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Matth 18,20-22 
In jener Zeit lehrte Jesus seine Jünger: Wo zwei oder drei versammelt sind 
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm 
und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir 
sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage 
dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.  
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A. Lob sei dir, Christus.  
 

Liebe ökumenische Gemeinde heute morgen in der Heilig-Geist-Kirche in 
Steinenbronn, 
 
Christus ist heute mitten unter uns.  
Wir haben es eben gehört, er sagt: 
Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.  
Und wir sind heute nicht nur 2-3 Personen,  
wir sind mindestens 2 Konfessionen, die gemeinsam Gottesdienst feiern: 
römisch-katholische und evangelisch-lutherische Christen,  
vielleicht sind aber auch orthodoxe Glaubensgeschwister unter uns oder 
baptistische oder oder oder… 
 
Deswegen ist Christus mitten unter uns. Er ermöglicht Versöhnung. 
Grundlegend die Versöhnung zwischen uns und Gott.  
Aber dann auch, dass wir uns mit uns selbst versöhnen können –  
dass wir nicht mehr innerlich darüber stolpern,  
uns nicht so annehmen zu können wie wir sind.  
Und dass wir uns mit anderen versöhnen können. 
 
Versöhnung ist möglich.  
Zwischen uns und anderen Menschen,  

aber auch zwischen den verschiedenen Kirchen.  
Ich freue mich sehr, dass wir vorhin  
mit einem gemeinsamen Bußgebet vor Gott getreten sind.  
Und dass wir danach gesehen haben,  
wie das Kreuz von einem Symbol der Trennung, der Absperrung,  
zu einem Symbol der Versöhnung geworden ist. 
 
Gott vergibt uns. Und auch wir machen uns immer neu  
miteinander auf den Weg der Vergebung.  
Im Jahr des Reformationsjubiläums wollen wir  
1. als evang. und kath. Christen 1. nach den gemeinsamen Wurzeln fragen,  
2. nach den wechselseitigen Herausforderungen und  
3. nach den verbindenden Zukunftsaufgaben  
 

1. Die gemeinsamen Wurzeln 
Wir haben sie, und ich bin froh, dass die ökumen. Bewegung,  
die sich im 20. Jh. formierte, mehr und mehr Wert darauf gelegt hat,  
das Gemeinsame zu sehen.  
Unsere gemeinsame Grundlage ist die Bibel, Gottes Wort,  
und darin besonders das Evangelium von Jesus Christus,  
das Wort von der Versöhnung, wie man auch sagen könnte. 
Ja, es ist so:  
Wenn wir als Christen unterschiedlicher Kirchen zusammenkommen,  
dann entdecken wir aneinander,  
dass wir Brüder und Schwestern im Glauben sind. 
 
Meine Frau und ich haben ja beide in Münster in Westfalen studiert und 
dort haben sich viele gute Freundschaften entwickelt.  
Aber seit 1998 sind wir im Württemberg,  
Und wie das so ist,  
viele Beziehungen kann man auf die Distanz nicht halten.  
Aber zu zwei Ehepaaren mit ihren Kindern haben wir die ganzen Jahre 
über immer Kontakt gehalten – beide sind es kath. Familien, die mit viel 
Engagement und Liebe in ihren kath. Kirchengemeinden mitarbeiten.  
Ich bin sehr dankbar,  



dass wir gerade auch im Glauben miteinander verbunden sind. 

Zu den kath. Pfarrerskollegen hat sich nur in einer meiner Gemeinden  
ein intensiver Kontakt entwickelt:  
In Grunbach, und zwar deshalb, weil Ludwig Mattes, mein kath. Kollege, 
im gleichen Ort wohnte und in der gleichen Schule tätig war.  
Es war schön, seine kreativen, bibelorientierten,  
in vieler Hinsicht evangelischen Predigten immer wieder zu hören  
und sich gegenseitig zu befruchten.  

Ein anderes, für mich besonderes Erlebnis will ich noch kurz erzählen: 
Bei einer ökumen. Hochzeit kam ein junger kath. Priester aus Stuttgart als 
kath. Gegenüber mit dazu. Ein ausgesprochen netter Mensch,  
mit dem es eine Freude war, den Traugottesdienst durchzuführen.  
Wir wurden beide dann auch zur Feier eingeladen – und da an diesem 
Wochenende meine Familie ausgeflogen war, habe ich zugesagt.  
So saßen der junge Kollege und ich den ganzen Nachmittag und Abend 
zusammen und haben uns angeregt wirklich über Gott und die Welt  
unterhalten. 
 
Hier in Steinenbronn ist unser ökumenisches Verhältnis auch  
herzlich und unkompliziert. Mit Elisabeth Mack ist es sehr angenehm,  
ich kann auf dem kurzen Dienstweg vieles klären.  
Ich sage oft: Wenn wir mehr zeitliche Kapazitäten hätten, würden wir 
noch öfter gemeinsame Veranstaltungen planen.  
So aber geschieht es eben nur ab und zu im Jahr,  
was aber der Verbundenheit keinen Abbruch tut. 
 
Wir haben gemeinsame Wurzeln und sind so als Christinnen und Christen 
auf besondere Weise miteinander verbunden –  
in Christus eben, der mitten unter uns ist. 
 
 
 
 
Wir müssen uns aber auch  

 
2. den wechselseitigen Herausforderungen stellen. 

 
Wir sind Brüder und Schwestern im Glauben, ja.  
Aber: Manchmal gibt es Streit unter Geschwistern.  
Wenn Sie Geschwister haben, denken Sie zurück: Wie war das bei Ihnen? 
Immer wieder hat man sich geärgert, verletzt, gefetzt. 
Geschwister sind ein typisches Beispiel dafür,  
dass Menschen, auch wenn sie sich eigentlich lieben,  
oft ungut miteinander umgehen. 
Deswegen ist die Frage von Petrus glaube ich ganz bewusst so gestellt:  
Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 
Evangelische und katholische Christen,  
die Brüder und Schwestern im Glauben sind, sind über viele Jahrhunderte 
wie zerstrittene Geschwister miteinander umgegangen,  
wenn sie sich überhaupt noch als Geschwister verstanden haben.  

Ich selbst habe von meinem Alter her viele wüsten Formen des Umgangs 
nicht mehr miterlebt, aber natürlich viel gehört:  
Dass die Evangelischen in katholischen Gebieten gern als „Wüstgläubige“ 
bezeichnet wurden. Dass die Kinder in den 50er und 60er Jahren in vielen 
Gegenden die Kirche der anderen Konfession nicht betreten durften  
bei Strafandrohung ihrer Eltern. Dass die evangelischen Bauern an 
Fronleichnam bewusst mit ihren Traktoren auf die Felder gefahren sind,  
und die katholischen Bauern andererseits bewusst an Karfreitag,  
nur um die jeweils anderen zu ärgern…  
Das ist alles Vergangenheit, Gott sei´s gedankt! 
Ich selbst habe in den Jahren des Studiums und in meinen ersten beiden 
Gemeinden eher eine große Offenheit der Konfessionen erlebt.  
Dann, zum ersten ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin,  
stand die große Erwartung im Raum,  
dass der Papst dort ja vielleicht ein ökumenisches Abendmahl erlauben 
würde – so wie es in vielen Gemeinden vor 2003 praktiziert wurde,  
ohne offizielle Erlaubnis von Rom.  
Aber Anfang 2003 kam das Machtwort von Johannes Paul II.:  



Ein ökumen. Abendmahl kommt nicht infrage, die Differenzen sind zu 
groß. Und die Pfarrer, die ein solches anleiten, müssten mit kirchlichen 
Disziplinarverfahren rechnen – die es dann auch tatsächlich für sie gab.  
Gemeinsam mit einem katholischen Bekannten ging ich auf dem Berliner 
Kirchentag zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Abendmahl.  
Das Ergebnis der Diskussion war sicher schon von vornherein bekannt, 
trotzdem war der Saal voll von Zuhörern.  
Mein Bekannter erzählte mir im Anschluss traurig und verärgert,  
dass er bei einem katholischen Jugendkirchentag irgendwo in Italien war, 
als die Nachricht von dem Verdikt Johannes Paul II. bekannt wurde.  
Die Jugendlichen des Kirchentags dort hätten, so erzählte er, gejubelt,  
als sie von dem Nein des Papstes zum ökumenischen Abendmahl gehört 
hatten… 
Leider ist es so, dass in Ländern,  
wo eine Konfession die fast absolute Mehrheit hat,  
das ökumenische Denken vielfach noch sehr unterentwickelt ist.  
Ich sehe da Parallelen zu anderen Ressentiments,  
z.B. gegenüber Migranten.  
Dort sind die Ressentiments bekanntlich in Gebieten Deutschlands, wo  
kaum welche wohnen, besonders hoch. So sind Menschen eben. 

So sind wir eben. Und deshalb ist die gegenseitige Herausforderung heute 
und in den kommenden Jahren, das immer wieder anzusprechen, wo 
Christen einer Konfession auf die einer anderen Konfession herabsehen.  
Der Auftrag Gottes ist, dass wir unsere Nächsten lieben sollen wie uns 
selbst. Ja, zugespitzt auf unsere Geschwister im Glauben sagt Jesus:  
„Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt,  
so wie ich euch liebe.“ 
Gegenseitige Liebe drückt sich zuerst und vor allem in gegenseitiger 
Wertschätzung aus.  
Ich gestehe zu, dass mein Bruder und meine Schwester  
anderer Konfession gute Gründe haben,  
dass sie ihren Glauben an manchen Stellen anders leben.  
Ich sehe bewusst zunächst auf unsere gemeinsame Grundlage und freue 
mich darüber. 
Und wenn ich nach den Unterschieden frage,  

tue ich das zuerst aus einem Interesse am anderen:  
Es interessiert mich, warum er auf seine Weise glaubt.  
Warum? Weil ich ihn als von Gott geliebten Bruder,  
als eine von Gott geliebte Schwester im Glauben erkenne.  
Ich frage also interessiert nach.  
Und dann kann ich auch erklären, warum ich auf meine Weise glaube,  
was ich am evangelischen Christsein das Besondere, das Attraktive finde.  
Dabei kann man auch argumentieren, natürlich.  
Das Wesentliche aber ist,  
dass ich nicht in eine Art Hochmut hineinkomme,  
wenn ich erkennen sollte, dass die Argumente meines Gegenübers  
schwächer sein sollten als meine eigenen. 
Hochmut ist der Feind aller Wertschätzung. Wertschätzung aber ist die 
Grundlage eines freundschaftlichen Miteinanders. 
 
Immer und immer wieder kann es aber vorkommen,  
dass wir miteinander in eine Schieflage geraten.  
Gerade, wenn jemand in einer stärkeren Position ist  
(z.B. wir haben in unserer Region halt einfach  
die schönen alten Kirche, und ihr habt die 60er Jahre-Bauten – oder:  
Bei uns in der Gemeinde läuft einfach viel mehr).  
Gerade wenn sich jemand stärker fühlt,  
zeigt er das evtl. mir nichts dir nichts immer und immer wieder. 
Und der andere, der sich schwächer fühlt,  
fühlt sich dazu noch vom anderen verletzt. 
Und irgendwann ist das Maß der Verletzung voll. 
Irgendwann reichts dann. So denken wir.  
„Also“, fragt Petrus rechtfertigend, „ich bin ja bereit zu vergeben,  
weil dir, Jesus, das so wichtig ist. Aber – siebenmal, das ist eine ganze 
Menge, siebenmal, das reicht dann aber auch, oder?“  
Und was sagt Jesus: „Nein, rechne einfach siebenmal siebzigmal.“  
Macht knapp unter 500, viel weiter zählte man damals nicht in Israel. 
Auch die Römer hatten ja nur Zahlzeichen bis 1000.  
Jesus sagt also ganz klar:  
„Höre nicht auf mit dem Vergeben. Vor allem: Rechne nicht dabei.“ 



 
Denn: Gott rechnet auch nicht.  
Er rechnet nicht auf, was wir alles an Fehlern gemacht haben.  
Er rechnet uns unsere Verfehlungen nicht an, schreibt Paulus. 
Gott schaut nicht zurück, um aufzurechnen,  
sondern nur um zu vergeben. Um Versöhnung zu ermöglichen.  
Das ist der Kern des Evangeliums.  
Wir sind nicht aus uns selbst gute, gerechte Menschen.  
Sondern Gott macht uns gerecht, indem er uns vergibt. 
Neues Leben ist möglich. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung.  
Was war, braucht uns nicht mehr belasten. 
 
Das ist der eigentliche Grund,  
warum wir uns auch gegenseitig immer wieder vergeben.  
Weil Gottes Liebe zu uns so unendlich groß war und ist,  
geben wir diese Liebe auch weiter.  
Und handeln nicht so wie der so genannte Schalksknecht,  
der, nachdem er eine unheimlich große Schuldenlast erlassen bekam,  
bei seinem Freund unnachgiebig einforderte,  
was der ihm aktuell schuldig war.  
Nachzulesen in den Versen direkt nach unserem Predigttext.  
 
Wir wollen die Herausforderung annehmen zu überlegen:  
Wo sind wir als evangelische und katholische Christen  
aneinander schuldig geworden?  
Dazu haben wir uns überlegt,  
dass wir Sie alle zu einem Abend einladen wollen.  
Am nächsten Freitag um 19.30 Uhr nebenan im kath. Gemeindehaus 
wollen wir zum Thema „Heilendes Erinnern“ zusammenkommen.  
Dort soll Raum sein, gegenseitig zu berichten,  
wo wir Schönes und Schwieriges im Umgang der Konfessionen 
miteinander erlebt haben. Es wird bestimmt ein spannender Abend 
miteinander. Herzliche Einladung! 
 
 

3. Und letztens:  
Wir fragen nach uns verbindenden Zukunftsaufgaben. 

Da gibt es mehr als genug. 
Wir leben in Zeiten, wo die Religiosität in unserer Gesellschaft von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt abnimmt, zumindest die traditionelle 
Christlichkeit.  
Es ist nicht mehr selbstverständlich Kirchenmitglied zu sein.  
Und durch die Globalisierung, durch Arbeitsmigranten und Flüchtlinge 
kommen viele Menschen anderer Religionszugehörigkeit zu uns nach 
Deutschland. Das kann uns Sorgen machen,  
sicher wird sich dadurch vieles verändern.  
Wir können diese Entwicklung aber auch als Chance begreifen.  
Denn wenn man weniger wird, rückt man näher zusammen. 
Wir Christen werden zusammenrücken,  
und werden noch mehr auf die vielen Gemeinsamkeiten gestoßen.  
 
Es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft von christlichen Werten geprägt 
bleibt. Und es ist wichtig, dass es viele unter uns gibt,  
die aus einem selbstlosen Geist heraus sich  
für die Belange unserer Gesellschaft einsetzen.  
Selbstlos, weil sie jemanden kennen, der für sie sorgen wird,  
was auch geschieht. Wer gerne gibt, ohne zugleich auch nehmen zu 
wollen, der kann bei anderen viel anstoßen, Positives in Bewegung setzen. 
Wir brauchen den guten Geist Gottes,  
der in unseren christlichen Gemeinschaften immer wieder entsteht,  
wenn wir ihm Raum geben.  
Wir brauchen ihn, damit er Kreise zieht,  
und noch viele andere inspiriert,  
auch wenn sie unseren Glauben nicht unbedingt teilen. 
 
In vielen praktischen Dingen übernehmen die Kirchen Mitverantwortung, 
und vieles tun sie, tun wir auch gemeinsam.  
Das ist etwas Wunderschönes,  
und so entstehen immer neue Zeichen der Verbundenheit.  
Gemeinsame Aufgaben verbinden.  



Ich freue mich, dass wir auch weiter auf dem Weg miteinander bleiben. 
Und es ist schön, wenn ein Jubiläum wie das diesjährige 
Reformationsgedenken uns noch einmal ein bisschen mehr 
zusammenbringt.  
Dazu segne uns Gott. Amen. 
 


