, in der Schule, im Geschäftsleben, ich denke vielmehr an
ihre Erwartungen und Hoffnungen, die Sie einst als junge Menschen hegten. Was ist aus
ihnen geworden? Hoffnungen und Erwartungen sind wie Senfkörner. Sind die Ihren
gewachsen, aufgegangen? Konnten und durften Sie ernten, was Sie gesät haben?
Hoffnungen und Erwartungen an sich selber, an ihre Mitmenschen? Doch bestimmt haben
Sie auch Erfahrungen mit Schwerem gemacht. Wie viele Momente gab es in Ihrem Leben,
da Sie spürten, ich bleibe stehen, ich komme nicht voran, vor mir steht ein Berg voller
Sorgen und Probleme? Ich mag nicht mehr – und dann haben Sie vielleicht aufgehört mit
Säen. Begreiflich. Man sagt zwar, die Hoffnung sterbe zuletzt – aber es gibt im Leben
eines jeden Menschen Augenblicke, da stirbt auch die Hoffnung – und das ist sehr schwer
auszuhalten. Und dann passiert das, was ich aus der Seelsorge von vielen Menschen
höre: Plötzlich sieht man, wie etwas zu wachsen beginnt. Am Anfang ist es nur ein
Gedanke, vielleicht nur ein Wort oder ein freundliches Zeichen eines Mitmenschen – bis
das Unmögliche geschieht: unerwartet sieht man das Gute, das wächst und man hat auch
die Nachsichtigkeit, ja die Grösse, das weniger Gute, das Dunkle oder Schlechte nicht
auszublenden, sondern auszuhalten und stehen zu lassen. Das Kraut und das Unkraut.
Ja beides kommt doch im Leben vor. Und wenn ich meine, ich könnte mein Leben ohne
Unkraut gestalten, dann unterliege ich einem grossen Irrtum. Es wächst auch. Einfach so.
Deswegen soll man sich nicht den Kopf zerbrechen. Wir wissen ja, wenn wir das Schwere
und Dunkle aus unserem Leben verdrängen, dann kommt es erst recht auf andere Weise
und in anderer Form hervor, vielleicht noch stärker und bedrohlicher.
Liebe Jubilarinnen und liebe Jubilare
Mit 70 Jahren darf man nachsichtig zurückblicken. Das ist zwar schneller gesagt als getan.
Nachsicht – darin enthalten ist für mich auch ein Aspekt der Versöhnung. Versöhnung mit
mir selber, mit meinen Ansprüchen und Erwartungen.
Ich muss nicht mehr so sein wie ein 40 jähriger. Ich darf zu mir stehen, zu meiner
Lebenserfahrung, zu meinen Falten und grauen Haaren, zu meinen Rundungen, zu
meiner Vergesslichkeit, aber auch zu meinem kritischen Denken. Denn mit 70 Jahren, da
braucht einem niemand mehr ein A für ein U vorzumachen. Und darum sind Sie als 70jährige Menschen enorm wichtig für unser gesellschaftliches Leben. Dank ihrer
Lebenserfahrung sind Sie in der Lage, unbekümmerter und freier und vor allem kritischer
zu denken und kritisch zu fragen, zu hinterfragen und genau das braucht jetzt unsere Zeit.
Hinterfragen Sie kritisch, was da alles an Humbug gesät wird – ich denke jetzt vor allem
an jene Ideologie, die sich wie eine Seuche verbreitet und die besagt, dass allein der
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Markt und die Gewinnmaximierung alles richten wird. Gewinn – für wen? Für wenige –
Verlust für viele. Ich möchte jetzt die Metapher vom Unkraut nicht ins Spiel bringen.
Säen und ernten – da ist noch etwas:
Nicht alles, was wir ernten, haben wir gesät und nicht alles, was wir säen, ernten wir.
Wenn Sie auf ihre bisherige Lebenszeit zurückblicken, dann stellen sie vermutlich
unweigerlich fest, dass vieles von dem, was ihnen im Leben wichtig war und geholfen
hat, den Alltag zu bewältigen, den Wohlstand zu mehren und zu entwickeln, nicht ihnen
allein zu verdanken ist, sondern da waren noch andere Menschen, die vor ihnen gelebt
und gesät haben.
So durften Sie ernten, was vor Ihnen gesät wurde. Und bestimmt sehen sie im Rückblick
auch Lebensphasen, in welchen Sie beides tun durften: säen und ernten. Solche Phasen
kommen in jedem Alter vor, doch in späteren Jahren verlagert sich das Gewicht auf das
Säen.
Das ist doch wunderbar. Im Alter wird man gewissermassen wieder jung, indem man das
Säen entdeckt. Zwar werden andere ernten, doch gesät wird nicht morgen, sondern heute
und das Morgen überlassen wir der nächsten Generation, die nach uns kommt.
So kann man fast sagen – mit 70 Jahren, da fängt das Leben an, das Säen.
Und sicher wird da nicht nur Gutes gesät – wir wollen ja nicht so tun, als wären wir
allwissend und perfekt, vieles von dem, was wir auch im Alter säen, wird sich später
vermutlich als Unkraut erweisen, doch einiges könnte bleiben, könnte sogar weiter
wachsen, und es könnte sogar neues Saatgut daraus werden und sich vermehren. Es ist
einfach gut, wenn wir in jeder Lebensphase, ob in jüngeren oder späteren Jahren, bewusst
säen und uns dabei nicht vom Gedanken aufhalten lassen, es könnte Unkraut
hervorgehen. Kritisch und bescheiden säen, ja, und das andere darf man ruhig den
Nachkommen überlassen. „Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte.“ lautet die
Antwort im Gleichnis. Ja, manchmal weiss man ja auch nicht so recht, ob das, was ich
jetzt säe, wirklich etwas wird. Solange wir mit Sorgfalt säen, mit kritischem Verstand, mit
Fragen und mit einem Blick auf die Welt und für die Not anderer Menschen offen sind,
solange wir nicht zu viel wollen aber auch nicht zu wenig, solange wir uns bescheiden
geben im Sinne des Evangeliums, dürfen wir getrost säen und bestimmt wird etwas
wachsen, und wenn später die Vögel des Himmels kommen und sich in den Zweigen jener
Bäume einnisten, die aus unserer Saat hervorgegangen sind, freut sich der Himmel.
Ja, es kann dann sein, dass wir nie erfahren werden, was aus der Saat geworden ist. So
ist das Leben. So ergeht es jedem Menschen. Und irgendwie ist das ja auch befreiend und
entlastend. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Das gilt im Besonderen auch im Blick
auf das Säen und Ernten.
Denn am Ende unserer Tage werden wir nicht gemessen an dem, was wir geerntet haben,
sondern ob wir einfach gesät haben, im Vertrauen auf Gott. Das ist sehr viel. Eigentlich ist
das unsere Aufgabe. Und genau genommen gibt diese unserem Leben auch Sinn, ob jung
oder alt und vor allem, sie weitet unseren Blick – säen im Vertrauen auf Gott. Das ist gut,
das ist alles.
Oder so, wie es Pfarrer Jürg Scheibler in seinem Predigtteil gesagt hat:
Lassen wir eine Sicht zu, die viel nachsichtiger, tiefer, hoffnungs- und vertrauensvoller die
aktuelle Welt sieht und auch unser Leben?
Amen
Gehalten von Pfr. Roger Boerlin und Pfr. Jürg Scheibler
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Muttenz
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