
„Damit sie alle eins seien“ 

Kirche im Grünen, Christi Himmelfahrt, 9. Mai 2013, 11 Uhr, beim Wegkreuz Eningen 

 

Liebe Gemeinde, ob Sie wohl auch etwas zu Hause haben, das Sie hüten wie einen Augapfel? 

Für manche ist es die Schmuckschatulle. Für andere die Münzensammlung. Oder aber eine 

Sammlung von Liebesbriefen, die sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Es gibt Dinge, da 

lassen wir nicht jeden ran. Sie sind uns in gewisser Weise heilig. Für Johann Albrecht Bengel, 

den großen Bibelforscher aus Denkendorf, war das 17. Kapitel des Johannesevangeliums wie 

ein heiliger Bezirk. Man sagt, er habe über dieses Kapitel nie gepredigt. Als er auf dem 

Sterbebett lag, hat er sich aber genau dieses Kapitel drei Mal vorlesen lassen.  

 

Wenn wir heute auf Worte aus Johannes 17 hören, dann lassen Sie uns darauf Acht haben wie 

auf einen kostbaren Liebesbrief.   

 

Ich lese aus Johannes 17, das auch das hohepriesterliche Gebet von Jesus genannt wird. Jesus 

betet und spricht mit seinem Vater im Himmel:  

   

Ich bitte aber nicht allein für sie (meine Jüngerinnen und Jünger), sondern auch für die, die 

durch ihr Wort an mich glauben werden, 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.  

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

wie wir eins sind, 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.  

 

1. Jesus betet 

Liebe Gemeinde, meine Frau und ich, wir sind in Urach aufgewachsen – wie Eningen am 

Albrand gelegen. Dort ging ich in die Kinderstunde. Eins unserer ersten Lieder war: „Lies die 

Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst.“ Ein schlichtes, gar nicht mal so dummes Lied. 

Bibellesen und Beten ist unabdingbar, wenn man geistlich wachsen will.  

Hier aber sagt Jesus nicht: „Bete jeden Tag!“ Er betet für uns. Er betet für seine Freunde, und 

er betet für die, die durch seine Jüngerinnen und Jünger zum Glauben kommen werden. Er 

betet für die, die den Staffelstab des Glaubens übernehmen und weitertragen werden. Ohne 

das Gebet von Jesus, so platt möchte ich es einfach einmal sagen, wären wir heute Vormittag 

nicht hier.  

 

Jesus, so schlicht möchte ich das glauben, hat zum Beispiel für meine Oma und meinen Opa 

gebetet. Und er betet heute für mich, dass ich sein Wort in guter Weise weitersagen kann. Er 

hat unsere Kinder und Enkel im Blick – Generationen, die nach uns, vielleicht hier an diesem 

Platz, singen und Gottesdienst feiern werden.  

Zu Petrus sagte Jesus einmal: „Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre“ 

(Lukas 22, 32). Jesus, der Beter. Das ist das Erste.  

 

2. Jesus überlässt uns das Feld 



Wir feiern heute Christi Himmelfahrt. Im Markusevangelium wird davon sehr unspektakulär 

berichtet: „Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen 

Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber (die Jüngerinnen und Jünger) zogen aus 

und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch 

die mitfolgenden Zeichen“ (Markus 16, 19-20).  

 

Jesus ist weg. Wir sollten das einmal aushalten. Nicht gleich sagen: ER ist da, immer 

gegenwärtig. Wir mit Jesus in einem Boot.  

Die Jüngerinnen und Jünger mussten erst einmal damit leben, dass er tatsächlich nicht mehr 

da war – aufgefahren in den Himmel (wie auch immer).  

 

Es liegt schon einige Jahre zurück, da ist unsere älteste Tochter von der Jungschar oder vom 

Mädchenkreis in den Jugendkreis der Reutlinger Apis „aufgestiegen“. Es hat nicht lange 

gedauert, bis sie fast jede freie Minute dort verbrachte. Ganz hart war das zweite oder 

vielleicht dritte Jahr. Drei oder vier der maßgeblichen Leiterinnen hatten das Abitur gemacht 

oder ihre Ausbildung abgeschlossen und gingen von Reutlingen weg. Eine verabschiedete 

sich für ein Jahr in die Mission. Unsere Verena verkraftete das schier nicht. Jetzt sind sie weg. 

Es war, als ob die Zeit stehen bleiben müsste. Als ob es kein Danach geben könnte.  

Natürlich gab es ein Danach. In den darauffolgenden Jahren haben die Verbliebenen gelernt, 

Verantwortung zu übernehmen. Und siehe da,  Jugendkreis und Jugendhauskreis erlebten eine 

Blüte. 

 

Für Jesus war es ganz klar, dass seine Zeit begrenzt sein würde. Darum war er auch Lehrer 

und Rabbi seiner Jünger. Auch wenn sie es nicht kapiert haben, er hat sie darauf vorbereitet, 

dass sie alleine Schritte tun können.  

 

Wie hat er das gemacht?  

Er hat sie gelehrt und geschult.  

Er hat sie zwei und zwei losgeschickt in die Dörfer, damit sie Erfahrungen sammeln.  

Er hat sie alleine über den See fahren lassen.  

Er hat den Petrus gehalten, als er drohte unterzugehen.  

Er hat für sie gebetet.  

 

Liebe Gemeinde, Jesus musste gehen. Sonst wären seine Jüngerinnen und Jünger nie 

erwachsen geworden. Himmelfahrt heißt also: „Jetzt seid ihr dran!“ Wer sein erstes Kind zur 

Welt gebracht hat, merkt: „Jetzt bist du dran. Jetzt ist es deine Sache, zu erziehen und auch 

den Glauben und die Werte weiterzugeben.“ Wer sich als Kirchengemeinderätin oder 

Kirchengemeinderat zu Wahl stellt und gewählt wird, sieht sich auf einmal in der Pflicht. Wer 

ein Instrument im Posaunenchor lernt, übernimmt Verantwortung – das ist manchmal 

ziemlich heftig: drei Konfirmationen, Investitur, Himmelfahrt und und und – alles 

hintereinander weg.  

 

Himmelfahrt heißt: Du stehst jetzt in der ersten Reihe. Ich brauche dich. Wenn das Feuer des 

Glaubens nicht verlöschen soll, dann musst du jetzt der Hüter des Feuers sein. Oder in einem 

anderen Bild: Du bist jetzt die Fackelträgerin, die das olympische Feuer weiterträgt.  



3. Jesus erbittet die Einheit 

Jesus geht zum Vater im Himmel, entzieht sich, räumt das Feld. Zurück bleiben die elf Jünger 

samt Maria Magdalena und den anderen Frauen. In der Apostelgeschichte werden sie alle 

namentlich genannt. Was folgt ist unausweichlich: Leitungsdiskussionen, Strukturfragen, 

theologische Debatten. Am Ende wird es „drei Säulen“ geben, also einen dreiköpfigen 

Vorstand, sieben Diakone, also Ressortleiter, Paulus als Außendienstler mit besonderen 

Befugnissen. Reibereien bleiben nicht aus: Paulus und Petrus, Paulus und Barnabas, Petrus 

und Hananias und Saphira.  

Drei Mal betet Jesus: „Damit sie alle ein seien“; „damit sie eins seien, wie wir ein sind“; 

„damit sie vollkommen eins seien“. Jesus hat nicht nur gebetet. Er hat die Einheit, als sie 

zerstört war, selber wieder gesucht und hergestellt. Er hat den Bruch mit dem Verräter Petrus 

wieder gekittet. Ob wir bereit sind, für die Einheit zu kämpfen, vielleicht auch einmal 

zurückzustecken, zu vergeben, die Hand erneut auszustrecken.  

 

Manche sind streitlustiger als andere. Die Eninger sind auch nicht gerade dafür bekannt, dass 

sie gleich klein beigeben. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber sagte einmal: 

„Wirklich frei sind wir nur dann, wenn wir auch zugeben dürfen, dass wir nicht einig sind. Es 

gibt keine Erkenntnis der Wahrheit, ohne dass wir aushalten, uneins zu sein. Wo 

unterschiedliche Meinungen nicht mehr ausgetragen werden, ist auch die Einigkeit steril, 

unfruchtbar, abweisend. Eine Familie, die sich nur deshalb verträgt, weil niemand seine 

Meinung sagt, ist wie eine Festung, bei der die Zugbrücken hochgezogen sind. Niemand 

kommt rein, aber auch niemand raus. Eine Kirche ohne Streit um die Wahrheit zeigt damit 

nur, dass ihr die Wahrheit gleichgültig ist. Wir alle nähern uns der Wahrheit nur durch 

Versuch und Irrtum an; und wenn wir den Irrtum nicht mehr riskieren, entfernen wir uns 

zugleich von der Wahrheit. Näher kommen wir ihr dadurch nicht. 

 

Als streitbarer Protestant sagte Huber schließlich: „Wie trostlos wäre die Kirchengeschichte 

verlaufen, wenn es in ihr nicht auch Spaltungen gegeben hätte? Zur Geschichte des 

Christentums gehören die Spaltungen, weil die Wahrheit nur zum  Vorschein kommt, wenn 

über sie gestritten wird. Aber trotzdem gilt: Bei den Spaltungen kann es nicht bleiben; mit 

ihnen können wir uns nicht abfinden. Die ´Autorität des bittenden Christus´ spricht dagegen“ 

(Predigt am Himmelfahrtstag, 24. Mai 2001 im Berliner Dom).   

Was kann Einheit für uns in Eningen heißen? Jesus beantwortet die Frage mit einem einzigen 

Satz: „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein…“ 

Die Nähe zu Jesus und zum Vater im Himmel ist der alles entscheidende Faktor. Ich möchte 

es in einem Bild sagen: Stellen wir uns ein altes Wagenrad vor. So ein Holz-Wagenrad, wie 

es früher die Erntewagen hatten. Wir rennen außen und kommen nicht ´rum. Je näher wir uns 

ans Zentrum, an Jesus Christus und den Vater im Himmel halten, desto weniger müssen wir 

rennen. Umso näher sind wir auch den anderen. Wir sind unterschiedlich, aber im Zentrum 

verbunden. In der Verbindung mit Jesus ereignet sich Einheit.  

Nochmals die drei Punkte: 1. Jesus betet für uns. 2. Jesus überlässt uns das Feld. 3. Jesus 

erbittet die Einheit. Amen. 


