
Gutes Wort zum Freitag (20. August 2021) 

Alles Unkraut – oder was!? 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

In einer Auslegung des „Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen“ erzählt 

der bekannte Fernsehpfarrer Dr. Jörg Zink die folgende kleine Begebenheit: 

„Er sah zum Erbarmen aus! Wie ein geprügelter Hund stand mein Freund in der 

Gartenabteilung des Baumarktes vor mir. Und dann erzählte er mir sein 

Familiendrama: An diesem Tag hatte er früh im Garten mal so richtig fleißig 

gearbeitet und jede Menge Unkraut herausgerissen. Nur war das „Unkraut“ 

leider eine seltene exotische Tomatensorte gewesen, die seine Frau erst zwei 

Tage vorher eingepflanzt hatte. Und nun suchte er händeringend nach Ersatz, 

um den Haussegen wieder gerade zu rücken.“  

Ihr Lieben! Aus eben dieser Begegnung zieht Jörg Zink die folgenden Schlüsse: 



„Ich habe mich seinerzeit köstlich amüsiert über meinen Freund, musste aber 

zugleich an ein Gleichnis Jesu denken. Darin warnt Jesus die Menschen davor, 

kleine Pflänzchen auszureißen, bevor sie wissen, wie sie sich entwickeln 

werden. Dabei ging es Jesus natürlich nicht um Tomaten! Er wollte davor 

warnen, zu früh ein Urteil über einen Menschen zu fällen – denn wir können ja 

nicht hinter die Fassade blicken und wissen in der Regel gar nicht, wie sich 

dieser Mensch entwickeln wird. Wie oft ertappen wir uns dabei, Mitmenschen 

als „Unkraut“ zu definieren, nur weil sie sich irgendwie ungewöhnlich 

verhalten!? Jesus hingegen schärft uns ein: Warte ab, du weißt ja gar nicht, was 

sich möglicherweise Gutes daraus entwickeln kann. Und immer wenn du 

anfängst, Leute auszusortieren und zu verurteilen, machst du auch viel kaputt!“  

Ja, Ihr Lieben, es ist schon schwierig, eine exklusive Tomatensorte aus 

Mittelamerika aufzutreiben. Aber wenn wir einen Mitmenschen zum Unkraut, 

und das heißt doch: zum hoffnungslosen Fall erklären, – was wir ihm damit 

antun … das wieder gut zu machen … das ist wohl noch deutlich schwierigerer! 

Bereits aus den Sprichwörtern, die unsere Vorfahren vor langer Zeit geprägt 

haben, können wir eine Menge über scheinbare Unkräuter in unseren 

„Beziehungsgärten“ lernen! „Unkräuter sind die Individualisten im 

Blumenbeet“,  heißt es da beispielsweise. Oder aus der Feder des deutschen 

Erzählers Wilhelm Raabe: „Wie kahl und jämmerlich würde manches Fleckchen 

Erde aussehen, wenn kein Unkraut darauf wüchse.“ Und Andreas Tenzer, ein 

deutscher Pädagoge und Philosoph, notiert: „Unkraut existiert nur in den Köpfen 

von Unmenschen!“  

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann 

 


