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„Ich bete für sie alle, dass sie eins sind …“ 

[Predigt mit Joh 17,20-26 am 21. Mai 2020 (Himmelfahrt) in Gronau]  

Liebe Gemeinde, 

Zwei Brüder, Mike und Julian, sprechen vor dem Zubettgehen ihre Gebete. Am nächsten Tag hat 
Mike Geburtstag, und er schreit ganz laut: "Gott, bitte bring mir morgen ein neues I-Pad, ein 
neues Handy und ein neues Fahrrad." - Julian dreht sich zu Mike um und sagt: "Warum schreist 
du so? Gott ist nicht schwerhörig!" - "Nein", erwidert Mike, "aber Oma!" 

Das war das Thema im letzten Gottesdienst: das Beten! Und beten heißt für uns ja: Mit Gott 
reden. Wir reden mit Gott, mit Jesus, und beten für etwas. Wir sind also die Beter, Jesus ist der 
Empfänger des Gebets und Inhalt des Gebets ist ein Anliegen von uns. 

Wenn ich Euch jetzt gleich einen Vers aus der Bibel vorlese, dann werdet Ihr sehen, dass es zwar 
auch um das Gebet geht – aber irgendwie ganz anders: Joh 17,20 lesen. 

Hier sind nicht wir die Beter, sondern: Jesus! Jesus betet zu seinem Vater. Und für was betet er? 
Für UNS!  

Ich finde das eine großartige Sache: Der Sohn Gottes betet für uns, für mich! Eine völlig neue 
Sicht des Gebets (letzte Woche haben wir ja gesehen, dass Jesus gern neue Akzente setzt beim 
beten!) 

Die Situation. Wenn also Jesus selbst betet, dann muss irgendetwas Besonderes sein. Und das 
war es auch. Was ist die Situation? Es ist kurz vor Karfreitag. Jesus ruft seine Jünger noch einmal 
zu sich – und dann betet er! Er betet also so, dass sie es hören können. 

Und was er dann betet, das ist fast so etwas wie sein Vermächtnis. Sein letzter Wille sozusagen. 
Wenn jemand seinen letzten Willen äußert, dann hat das eine ziemliche starke Verbindlichkeit für 
uns. Und wir tun alles, damit der letzte Wille z.B. eines Sterbenden erfüllt wird. 

Einheit. Was ist der letzte Wille von Jesus? Joh 17,21 lesen. Der letzte Wille von Jesus ist, dass 
alle seine Nachfolger eins sind! Um diesen etwas „verklausulierten“ Satz zu verstehen, hier zwei 
Graphiken: 

 

 

Jesus betet, dass seine Nachfolger genau so eins sein sollen, wie er mit 
seinem Vater (und natürlich auch dem HG) ein ist.  
Mit der gleichen Qualität, wie die drei Personen der Dreieinigkeit 
miteinander verbunden sind, sollen auch wir miteinander verbunden sein. 
Egal, für welche Person der Dreieinigkeit wir uns als „Anwalt“ verstehen – 
oder anders gesagt: Egal, welche geistliche Prägung wir haben. Wir sollen 
eins sein! Und eins sein entsteht durch die Fokussierung auf das Zentrum! 

Etwas persönlicher: Unser „Eins-Sein“ mit Gott und unser „Eins-
Sein“ mit unserem Glaubensbruder/schwester gehören 
zusammen – und sollen die gleiche Qualität haben.  
Und wenn Euch jetzt dieses Bild an etwas anderes erinnert, 
dann seid Ihr absolut auf dem richtigen Weg … (wir kommen 

noch drauf 😊) 

http://witze.net/bruder-witze
http://witze.net/gebet-witze
http://witze.net/geburtstag-witze
http://witze.net/gott-witze
http://witze.net/schwerh%c3%b6rig-witze
http://witze.net/oma-witze
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Ziel 1 der Einheit: Vollendung. Warum ist Jesus das Eins-Sein so wichtig? V. 22+23 lesen. Es 
geht um unsere Vollendung als Nachfolger bzw. als Teil von Jesus. 

Paulus sagt Folgendes zu den Ephesern: Eph 4,13 lesen. Deshalb ist das Eins-Sein mit Jesus 
und mit meinen Glaubensgeschwistern so wichtig: Weil so unser Glaube reif wird und wir ganz mit 
Christus erfüllt werden (= Vollendung oder auch Jüngerschaft)!   

Ziel 2 der Einheit: Dass die Welt glaubt. Und noch ein Ziel hat das Eins-Sein: V. 23 lesen. Dass 
die Welt glaubt: Wir nennen das Evangelisation. Dass dies geschieht, ist sogar eine Verheißung 
Jesu: Das Eins-Sein seiner Jünger hat zur Folge, dass die Welt glaubt (vgl. Apg 2!) 

Handwerkszeug.  Genial ist, dass Jesus uns auch gleich das Handwerkszeug benennt, mit dem 
wir diese Einheit erreichen: V. 22+24 und nochmal 22 lesen. Jesus gibt uns seine Herrlichkeit, 
die er vom Vater bekommt. Was für eine Art von Herrlichkeit ist gemeint? Joh 15,9-13 lesen. 

Die Herrlichkeit Jesu ist seine herrliche Liebe! Und diese Herrlichkeit seiner Liebe zu uns ist so 
stark, dass er bereit ist, für uns zu sterben. Die wahre Herrlichkeit Jesu verbirgt sich sozusagen in 
seinem Gegenteil: Jesus wird am Kreuz erhöht! Das ist keine Niederlage – das ist ein Sieg! 

Und diese dienende, herrliche Liebe, die gibt er uns. Sie ist das Handwerkszeug, mit dem wir das 
Eins-Sein erreichen. Sie macht uns zum Leib Christi – sie macht uns zu einer „eingeschworenen“ 
Gemeinschaft.  

Liebe statt Uniformität. Und jetzt fällt es leicht, ein Mißverständnis aufklären. Einheit bedeutet 
NICHT, dass wir in allem gleich denken müssen. Wir müssen nicht die gleiche Musik mögen, nicht 
die gleichen Begriffe verwenden. Wir müssen noch nicht einmal in allen Punkten einer Meinung 
sein. Was bedeutet Einheit dann? V. 26 lesen.  

Es geht um eine Verbundenheit, die in gegenseitiger Liebe besteht! In einer Liebe, die zur Tat 
wird … und dann nennen wir das auch Liebes-Dienst.  

Schluß. Wenn wir von Einheit reden, dann geht es also letztlich immer um Liebe. Um Liebe zu 
Gott und um die Liebe untereinander. Die Liebe ist das Schmieröl der Einheit.  

Was mit einem Motor passiert, der kein Schmieröl hat, das wissen wir: Erst quietscht er, gibt 
seltsame Laute von sich – dann raucht und stinkt er – und dann dann fliegt er uns im schlimmsten 
Fall um die Ohren … oder er geht einfach kaputt. 

Das Gleiche gilt auch für die Einheit der Gemeinde Jesu: Wenn das Schmieröl der Liebe fehlt, 
dann quietscht sie komisch … sie gibt seltsame Laute von sich (z.B., in Form von Gerüchten), 
dann rauchts gewaltig, vielleicht stinkt es sogar … und im schlimmsten Fall fliegt sie und dann um 
die Ohren … oder geht einfach ein. 

Wie anders dagegen eine Gemeinde, in der die Liebe zirkuliert: Zwischen Gott und uns und 
untereinander. Und wenn das geschieht, dann wird Gott verherrlicht … und dann erfüllen wir 
unsere höchste Berufung: die Anbetung Gottes.  

Und jetzt schaut mal, auf welche Punkte das ganze Denken um das Thema „Einheit“ 
hinausgelaufen ist: Es sind unsere 5 zentralen Ziele, die wir als Gemeinde haben (ich habe schon 

öfters darüber gepredigt 😊): Jüngerschaft, Evangelisation, Dienst, Gemeinschaft und Anbetung.  

So stark wirkt Einheit und Eins-Sein. Deshalb sind wir zusammen. Deshalb sind wir eine 
Gemeinde! Amen.  


