
Predigtreihe „Gemeinde nach Gottes Herzen“ 

3. Teil: Die Einheit der Gemeinde 

Predigt am 23.2.2014 über Joh. 17,20-26 

 

Joh. 17,20-26:  

20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glau-

ben werden, 

21 damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in 

uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 

22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins 

seien, wie wir eins sind, 

23 ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass 

du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. 

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit 

sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der 

Grund der Welt gelegt war. 

25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben erkannt, 

dass du mich gesandt hast. 

26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, 

mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Am Ende eines erfüllten Lebens haben manche Menschen noch den tiefen Wunsch, ihren 

Kindern und Enkeln ein Vermächtnis mit auf den Weg zu geben. Auf diese Weise wollen 

sie noch Dinge regeln, die ihnen über den eigenen Tod hinaus für die Zukunft wichtig er-

scheinen. Diese letzten Worte eines Menschen sind etwas sehr Bedeutungsvolles und etwas 

sehr Wertvolles. Der letzte Wille eines Angehörigen wird in Ehren gehalten und jeder achtet 

peinlichst genau auf dessen Erfüllung. 

 

Jesus steht kurz vor dem schwersten Weg seines Lebens, vor dem Weg seines Leidens, dem 

Weg ans Kreuz. In den letzten Stunden mit seinen Nachfolgern betet er im Beisein seiner 

Leute. Dieses sogenannte „hohepriesterliche Gebet“ ist sein Vermächtnis. Es ist eine 

letzte Willenserklärung dem Vater im Himmel gegenüber, zu dem Jesus jetzt zurückkehrt. 

Es ist zugleich ein Auftrag den Freunden auf Erden gegenüber, die Jesus zurücklässt.  

 

Mit atemloser Spannung hören die Jünger ihrem Herrn zu, wie er betet. Jedes Wort neh-

men sie begierig auf, denn sie wissen, was Jesus jetzt sagt, ist an Wichtigkeit nicht mehr zu 

überbieten. Was er jetzt zu verstehen gibt, ist der innerste Kern seiner Botschaft. Was wird 

Jesus jetzt beten? 

 

Voller Erstaunen hören sie, dass Jesus mit seinem Vater über die Einheit seiner Nachfolger 

redet: „Vater, ich bitte dich, damit sie alle eins seien.“  

 

Jesu letzter Wille ist die Einheit der Gemeinde, die Einheit aller, die zu ihm gehören. 

Diese Sache will er unbedingt geregelt wissen.  

 

Welches Vorbild hat Jesus für die Einheit der Gemeinde? Welches ist die Kraft zur Einheit 

der Gemeinde?  

Und was ist das Ziel der Einheit der Einheit der Gemeinde? Das sind die Fragen, die uns 

jetzt beschäftigen werden.  

 

1. Das Vorbild für die Einheit der Gemeinde:  

 

Das Vorbild für die Einheit der Gemeinde ist die Gemeinschaft, die Jesus mit seinem Va-

ter hat. Jesus betet: „Wie du Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein 

(V. 21), ...damit sie eins seien, wie wir eins sind“ (V. 22). 

 

Wir wollen uns die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater etwas näher ansehen: 

Als Jesus auf die Erde kam, gab er alle seine himmlische Vorrechte auf (Phil. 2,6-8). Er be-

stand nicht auf seiner himmlischen Stellung als Sohn Gottes und seinen Privilegien als Prinz 

des Universums, sondern war bereit, um des gemeinsamen Auftrags willen, seine angesehe-

ne Position aufzugeben und den Menschen zu dienen. Dabei unterwarf sich Jesus zugleich 

ganz dem Willen seines Vaters. Im Garten Gethsemane fragte er nach dem Willen seines 

Vaters und kämpfte um die völligen Einklang mit dem, was sein Vater wollte (Mt. 26,36-

46).  
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Jesus war in dieser Situation dem Vater gegenüber ganz offen und teilte ihm ehrlich seine 

Gedanken und Gefühle mit:  

„Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch des Leidens an mir vorüber“ (Mt. 26,39). 

Jesus achtete den Vater in allem, was er tat und betonte, dass er nichts tut, was dem Vater 

nicht gefällt (Joh. 8,28f).  

 

Der Vater auf der anderen Seite liebte den Sohn und stellte sich öffentlich zu ihm. Er gab zu 

verstehen: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen“(Mk. 1,11).  

Er gab dem Sohn die größte Verantwortung, die überhaupt denkbar ist. Er vertraute ihm das 

Erlösungswerk der ganzen Menschheit an (Joh. 3,16). Er teilte alles mit ihm. Jesus konnte 

vom Vater sagen: „Alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein“ (Joh. 

17,10).  

 

Es gab eigentlich nur eine einzige Situation, in der die enge Einheit zwischen Vater und 

Sohn zerbrach. Das war der Augenblick, in dem Jesus am Kreuz hing und der Vater seinem 

Sohn die Sünden der ganzen Welt auferlegen musste, damit er diese große Schuld durch 

seinen Tod bezahlte. Da wurde deutlich, dass es vor allem die Sünde ist, die Gemeinschaft 

zerstört und Beziehungen tötet. Jesus schrie voller Verzweiflung: „Mein Gott, warum hast 

du mich verlassen“ (Mt. 27,46). 

 

Es ist jetzt ganz erstaunlich! Jesus nimmt nichts Geringeres als diese tiefe Gemeinschaft, die 

zwischen ihm und seinem Vater besteht, zum Vorbild für die Einheit in der Gemeinde.  

 

Wir sollen diese einzigartige Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater studieren und aus 

dieser Beziehung für unsere Beziehungen zum Bruder und zur Schwester in der Gemeinde 

lernen.  

 

Das Vorbild für die Einheit der Gemeinde 

 

2. Die Kraft zur Einheit der Gemeinde: 

 

Müsste ich das Paradies, das am Anfang der Bibel geschildert wird, mit wenigen Worten 

beschreiben, so würde ich sagen: Paradies heißt „Einheit“. Es bestand eine große Einheit 

zwischen Gott und den Menschen. Ebenso bestand auch eine tiefe Gemeinschaft der ersten 

Menschen untereinander, die sich bis in die Beziehung zu Tieren und Pflanzen hinein aus-

wirkte. Einheit, Gemeinschaft, intakte Beziehungen machten das Paradies aus.  

 

Doch das Paradies gibt es nicht mehr. Die ursprüngliche Einheit zwischen Gott und 

Mensch zerbrach ebenso wie die Einheit unter den Menschen. Was zurückblieb, war die 

Sehnsucht, die Sehnsucht nach Einheit.  

 

Jetzt wurden Mauern gebaut: Unter den Römern der Limes, unter den Asiaten die chine-

sische Mauer und unter den Deutschen die Berliner Mauer. Aber es entstanden nicht nur 

Mauern zwischen Völkern, sondern auch Mauern zwischen einzelnen Menschen: Mauern 

der Vorurteile, Mauern des Misstrauens, Mauern der Verachtung und Mauern der Angst. 
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„Nach jedem Konflikt wird der Stacheldraht höher.“ Mit dieser Überschrift wurde einmal 

im Kosovo die Beziehung zwischen Serben und Albanern beschrieben. Aber dieses Prinzip 

galt doch nicht nur im Kosovo, sondern lässt sich leicht auf alle menschlichen Konflikte 

übertragen: „Nach jedem Konflikt wird der Stacheldraht höher.“ 

 

Am 9. November 1989 geschah in der Geschichte unseres Landes Unglaubliches, das wir 

nie mehr vergessen werden. Damals fiel die Mauer, die unser Land 28 Jahre lang teilte. 

Bewegende Szenen spielten sich ab. Menschen die Jahrzehnte voneinander getrennt waren, 

lagen sich in den Armen, sie tanzten und feierten die wiederhergestellte Einheit.  

 

Das Beispiel von der gefallenen Mauer, benutzte schon Paulus, wenn er deutlich machen 

wollte, was durch Jesu Tod am Kreuz geschehen ist: „Jesus ist unser Friede, der aus beiden  

eines gemacht hat und den Zaun (die Mauer) abgebrochen hat, der dazwischen war, näm-

lich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes“ (Eph. 2,14).  

 

Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen, dass Einheit überhaupt möglich ist. Erst wenn die 

große Mauer der Schuld zwischen Gott und Mensch fällt, können auch die kleinen Mauern 

zwischen den Menschen beseitigt werden.  

 

Jetzt kann Gott wieder bei den Menschen wohnen. Stellen sie sich drei Kreise vor.  

 

Der erste Kreis ist Gott, der Vater. Der zweite Kreis ist Jesus, der Sohn. Der Sohn ist mit 

dem Vater verbunden. Gott ist im Sohn.  

dritte Kreis ist der Mensch, das bin ich. Der Sohn Gottes ist mit mir verbunden. Damit ist 

Jesus in mir. Und mit Jesus ist auch Gott in mir.  

 

Jesus beschreibt diese Möglichkeit so: „Ich in ihnen und du in mir.“ Und weil Jesus von 

Gott geliebt wird, ist dieselbe Liebe, mit der Jesus von Gott geliebt wird gleichfalls in mir. 

Das meint Jesus mit den Worten: „Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn 

kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“  

 

Jetzt kann Gott wieder mit den Menschen Gemeinschaft haben. Jesus sagt: „Wie du, 

Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein.“ Auch diese Wirklichkeit 

lässt sich an drei Kreisen deutlich machen. Wussten sie nämlich, dass die Mengenlehre 

keine moderne Erfindung, sondern ein Grundbestandteil des biblischen Einmalseins ist?  

Ein Kreis stellt den Vater dar, der zweite Kreis den Sohn und der dritte Kreis steht für die 

Gemeinde. Die beiden Bereiche des Vaters und des Sohnes überschneiden sich und bilden 

eine gemeinsame Fläche. Vater und Sohn haben miteinander Gemeinschaft.  

 

Aber auch zwischen der Gemeinde und dem Vater. Und ebenso zwischen der Gemeinde und 

dem Sohn gibt es gemeinsame Bereiche. Die Gemeinde wird in die Gemeinschaft mit dem 

Vater und dem Sohn hineingenommen.  

 

Es käme jetzt alles darauf an, Jesus Christus im Innenraum meines Lebens Wohn-

raum zu geben.  
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„Jesus in mir“, das wäre dann die große Gemeinsamkeit. Jesus in mir verbindet mit allen 

anderen, in denen Jesus auch wohnt. Jesus ist unsere große Gemeinsamkeit. Nichts ande-

res. Es verbinden uns nicht dieselben Interessen, dieselben Ansichten, dieselben Gefühle, 

dasselbe Alter oder irgendetwas anders. Allein Jesus verbindet uns. Derselbe Geist, der in 

mir wohnt, wohnt auch im Bruder und in der Schwester der Gemeinde.  

 

Je mehr Platz Jesus im Leben der einzelnen Gemeindeglieder hat, umso größer wird 

auch die Einheit dieser Gemeindeglieder untereinander sein. Anders ausgedrückt: Je näher 

jeder von uns Jesus kommt, umso näher werden wir uns auch untereinander kommen.  

Unsere Einheit in der Gemeinde wächst also umso mehr, wie die Beziehung jedes einzelnen 

zu Jesus wächst.  

 

Umgekehrt komme ich aber Jesus auch nicht näher, wenn ich den anderen, die Jesus lie-

ben, nicht näher kommen will. Oder wenn zwischen ihnen und mir so einiges steht.  

Ich blockiere mich dann selbst in meiner Beziehung zu Jesus. Jesus ist ohne die anderen 

nicht zu haben. Jesus in mir zieht den anderen, in dem er auch lebt, wie magisch an.  

 

Wenn ich mit dem anderen nicht kann und ihn innerlich von mir wegstoße, betrübe ich den 

Geist von Jesus in mir und Jesus zieht sich zurück. Er kann sich so nicht in mir und durch 

mit entfalten, wie er gerne wollte.  

 

Menschen, die Jesus lieben und in denen Jesus lebt, findet man überall. Diese innere 

Einheit, die Jesus schenkt, lässt sich nicht organisieren, aber erfahren.  

 

Ich habe diese Erfahrung der Einheit einmal bei einem Urlaubs-pfarramt in Kärnten ge-

macht. Es war meine Aufgabe, sonntags den Gottesdienst zu halten und für die Urlauber ein 

Angebot in der Woche zu bieten. Ich lud zu einem Bibelkreis ein. Zwischen 10 und 20 Leu-

te trafen sich zum Gespräch über einen Bibeltext. Darunter waren Katholiken, Leute aus der 

Landeskirche und Leute aus der Freikirche. Es kamen Evangelikale und Charismatiker. Ein 

wirklich bunter Haufen von Menschen. Aber eines war allen gemeinsam. Alle hatten Jesus 

lieb und wollten auf Gottes Wort hören. Es war für mich großartig, zu erleben, was für eine 

geistliche Einheit zwischen diesen so unterschiedlichen Menschen an diesen Abenden ent-

stehen konnte.  

 

Die Kraft zur Einheit in der Gemeinde ist Jesus selbst, der in den einzelnen Gläubigen 

durch seinen Geist wohnt.  

 

Das Vorbild für die Einheit der Gemeinde 

Die Kraft zur Einheit der Gemeinde: 

 

3. Das Ziel der Einheit der Gemeinde:  

 

Für die Einheit der Gemeinde hat Jesus ein gegenwärtiges Ziel und ein zukünftiges Ziel.  
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Jesus verfolgt mit der Einheit der Gemeinde ein gegenwärtiges Ziel. Die Einheit seiner 

Gemeinde ist Jesus deshalb so wichtig, weil die Gemeinde der Ort ist, an dem sich Jesus 

der Welt bis zu seiner Wiederkunft zeigen möchte.  

Jesus verwendet dafür einmal das Bild, das wir hier in Hohenhaslach so gut nachvollziehen 

können: „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein“ (Mt. 5,14). Die Gemeinde Jesu soll Ausstrahlung haben.  

 

Nicht durch außergewöhnliche Offenbarungen und Erscheinungen will er in dieser Welt 

sichtbar werden, sondern durch die Gemeinde. Wer Jesus treffen will, muss in die Gemein-

de gehen. Dort kommt es zu Begegnungen mit Jesus.  

 

Die Einheit der Gemeinde wirkt missionarisch. Je mehr diese Einheit deutlich wird, umso 

stärker erkennen die Menschen außerhalb der Gemeinde, dass Jesus in seiner Gemeinde 

wohnt. Jesus sagt: „Durch die Einheit der Gemeinde soll die Welt glauben und erkennen, 

dass Gott mich gesandt hat und dass Gott die Menschen in der Gemeinde liebt“ (V. 21+23).  

 

Von der Urgemeinde hören wir: „Sie waren ein Herz und eine Seele“ (Apg. 4,32). Die logi-

sche Folge dieser Einheit zeigte sich darin, dass durch diese Gemeinde täglich Menschen 

zum Glauben kamen. Wenn wir eine missionarische Gemeinde werden wollen müssen wir 

daher die innere Einheit der Gemeinde stärken.  

 

Jesus spricht davon, dass die Menschen, die in die Gemeinde kommen, seine Herrlich-

keit sehen: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie 

eins seien, wie wir eins sind.“  

 

Dieselbe Macht der Herrlichkeit Gottes, die früher auf dem Berg Sinai erschien, die 

Stiftshütte besuchte oder den Tempel erfüllte, soll auch in den Versammlungen der Ge-

meinde in Erscheinung treten. Leute, die in die Gemeinde kommen, müssen entdecken 

können: Da ist eine Einheit, die ist nicht von Menschen gemacht wurde, denn die Heiligen, 

die sich hier versammeln, sind eher komische Heilige. Sie sind ja so unterschiedlich wie 

man sich das nur vorstellen kann. Aber da ist eine Macht, die sie verbindet.  

 

Da ist eine Kraft durch die sie immer wieder aufeinander zugehen und miteinander neu an-

fangen können.  

 

Ich möchte ein einfaches Bild verwenden. Die Leuchtmittel hier im der Kirche beinhalten 

eine große Anzahl von elektrischen Glühbirnen. Eine einzelne Lampe könnte diesen Saal 

niemals ausreichend ausleuchten. Aber dadurch, dass viele Birnen in den Leuchtern stecken 

und zugleich aufleuchten, kann die ganze Kirche erleuchtet werden. Die Einheit der Ge-

meinde hilft dazu, dass die Leuchtkraft, die Jesus in jedes einzelne Gemeindeglied hinein-

legt zu einer hellen und herrlichen Beleuchtung verbunden wird. 
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Oder denken wir an die Glasfenster hier in der Kirche. Sie bestehen aus vielen kleinen 

Einzelteilen. Würden wir die Glasfenster zerlegen und die einzelnen Glascherben vor ein 

Fenster hängen, wäre nichts zu erkennen. Aber dadurch dass sie miteinander verbunden sind 

und durch die verbundenen Glasscherben das Licht scheinen kann, entsteht ein wunderbares 

Bild, entsteht eine wunderbare Aussage.  

 

Jesus spricht auch davon, dass die Menschen, die in die Gemeinde gekommen, seine 

Liebe sehen: „Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt er-

kenne, das du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.“  

 

Dieselbe Macht der Liebe Gottes, die damals Menschen veränderte, denen Jesus begegne-

te, soll auch in den Versammlungen der Gemeinde wahrgenommen werden.  

Leute, die in die Gemeinde kommen, müssen entdecken können: So eine warme Atmo-

sphäre, so eine Liebe untereinander ist uns unbekannt. Wir kennen sie nicht in unseren Fa-

milien, wir kennen sie nicht in unseren Vereinen und auch nicht in unserer Nachbarschaft. 

Diese Einheit in der Liebe ist einmalig.  

 

Jesus verfolgt mit der Einheit der Gemeinde auch ein zukünftiges Ziel. Die Einheit der 

Gemeinde auf dieser Erde wird ja bei allem Bemühen immer noch ein Stückwerk bleiben. 

Aber Jesu Wunsch ist es: „Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du 

mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast.“  

 

Die Gemeinde wird einmal bei Jesus sein. Erst dort wird die Einheit der Gemeinde voll-

kommen sein. Jesus wird sich dann für immer mit seiner Gemeinde vereinigen und alle 

Menschen, die zu ihm gehören zu einer festen Einheit verbinden. Davon haben wir ja schon 

am vergangenen Sonntag ausführlicher gehört.  

 

Aber auch dieses zukünftige Ziel, das Jesus mit der Einheit der Gemeinde verfolgt, hat 

schon jetzt für die Gegenwart Konsequenzen. Wir dürfen dann schwierigen Beziehungen zu 

Menschen nicht aus dem Weg gehen.  

 

Stelle dir einen Augenblick einmal die Menschen in der Gemeinde vor, mit denen du 

Schwierigkeiten hast, denen du aus dem Weg gehst und mit denen Konflikte bestehen.  

 

Stelle dir jetzt vor, dass dein Konflikt sich auf die Einheit der Gemeinde und ihre Ausstrah-

lungskraft auswirkt. Stelle dir auch vor, dass du einmal die Ewigkeit mit genau diesen 

Menschen verbringen wirst, weil sie doch auch zu Jesus gehören.  

Und jetzt überlege dir, wie deine Beziehung zu diesen Menschen, die dir vor Augen stehen 

wieder geklärt werden können. Auf wen willst du zugehen? Mit wem willst du ein klären-

des Gespräch führen. Jesus sagt doch: „Ich will, dass sie alle eins seien!“  

 

Jesus verfolgt mit seiner Gemeinde ein gegenwärtiges und ein zukünftiges Ziel.  
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Von der Einheit der Gemeinde haben wir gehört,  

vom Vorbild für die Einheit der Gemeinde, 

von der Kraft zur Einheit der Gemeinde 

und vom Ziel der Einheit der Gemeinde. 

 

Vielleicht ist in uns nun eine große Sehnsucht nach dieser kraftvollen Einheit entstanden. 

Der Herr kann diese Einheit unter uns schaffen, das ist gewiss.    Amen  

 

 


