
Predigt – Sermon:  
First I want to tell you what I am not going to talk about. 
I don‘t want to talk about the second half of the Gospel text, about the 
millstone around the neck, about plucking out one eye, cutting off hand 
and foot. 
Maybe you will say: He is a coward. That‘s what I want to hear because I 
don‘t understand it. But I don‘t want to avoid it. That would be cowardly. 
So let me tell you in short terms what the Bible experts write about these 
verses. 
Most important is certainly that what Jesus says sounds like Scharia, like 
brutal punishment. 
However, he does not demand that we should really maim ourselves. He is 
talking in a picture. 
He wants to tell his apostles something – and he is talking to the inner 
circle of his disciples. It is really serious. We must really give up things that 
separate us from God. Es-pecially the people who want to have a leading 
role. 
Living in community with God is so valuable that every effort is important. 
Having to live away from God is as bad as being in an eternal fire where 
there is no escape. 
His message is: fight. 
Jesus‘ message is so clear because his apostles apparently think that they 
have certain privileges or that they are some-thing special because they 
are apostles. 

What is more important for us today when our churches cele-brate to-
gether is what Jesus says in the first part: Whoever is not against us is for 
us. 
That is not so normal. Much too long that has been dealt with differently in
the history of the church. Rights were given only to those who followed – 
not Jesus – but „us“. It tells us something important that it is not about Je-
sus but about the apostles. 
For the first time something appears in the Gospel that be-came normal for
the behavior of the church. The church was the same as Jesus. Anybody 
who thought differently was an enemy of Jesus, a heretic, who was shut 
out or per-secuted.
And in time there was just one „true“ church about which eve-rybody clai-
med it possessed the truth and everybody else had deserted the faith.



Jesus shows here an openness which astonishes. We don‘t hear that this 
man cannot heal correctly if he doesn‘t know Jesus.
 Jesus is not claiming a copyright, no patent; it is enough for him that the 
man has understood something, that he is do-ing something right if he is 
able to heal and that he isn‘t against Jesus. 
Interesting that he allows him some distance. It might seem natural to invi-
te this person who refers to Jesus to join the disciples, to become one of 
them. But no. Jesus lets him be free. 
As much as he admonishes his disciples to be serious, to re-move every-
thing that stands between them and God, he can be relaxed with this man.
Here we find an early root of the ecumenical spirit which thank God pre-
vails in the church for a few decades and drives back the mentality of here-
tics. 
It has something to do with not forcing them to accept our convictions. 
The idea of not forcing others into our bor-ders. 
90 years ago the Anglican and the Old Catholic churches agreed to comple-
te church community. And they took up the spirit of Jesus so that their 
agreement has become an example for ecumenical relationships. 
They refrained from striving for the unity of the churches and their doctri-
nes and customs. 
Instead, the Bonn agreement of 1931 says: Full communion does not requi-
re from either communion the acceptance of all  doc-trinal opinion, sacra-
mental devotion or liturgical practice char-acteristic of the other, but im-
plies that each believes the other to hold all the essentials of the Christian 
faith. 
Anglicans and Old Catholics need not do everything the same, they need 
not have the same forms of piety, they need not become one church. 
But they are convinced that nothing is missing in the beliefs of the other. 
And therefore they can be in communion with each other and celebrate to-
gether and enrich each other. 
That was really very wise at the time. And now it is wonderful that we can 
celebrate this communion today. 

But that does not remove the ideas of people today that are the same as 
the ideas of Jesus‘ disciples. It seems to be the idea of people that what 
we know and find normal and good is right. And what is foreign to us cau-
ses insecurity and maybe fear. 



Foreigners should be allowed to come to us is what many peo-ple say. But 
they should integrate and adapt. 
And so neighbours can fight if others have a different idea about how a 
garden should look or because they listen to music that I don‘t like. 
Probably larger agreements such as our church communion can only be re-
ached when we develop an openness for lit-tle things and allow others to 
be as they are or as they want to be. 
Among our churches there are various ideas, preferences and needs. And 
we can only keep our communion when we are tolerant. 
Every day we have the chance to practise that. It‘s not enough to use big 
words like „the kingdom of God“ if we cannot have a normal life in our 
churches. 
Even in everyday life it is good to remember the wise words of Jesus: Do 
not stop him. Whoever is not against us is for us. We needn‘t all be the 
same. Diversity is what makes  a community and makes ecumenism colour-
ful. It is enough if we trust that others basically do things right and believe 
right – in big things and in small.
Amen.



Ich möchte zunächst sagen, worüber ich heute nicht predigen möchte. Ich 
möchte nicht über den zweiten Teil des Evangeliums predigen, über den 
Mühlstein um den Hals, das Auge ausreißen, Hand und Fuß abhacken. Viel-
leicht sagen Sie jetzt: Ganz schön feige, das wäre ja gerade das, was uns in-
teressiert, weil wir es nicht verstehen. Ich möchte mich auch gar nicht dar-
um drücken, denn es wäre wirklich feige, und sage deshalb kurz, was die 
Bibelexegeten zu diesen Aussagen schreiben. 
Das wichtigste ist sicher: Was Jesus da sagt, klingt nur nach Scharia, nach 
brutalen Strafen. Er verlangt nicht, dass man sich wirklich selbst verstüm-
meln soll, er spricht in einem Bild. Es geht ihm aber darum, dass er seinen 
Aposteln – er redet ja zum innersten Kreis seiner Jünger – sagen will: Es ist 
wirklich ernst. Was uns von Gott trennen kann, muss wirklich aufgegeben 
werden, vor allem von denen, die eine leitende Funktion haben wollen. Das
Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist so wertvoll, dass sich jeder Einsatz 
lohnt. In der Ferne von Gott leben zu müssen, ist so schlimm, wie in ewi-
gem Feuer zu sein, aus dem kein Weg führt. Also kämpft!, ist die Aussage. 
Jesus wird so deutlich, weil seine Apostel ja anscheinend meinen, es wür-
den ihnen irgendwelche Privilegien zustehen oder sie seien etwas Beson-
deres, weil sie Apostel sind.

Was mir aber für uns heute, wenn unsere beiden Gemeinden gemeinsam 
feiern, wichtiger scheint, ist das, was Jesus im ersten Teil sagt: “Wer nicht 
gegen uns ist, ist für uns.” Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. 
Viel zu lange in der Geschichte der Kirche ist es anders gehandhabt wor-
den. Da hat man eine Berechtigung nur dem zugestanden, der – nicht Je-
sus – sondern „uns“ nachfolgt. Es ist verräterisch, dass es da plötzlich nicht
um Jesus geht, sondern um die Apostel. Da tritt im Evangelium zum ersten 
Mal ein Schema auf, das in der Kirche zum ganz normalen Verhalten wur-
de: Die Kirche hat sich mit Jesus gleichgesetzt; wer irgendetwas anders in-
terpretiert hat als sie, war ein Feind Jesu, ein Ketzer, wurde ausgeschlos-
sen oder gar verfolgt. Und mit der Zeit gab es dann lauter einzig wahre Kir-
chen, von denen jede behauptet hat, nur sie habe die Wahrheit und alle an-
deren wären vom Glauben abgefallen.

Jesus dagegen zeigt hier eine Weite, die verblüfft. Da ist nichts davon zu 
hören, dass dieser Mann doch gar nicht in rechter Weise heilen kann, wenn
er Jesus doch gar nicht näher kennt. Jesus verteidigt kein Copyright, kein 
Patent; es genügt ihm, dass der Mann wohl irgendetwas verstanden hat, 
wohl etwas richtig macht, wenn ihm tatsächlich Heilung gelingt, und dass 
er sich nicht gegen Jesus stellt. Er kann ihm interessanterweise sogar seine



Distanz lassen. Es wäre doch naheliegend, einen solchen Menschen, der 
sich auf Jesus beruft, gewinnen zu wollen für den Jüngerkreis, ihn einzula-
den, dass er sich richtig anschließt. Aber nein, Jesus lässt ihm seine Frei-
heit. So sehr er seine Apostel bearbeitet, dass sie ernst machen, dass sie al-
les beseitigen, was zwischen ihnen und Gott steht, so gelassen kann er die-
sem Menschen begegnen.

Hier findet sich eine ganz frühe Wurzel des ökumenischen Geistes, der Gott
sei Dank, wenn auch erst seit einigen Jahrzehnten, in den Kirchen herrscht 
und die Mentalität der Verketzerung zurückdrängt. Es hat etwas damit zu 
tun, den anderen lassen zu können, ihn nicht in die eigenen Grenzen zwin-
gen zu müssen und ihm nicht die eigenen Überzeugungen aufdrängen zu 
müssen. Es ist in diesem Jahr immerhin schon 90 Jahre her, dass die angli-
kanischen und die alt-katholischen Kirchen volle Kirchengemeinschaft ver-
einbart haben, und sie haben Jesu Geist so gut aufgegriffen, dass die Ver-
einbarung von damals noch immer für beispielhaft für ökumenische Bezie-
hungen gilt. Es wird nämlich darauf verzichtet, eine Verschmelzung der Kir-
chen und ihrer Lehren und Gebräuche anzustreben.
Stattdessen heißt es im Bonner Abkommen von 1931: „Volle Kirchenge-
meinschaft verlangt von keiner Kirchengemeinschaft die Annahme aller 
Lehrmeinungen, sakramentalen Frömmigkeit oder liturgischen Praxis, die 
der anderen eigentümlich ist, sondern schließt in sich, dass jede glaubt, die 
andere halte alles Wesentliche des christlichen Glaubens fest.“ Also Angli-
kaner und Alt-Katholiken müssen nicht alles gleich machen, sie müssen 
nicht alle Frömmigkeitsformen anpassen, sie müssen sich auch nicht zu ei-
ner Kirche zusammenschließen. Aber sie sind überzeugt, dass den anderen
beim Glauben nichts Wesentliches fehlt. Und deshalb können sie in Ge-
meinschaft miteinander stehen und gemeinsam feiern und sich gegensei-
tig bereichern. Das war wirklich weise damals!

Jetzt ist natürlich schön, dass wir diese Kirchengemeinschaft heute feiern 
dürfen. Aber sie beseitigt noch lange nicht dieses Denken, das uns heutige 
Menschen noch genauso betrifft wie die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Es 
ist wohl so unter uns Menschen, dass wir normal und gut finden, was wir 
kennen, und dass das Fremde Unsicherheit, vielleicht sogar Angst auslöst. 
„Ausländer sollen schon zu uns kommen dürfen“, sagen Menschen in die-
sem Land, „aber sie sollen sich integrieren, anpassen an uns.“ So können 
Nachbarn in Streit geraten, weil die anderen bei der Gartengestaltung ei-
nen anderen Geschmack haben oder weil sie Musik hören, die ich nicht 
mag.



Wahrscheinlich können große Vereinbarungen wie die einer Kirchenge-
meinschaft erst geschlossen werden, wenn wir auch im Kleinen Weite ent-
wickeln und andere sein lassen können, wie sie sind oder wie sie sein wol-
len. Es gibt ja auch innerhalb unserer Gemeinden verschiedene Ideen, Vor-
lieben, Bedürfnisse, und wir können die Einheit nur wahren, wenn wir tole-
rant sein können. Da haben wir jeden Tag ein wunderbares Feld, um uns zu
üben. Es nützt ja nichts, wenn wir große Worte wie „Reich Gottes“ im 
Mund führen, aber das ganz normale Zusammenleben in der Gemeinde 
schaffen wir nicht. Auch im kleinen Alltag ist es gut, wenn wir uns an die 
weisen Worte Jesu erinnern: Hindert ihn nicht. Wer nicht gegen uns ist, ist 
für uns. Wir müssen nicht alle gleich sein. Gerade die Verschiedenheit 
macht die Gemeinde und die Ökumene bunt.
Es genügt, wenn wir einander zutrauen, dass der oder die andere es im 
Wesentlichen schon richtig macht und glaubt – im Kleinen wie im Großen. 
Amen.


