
REIMPREDIGT AM 21./28.1./11.2.18 IN
DÜZI&MUNN/HEUBERG/

SCHOPFLOHE ZU MT 13,24-30 

Sieh, wie sich zusammenreimt,
was hier so verschieden keimt!
Erst am Ende wird geschieden, 
was gemeinsam wächst hienieden.

Wie es mit dem Himmel ist, 
davon hört so mancher Christ. 
Doch so direkt sieht man’s nicht, 
drum der Herr im Gleichnis spricht.

Weizen sät ein Bauer aus, 
guten Samen von zu Haus. 
Schlafen liegt der gute Mann, 
heimlich schleicht sein Feind heran. 

Boshaft sät der arge Strolch
Unkraut, nämlich Taumel-Lolch. 
Hoch wächst schöner Weizen nun, 
Unkraut will es gleich ihm tun. 

Eifrig sagt ein Bauernknecht: 
„Weg damit! Es ist so schlecht!“
Doch der Bauer bremst ihn aus: 
„Halt‘ es bis zur Ernte aus!

Dann vom Weizen wird getrennt, 
was als Unkraut man erkennt.
Erst am Ende wird geschieden, 
was gemeinsam wächst hienieden.“

Was wohl dieses Gleichnis meint? 
Gift und Nahrung wächst vereint. 
Bauern gibt es nicht mehr oft, 
doch auf Gleichnis-Sinn man hofft. 

Eifrig träumt ein braver Christ, 
dass die Kirch‘ vollkommen ist. 
Merzt man aus das böse Blut, 
dann wär schließlich alles gut. 

Wär‘ der böse Nachbar nicht, 
wär das Himmelreich in Sicht. 
Doch, wer dieses denkt, der irrt,
macht die Rechnung ohne Wirt!

Sitzt in der Bank ein Engelschor?
Ist das Böse außen vor?
Solches Denken wär zu leicht, 
nimmt die Wirklichkeit zu seicht. 
Immer wieder dachte man: 
„Ist das Böse weggetan, 
wird Paradies die Erde sein.“ 
Doch das trat danach nicht ein. 

Ob Kommunismus, Utopie, 
ob links, ob rechts: Ganz sicher nie 
Unerwünschtes ganz verschwand 
aus dem so gelobten Land. 

Da hilft auch keine blinde Wut. 
Nie war wirklich alles gut, 
wenn man mit Ideen-Glyphosat 
dies Ackerreich behandelt hat.

Man wollte ja den guten Zweck,
man wollte ja das Böse weg
vom Guten nehmen; aber lernt‘,
dass man das Gute auch entfernt‘. 

Drum denk‘ an dieses Ackerfeld,  
an die Gemeinde in der Welt: 
Böses Unkraut leider schmiegt 
sich eng, wo auch das Gute liegt. 

Das Arge sauber auszuschneiden, 
mag unser Denken gerne leiden, 
doch müssen wir es zugesteh’n: 
Verschlungen Gut und Böse steh’n. 

Wird das Schlimme grob erwischt, 
vieles Gute mit erlischt. 
Unter manchem Kirchen-Helm
wohnt zugleich ein arger Schelm. 

Dieser Helm die Sicht beschränkt,
dass sein Eigentümer denkt: 
„Wären alle mir nur gleich, 
Schwupps, wär da das Himmelreich.“

Früher gab’s den Ketzerhut. 
Heute hegen stille Wut 
Leute, die mit Eifer spähen, 
wo böse Wichte Unkraut säen. 



Manches ist ja leider wahr: 
Immer neu wird offenbar, 
getauft sind wir und Gottes Kind. 
Doch weht nicht auch ein andrer Wind?

Viele sind, schaut man genau, 
Christen, aber doch nur lau, 
zwar mit Taufschein in der Tasche, 
doch im Kirchgang eine Flasche. 

Doch solche sagen, nicht verkehrt: 
„Wer seinen Gott recht häufig ehrt, 
zugleich jedoch den Nächsten schmäht, 
warum er dann zur Kirche geht?“

Bisweilen kann man jemand finden, 
dem scheinbar fehlen Macken, Sünden, 
doch will man diesen Christ erspäh’n, 
muss man viele Meilen geh’n. 

Hör zu! Jetzt wird’s kompliziert:
Auch wer stark sich engagiert, 
hat vielleicht ‘ne andre Seite, 
hat Charakter mit viel Breite. 

Staunt man über seinen Fleiß, 
findet man zugleich das Eis, 
das sich breitet über’s Herz,
das nicht fühlt des Nächsten Schmerz.

Sind die Christen hoch erhaben?
Kann man sich an Liebe laben, 
die sich zu den Nächsten neigt?
Drüber unser Sänger schweigt. 

Manche Treue trägt von Haus 
zu Haus gute Sachen aus, 
doch sie lässt sich’s auch nicht nehmen,
flinkes Mundwerk kaum zu zähmen. 

Was soll man davon nur halten, 
alles Böse abzuspalten?
Leicht man schüttet – welch ein Graus! – 
mit dem Bad das Kind noch aus. 

Was wohl von uns übrigbleibt, 
wenn das Böse man vertreibt?
Merzt man aus den schwarzen Fleck, 
ist der weiße Stoff auch weg. 

Denn nicht immer ist getrennt, 
was man unvereinbar nennt. 
Intrigen, Neid und Heuchelei
geh’n an Christen nicht vorbei.

Das, was wir nicht rausposaunen, 
aber leise weiterraunen, 
ist ein Teil von unsrer Welt, 
auch wenn das uns nicht gefällt. 
Luther hat es festgestellt, 
wie mit Christen sich’s verhält: 
Zwar sind wir vor Gott gerecht,
ein Stück weit aber sündig, schlecht. 

Allerdings zu einfach wär, 
macht man’s Gleichnis zu ‘ner Mär, 
es wär einfach alles gleich, 
diese Welt und Gottes Reich.

Nein, es ist nicht einerlei. 
Auf dem Felde wachsen zwei!
Neben Gift und Unkrautholz
wächst der Weizen rank und stolz. 

Einmal kommt die Erntezeit,
werden manche Augen weit, 
denen alles gleich gewesen: 
das böse und das gute Wesen. 

Einmal zieht der Herr Bilanz, 
stellt mich in der Größe ganz 
vor sich und mustert scharf mein Leben, 
um Gut und Böse zu erheben.

Dann steht nicht nur Unkraut hoch, 
hat Gott als der Gute doch 
guten Samen eingesät, 
der dann voll in Blüte steht. 

Gott sei Dank! Das gibt es auch: 
Neben bösem Lolch der Lauch
nahrhaft sich nach oben streckt.
Dieses Gute Gott erwägt, 

das er hat für uns geschaffen, 
denn wir sind nicht bloße Affen,
freilich auch nicht Engelische, 
vielmehr irgendwas dazwischen. 



Wir sind nicht der liebe Gott
und geraten schnell in Not, 
wenn wir ihm in’s Handwerk pfuschen. 
Darin sind wir doch nur Luschen. 

Niemand wünscht sich Unkraut, Gift, 
doch hat auch niemand einen Lift, 
um über Böse stolz zu richten 
und als der Gute zu vernichten. 

Darum sei für dich bereit! 
Urteil‘ doch nicht vor der Zeit!
Richte nicht des Andern Tat,
gib ihm höchstens guten Rat. 

Lass dein Aug‘ zu dir hin wandern,
richte nicht statt Gott die Andern. 
Hab mit ihnen doch Geduld, 
alle nährt uns Gottes Huld. 

Jesus sagt: „Der Regen fällt,
die Sonne scheint der ganzen Welt. 
So hat es Gott gewollt, bestellt!
Wer kein bisschen von dir hält

hat genauso den Genuss
wie du, dem er macht nur Verdruss.“
Setz dich gegen Böses ein!
Dem Gegner sollst du hilfreich sein. 

So lerne gut und fein zu scheiden,
das Böse möglichst oft zu meiden. 
Den Schlimmen musst du zwar nicht 
mögen,
doch gönne ihm auch Gottes Segen. 

Du fragst, wie Böses denn entsteht?
Der Feind das Unkraut heimlich sät. 
Wenn diese Antwort dürftig scheint, 
so denk daran, was sie wohl meint?

Das Gute – ist der Hintersinn – 
es kommt von Gott uns zu Gewinn. 
Wenn dieses Gute Früchte bringt, 
der Glaube ihm ein Loblied singt. 

Schiel nicht nur zum Nachbarn ‘rüber,
wie gut, wie schlecht er Glauben übe!

Bei andern wächst das Gras nicht grüner,
darüber lachen alle Hühner.

Bei dir auch Gras und Weizen wächst. 
Kümmer‘ um den eignen Text
dich und schau nicht, wo es hapert,
wenn der andre sich verplappert. 

Dünge nur den eignen Fleck
und reiß nicht alles andre weg!
Wie schnell reißt du ein Unkraut raus
und merzt auch gute Pflanzen aus.

Präg es ein seit früher Jugend:
Frommer Eifer ist ‘ne Tugend, 
aber habe auch Geduld!
Du lebst auch von Gottes Huld. 

Statt zu schimpfen fremde Werke
tu du nur die eignen stärken. 
Fördre du das eigne Gut
Statt abzulassen deine Wut. 

Ein Frecher übers Handy dreist
über andere zerreißt 
‘s Mundwerk. Du kannst ihn nicht hindern,
doch andre loben, Schmerzen lindern.

Ein Frommer hebt sich stolz
übers laue Kirchenvolk. 
Er sogar die Kirch‘ verlässt. 
Kaum wer schafft den Glaubens-Test, 

den wahre Fromme sollen fassen. 
Er will jetzt nur noch übrig lassen
Verkehr mit sich und seinesgleichen. 
Doch das kann er nicht erreichen,

denn mit Entsetzen stellt er fest, 
dass auch in seinem kleinen Nest
ein nicht Vollkomm’ner bei ihm wohnt. 
Der Austritt hat sich nicht gelohnt. 

Schon zu des Matthäus Zeiten
dämmert Christen es von weitem, 
dass Perfektion zu wünschen wär‘, 
doch gibt’s die Wirklichkeit nicht her. 

Drum lerne von dem Gleichnis fein, 



wenn du auch möchtest rein
und unversehrt die Kirche halten, 
dass da noch andre Kräfte walten. 

So wächst halt neben Weizen Lolch, 
so gibt es Gute und den Strolch.
Wenn sie nur beide dieses lernten, 
zu achten auf die künft’ge Ernte!

Schau, dass dein guter Weizen wächst, 
sei über Arges nicht zu entsetzt, 
das da wuchert in dem Garten. 
Getrost auf Gottes Urteil warte!

Sieh, wie sich zusammenreimt,
was hier so verschieden keimt!
Erst am Ende wird geschieden, 
was gemeinsam wächst hienieden.


