
Seite 1 

 

Wie ist Einheit? 

Einheit ist schön.  

Siehe Apostelgeschichte 2,34 

Einheit ist kraftvoll.  

Vgl. die Kraft vom gebündelten Licht im Laserstrahl.   

Einheit hat Grenzen.  

Siehe “Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit mit anderen 
Kirchen und Glaubensgemeinschaften” (FEG Schweiz) 

Einheit braucht Klarheit.  

Siehe Matthäus 18,19-20 

Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden.  

Das letzte Gebet von Jesus vor der Kreuzigung war für die Einheit in 
der Gemeinde (Johannes 17) 
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1. Schau es mal mit den Augen von 
Jesus an (Joh 17,1-8) 

Vier Parts:  
(1) Jesus selbst,  
(2) der Vater,  
(3) die Welt und  
(4) die Glaubenden, für die 
Jesus konkret betet.  

 

 

 

2. Drei Bitten und ein Auftrag  
(Joh 17,9-19) 

Seine erste Bitte: bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins sind, wie 
wir.  

 

Seine zweite Bitte: nimm sie nicht aus der Welt hinaus, sondern bewahre 
sie vor dem Bösen.  

 

Seine dritte Bitte: reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte 
der Wahrheit lehrst.  

 

Und sein Auftrag: wie der Vater Jesus in die Welt gesandt hat, so sendet 
er seine Nachfolger in die Welt.  
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3. Unsere Einheit kommt der Welt 
zugut (Joh 17,20-26)  

Gedankengang:  

(1) Menschen kommen zum Glauben,  
(2) erleben die Kraft der Einheit und  
(3) die Welt beginnt auch zu glauben, dass Jesus vom Vater 
gesendet worden ist. 

Fazit 

Fragen zur Vertiefung, fürs Gespräch 

• Wo hast du überall schon das Schöne an der Einheit 
entdeckt?  
 
 
 

• Wann trainieren wir die Kraft der Einheit in unserer Gemeinde 
jeweils?  
 
 
 

• Wie weit oder wie eng kann man die Grenzen bei 
Glaubensüberzeugungen stecken, damit Einheit erlebt wird? 
 
 
 

• Gibt es Dinge im Glauben an Jesus, die für dich nicht so klar 
sind?   
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Impulse für Minigruppen: 

• Gibt es einen Punkt, wo du klarere Grenzen oder eine klarere 
Überzeugung brauchst?  
 
 

• Was willst du dazu beitragen, dass Einheit schön und kraftvoll 
wird (Ehe, Familie, Freundschaft, Gruppe, Gemeinde, 
Arbeit…)? 
 
 

• Komm, lass uns jetzt gerade für Einheit und Klarheit beten.  
 

 

 

 

Merkvers 

Jesus:  

«Ich bete, damit sie in uns eins sind,  

so wie du in mir bist und ich in dir bin  

und die Welt glaubt,  

dass du mich gesandt hast.»  

(Johannes 17,21 nlb)  
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