
Seite 1 

Die Kraft der Einheit 

Markus Wüthrich / Johannes 17,1–26 / FEG Horw-Kriens / 20. Januar 2019 

Das Suchen nach Frieden auf dieser Welt zeigt sich auch im Wunsch nach Einheit. Ja, Einheit 

ist schön und kraftvoll. Aber Einheit hat Grenzen. Darum braucht sie Klarheit. Und Einheit ist 

zerbrechlich. Darum muss sie geschützt werden. In dieser Predigt hören wir Jesus Christus zu, 

wie er für Einheit betet. Und merken überrascht: er hat damals schon an uns heute gedacht.  

  

Wie ist Einheit? 

Einheit ist schön. Am letzten Sonntag am Allianz-Gottesdienst in Luzern haben wir die Einheit 

gefeiert. Es ist einfach, gute Gemeinschaft zu haben, wenn man 2 Stunden zusammen ist. Die 

ersten Christen haben eine wunderschöne Einheit gelebt, indem sie sich täglich getroffen 

haben, miteinander gebetet und Gott angebetet haben, von der Verkündigung der Apostel 

gelernt haben, das Abendmahl gefeiert haben - und miteinander alles geteilt haben, was 

ihnen gehörte. Es heisst: “Armut gab es bei ihnen nicht”, weil sie einander ausgeholfen haben 

(Apg 2,34). Einheit ist schön - wie ein Symphonieorchester.  

Einheit ist kraftvoll. Wo Menschen zusammen am gleichen Strick ziehen, kann viel mehr 

bewegt werden. Wenn man Licht bündelt, entsteht ein Laserstrahl, eine enorm kraftvolle 

Einheit von Lichtstrahlen. Mit Laser kann man Metall schneiden, Augen operieren, einen 

Lichtpunkt auf Distanz setzen. Zugvögel kennen die Kraft der Einheit, wenn sie in der V-

Formation fliegen. Sie sparen bis zu 70% ihrer Energie, weil sie so den Windschatten der 

vorderen Vögel nutzen. Und schlau wie sie sind, wechseln sie sich natürlich an der Spitze ab. 

Einheit ist kraftvoll. Seit an Explo15 und Explo17 und der Lichterfeier bei der Kapell- und 

Seebrücke an Silvester 17 in Luzern tausende Christen aus unterschiedlichsten Kirchen 

zusammen Jesus als Herrn und Erlöser bekannt haben, haben viele Menschen in unserer 

Umgebung realisiert: da gibt es was Interessantes. Jemand habe sogar gesagt: “Was, da 

waren die Katholiken, die Reformierten und die Freikirchen zusammen? Können die 

überhaupt miteinander?” Einheit ist kraftvoll und hat Wirkung. Definitiv.  

Einheit hat Grenzen. Wo man falsche Kompromisse macht. Wo eine Harmonie gesucht wird, 

die nicht existieren kann. Es gibt einen interreligiösen Dialog, wo sich Vertreter von Hinduismus, 

Bahai, Islam, Judentum, Buddhismus und den christlichen Konfessionen austauschen. Hier 

stelle ich die Frage: worin besteht die Einheit? Reden soll man miteinander. Das ist klar. Darum 

bin ich für den Dialog. Jeder Mensch, egal von welchem Hintergrund, soll unbedingt 

wertgeschätzt werden. Aber können wir auch sagen: “alle Religionen sollen eine Einheit 

sein?” Jemand sagte: “Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht.” Ist auch unter den Christen 

eine unvereingenommene Einheit aller Kirchen & Konfessionen überhaupt möglich? Oder 

sollte man sogar alle Kirchen wieder zusammenlegen? Das sehe ich anders. Wir dürfen nicht 

geistliche Einheit mit organisierter Einheit verwechseln. Einheit kann man nicht organisieren. 

Wir können nur den Rahmen organisieren, wo Einheit entstehen kann. Aber sie muss von Gott 

geschenkt werden. Die FEG Schweiz gibt uns wertvolle Rahmenbedingungen, die 

beschreiben, wie weit eine Zusammenarbeit unter den Kirchen gehen kann, und wo es 

Grenzen gibt. (“Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und 

Glaubensgemeinschaften”) 

Einheit braucht Klarheit. Eine Übereinkunft, was uns verbindet. Davon hat Jesus geredet, als er 

in Matthäus 18,19-20 sagte: “Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine 
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Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei 

oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören (= in meinem Namen), bin ich mitten unter 

ihnen.” In Bezug auf den Glauben reicht es nicht, dass wir alle ja irgendetwas glauben. Auch 

ist es keine Klarheit, zu behaupten: aller Religionen glauben an denselben Gott. Es reicht 

auch nicht zu sagen, wir sind in der Schweiz ja alles Christen. Einfach weil die Etikette “Christ” 

drauf steht, muss noch lange nicht Jesus drin sein. Einheit in der Familie oder Freundschaft, 

Einheit im Hauskreis oder in der Gemeinde oder auch im Verein gibt’s nur, wo Klarheit ist: es 

braucht ein Klarheit darüber, was die Grundlage für unsere Einheit ist. Im Fussballstadion in der 

Fankurve ist es sehr klar: unsere Mannschaft. In einer Ehe ist es auch sehr klar: unser Bund. 

Einheit braucht Klarheit.  

Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Die Fans verlassen ihren Verein, der immer 

verliert. Ehen und Familien brechen auseinander, weil man sich auseinandergelebt hat. 

Kirchen und Gemeinden spalten sich wegen Meinungsverschiedenheiten. Ja, Freunde 

trennen sich, weil der eine den anderen verletzt hat, und dieser es ihm nicht mehr vergessen 

kann - die Erinnerung tut zu fest weh. Und dann verlässt uns die Kraft der Einheit. Darum hat 

Jesus höchstpersönlich für Einheit gebetet. Sein letztes Gebet, bevor er im Garten 

Gethsemane Blut schwitzte und am nächsten Tag am Kreuz hingerichtet wurde, galt der 

Einheit in der Gemeinde.  

1. Schau es mal mit den Augen von Jesus an 
(Joh 17,1-8) 

1 Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte: »Vater, die Zeit 

ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. 2 Denn du hast 

ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm 

gegeben hast, das ewige Leben. 3 Und das ist der Weg zum ewigen Leben: dich zu 

erkennen, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. 4 Ich 

habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. 5 Und 

nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt 

erschaffen wurde. 6 Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der 

Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört, und du hast sie 

mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 7 Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, 

von dir ist, 8 denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie 

haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin; und sie 

glauben, dass du mich gesandt hast. (Johannes 17,1-8 nlb) 

So wie Jesus betet, zeigt sich seine Weltsicht. Es tut uns gut, die Gott und die Welt mal mit den 

Augen von Jesus anzuschauen. Es sind vier Parts, über die Jesus in seinem Gebet nachdenkt. 

Der erste ist er selber: Jesus. Er ist Gott, der Sohn. Er war von je her mit Gott dem Vater 

zusammen. Der Vater ist der zweite Part. Es war herrlich. Der Vater hat Jesus geehrt und 

verherrlicht. Und das will Jesus nun auch tun: er will den Vater ehren und verherrlichen, indem 

er sich mit einem Auftrag in die Welt senden lässt. Unsere Welt ist der dritte Part. Geschaffen 

von Gott, die Heimat aller Menschen. Innerhalb der Menschen dieser Welt gibt es einen 

vierten Part: Menschen, die der Vater dem Jesus gegeben hat. Menschen, die Gottes Wort 

bewahren. Menschen, die glauben, dass Jesus vom Vater gesendet worden ist. Und für diese 

Menschen betet Jesus jetzt.  

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

9 Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir 

gehören. 10 Weil sie die Meinen sind, gehören sie auch dir; doch du hast sie mir gegeben, 

damit ich durch sie verherrlicht werde! 11 Jetzt verlasse ich die Welt; ich lasse sie zurück in der 
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Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben 

hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. 12 Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich 

sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging außer dem, der den 

Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. 13 Jetzt aber komme 

ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner 

Freude vollkommen erfüllt sind. 14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil 

sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. 15 Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt 

herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 16 Sie gehören genauso wenig 

zu dieser Welt wie ich. 17 Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit 

lehrst. 18 Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. 19 Und ich gebe 

mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. (Johannes 17,9-19 

nlb) 

Ist euch das aufgefallen? Jesus bittet hier für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Klar, 

es gibt auch Gebet für alle Menschen, für Frieden, für Erkenntnis, für Hilfe aus der Not (vgl. 

1Tim 2,1ff). Aber für die Gläubigen, für seine Nachfolger, hat Jesus jetzt eine besondere 

Priorität. Das Schöne ist: Jesus betet auch jetzt gerade - wo er im Himmel ist - für dich und 

mich (Römer 8,33). Es ist ihm sehr, sehr wichtig. Aber wofür betet er?   

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

wir als Gottes-Kinder nah bei Gott bleiben. Und je näher wir Gott sind, desto näher kommen 

wir auch einander. Das ist wie bei einem Dreieck: je näher die beiden unteren Punkte zur 

Spitze kommen, desto näher kommen sie sich gegenseitig. Jesus betet, dass wir im Namen 

vom himmlischen Vater eins bleiben. Eine schöne und kraftvolle Einheit sind.   

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

Als Christen sind wir nicht von der Welt, aber in der Welt. In der Welt gibt es Gleichgültigkeit 

gegenüber Gott, aber es gibt auch Feindschaft gegenüber Gott. Nicht wenige Gläubige 

erleben diese Feindschaft auch als Verfolgung. Gott wird uns nicht aus der Verfolgung heraus 

retten. So nach dem Motto: “ich bin dann mal weg”. Aber er will uns vor dem Bösen 

bewahren. Also nicht, dass uns keine Feindschaft trifft. Sondern dass wir im Gegenwind nicht 

selber Gott untreu werden. Das wäre das Böse.  

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

Jesus möchte mehr, als einfach beschützte und bewahrte Fromme. Er will Menschen, die 

gereinigt sind. Rein in ihren Gewissen, rein in ihren Gedanken, rein in ihren Worten und Taten. 

Reinige sie. Heilige sie - also: mach sie besonders, besonders für dich, Vater. Oh, Jesus betet 

für uns, dass wir rein sein können.  

Und sein Auftrag: wie der Vater Jesus in die Welt gesandt hat, so sendet er seine Nachfolger 

in die Welt. Eben: als Christen sind wir nicht von der Welt, aber in der Welt. Wir leben nicht nur 

hier - und sollen versuchen, irgendwie möglichst unversehrt diese Weltzeit zu überstehen. 

Nein, wir sind in die Welt hinein gesandt. Wie Jesus, so auch wir.  

3. Unsere Einheit kommt der Welt zugut (Joh 17,20-26)  

Das Gebet von Jesus geht in eine neue Runde. Jetzt schliesst er nicht nur seine 11 

verbliebenen Jünger ein. Jetzt betet er für alle, die irgendwann an Jesus glauben würden. 

Also auch für uns!  

20 Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich 

glauben werden. 21 Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater - 

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. 22 Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, 

damit sie eins sind, wie wir eins sind - 23 ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit 
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vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast, und wird begreifen, 

dass du sie liebst, wie du mich liebst. 24 Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, 

bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, 

weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast! 25 Gerechter Vater, die Welt kennt 

dich nicht, aber ich kenne dich, und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. 26 Ich 

habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, 

damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen.« (Johannes 17,20-26 nlb) 

Jetzt betet Jesus sehr direkt für die Einheit unter denen, die an ihn glauben. Der 

Gedankengang ist der: Menschen kommen zum Glauben, weil sie die gute Nachricht gehört 

haben, das Evangelium. Und jetzt brauchen wir untereinander eine starke Einheit. So stark, 

wie Gott Vater und Gott Sohn eine Einheit sind. Warum? Weil das ein starkes Zeichen für die 

ganze Welt ist. So kann das grosse Anliegen von Jesus erfüllt werden, dass die Welt, welche 

Gott ja nicht kennt, beginnt zu glauben, dass Jesus von Gott in die Welt geschickt worden ist. 

Und dass Gott die Welt liebt, genauso stark, wie er Jesus, seinen Sohn, liebt. Erinnert ihr euch 

an den Anfang von diesem langen Jesus-Gebet? Der Kreis schliesst sich wieder: Jesus kann 

ewiges Leben schenken - und ewiges Leben bekommt, wer Gott erkennt und anerkennt - 

und den, welchen Gott in die Welt gesandt hat: Jesus Christus.  

Fazit 

Einheit ist schön. Herrlich. Unsere Einheit untereinander strahlt etwas Schönes aus. Sie ist 

ansteckende Liebe. Wenn wir zusammen singen und feiern. Gemeinschaft haben und 

einander helfen. Einheit strahlt auf, wo wir Zeit miteinander verbringen. Schönheit will gepflegt 

sein, nicht wahr? Ein gute Frage fürs Gespräch: wo hast du überall schon das Schöne an der 

Einheit entdeckt?  

Einheit ist kraftvoll. Einheit ist ansteckend. Darum wollen wir die Einheit nicht dem Zufall 

überlassen. Einheit in einer Armee wird trainiert, damit sie auch Erfolg haben kann. Wir 

brauchen diese Einheit und sollten sie trainieren. Ein gute Frage fürs Gespräch: wann 

trainieren wir die Kraft der Einheit in unserer Gemeinde jeweils?  

Einheit hat Grenzen. Jesus betet nicht, dass die ganze Welt eins wird. Er betet es für seine 

Jünger. Aber was meint er mit “Welt”? Das ganze Universum? Die Erdkugel? Alle Tiere und 

Pflanzen? Ich glaube, Jesus spricht hier von den Menschen (Joh 17,2), die Gott noch nicht 

erkannt haben (Joh 17,25) und darum die Jünger hasst (Joh 17,14). Damit macht er eine klare 

Grenze zwischen der Welt und den Menschen, die zu Gott gehören. Wenn wir Einheit erleben 

wollen, die schön und kraftvoll ist, dann müssen wir diese Grenzen auch akzeptieren. Wir 

können nicht gleichzeitig in einer Einheit mit der Welt leben und Einheit in der Gemeinde von 

Jesus erleben wollen. Das mit den Grenzen ist kein einfaches Thema. Auch in der 

Einwanderungspolitik: die Grenzen dicht machen; einen Zaun aufstellen. Wer Grenzen zieht, 

grenzt andere aus. Und wer andere ausgrenzt, erniedrigt sie. Das kann geschehen. Aber nicht 

bei Jesus: er zieht eine Grenze zwischen der Welt und seinen Jüngern. Aber er liebt die Welt. 

Diese Grenze ist nicht dazu da, andere zu erniedrigen. Sie ist dazu da, die Einheit der Jünger 

herzustellen. Und das wollen wir für uns lernen: wenn wir Einheit wollen, brauchen wir eine 

Abgrenzung zu denen, welche die Einheit zerstören würden. Freunde, dieses Prinzip gilt 

besonders auch für die Einheit in der Ehe. Es braucht Grenzen, um die Ehe-Einheit schön und 

kraftvoll zu halten. Keine andere Frau, kein anderer Mann - ob auf Bild oder am Arbeitsplatz - 

hat da Platz. Eine gute Frage fürs Gespräch: wie weit oder wie eng kann man die Grenzen 

bei Glaubensüberzeugungen stecken, damit Einheit erlebt wird?  

Einheit braucht Klarheit. Für Jesus besteht die Einheit in einer einfachen Grundüberzeugung. Er 

sagt zum Vater: “sie glauben, dass du mich gesandt hast” (V.8; vgl. V.21 und 23). Der Glaube 

an Jesus ist der klare Fokus, der Einheit möglich macht. Wenn wir von Einheit unter den 
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Christen reden, ist es richtig, dass wir nicht die Einheit im allen Lehrfragen suchen - davon sagt 

die Bibel selber uns sogar, dass das auf dieser Welt nicht möglich sein wird (1Korinther 13,2.8-

13). Es geht um die Einheit im Glauben an Jesus Christus. Nun, wir sollten uns allerdings auch 

im Klaren sein, dass wir vom selben Jesus reden. Es ist der Jesus, der schon dabei war, als die 

Welt geschaffen wurde (Joh 17,5). Der Jesus, der von Gott auf die Welt gesandt worden ist, 

um uns Gott zu zeigen - und sein Wort zu bringen (Joh 17,8). Der Jesus, der hier einen Auftrag 

hatte (Joh 17,4), um durch sein Leben und Sterben Gläubige zu sammeln, zu bewahren, 

damit wir ganz Gott gehören (Joh 17,19). Der Jesus, der seine Nachfolger in die Welt sendet, 

um seine Freude und Liebe zu bringen (Joh 17,18.21). Leute, wir können nicht mit Christen eins 

sein, die nicht an diesen Jesus glauben. Die denken, Jesus sei nur ein Mensch gewesen. Die 

denken, man könne zu Gott kommen, indem man gute Werke tut, aber ohne sich von Herzen 

zum Glauben an Jesus zu bekehren. Einheit braucht Klarheit. Eine gute Frage fürs Gespräch: 

gibt es Dinge im Glauben an Jesus, die für dich nicht so klar sind?  

Einheit ist zerbrechlich und muss geschützt werden. Darum betet Jesus für die Einheit. Und 

darum will ich es unserer Gemeinde als Aufgabe geben: lasst uns für Einheit beten. Und für 

Klarheit. Einheit und Klarheit in der Gemeinde. Aber auch Einheit und Klarheit im grösseren 

Rahmen: Einheit und Klarheit unter den FEG-Gemeinden und auch unter den verschiedenen 

Kirchen in der Evangelischen Allianz, sowie dort, wo es nun auch Begegnungen mit Christen 

aus der katholischen Kirche gibt, wie am letzten Allianz-Gottesdienst oder an der Lichterfeier. 

Beten wir aber auch für Einheit und Klarheit im kleineren Rahmen. Besonders für Ehepaare 

und für Familien. Eine gutes Anliegen fürs Gespräch: komm, lass uns jetzt gerade für Einheit und 

Klarheit beten. 

Merkvers 

Jesus betet: “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)  

 


