
Festgottesdienst/GOfresh am Pfingstsonntag, 8.5.2014 

Thema: eins 
Text: Johannes 17,20-23a 

 
Predigt: Pastor Gero Cochlovius 
 
Liebe Gemeinde, 
 
zwei Jungen prügeln sich wütend auf der Straße. Ein älterer Herr kann das nicht länger mit 
ansehen. Er belehrt sie: „Wisst ihr nicht, dass Jesus gesagt hat: Man soll seine Feinde lieben?“ – 
„Aber wir sind keine Feinde“, antwortet der eine der Jungs, „wir sind Brüder.“ 
 
Wir sind Brüder… Mir scheint, genauso ist es manchmal auch zwischen Brüdern im Glauben oder 
Schwestern. Wie viel Streit gibt es zwischen Christen! Schon im Neuen Testament lesen wir von 
Streit zwischen Paulus und Barnabas, zwischen Paulus und Petrus, auch in der Gemeinde von 
Korinth gab es Zank und Streit. Wie viel Streit gibt es innerhalb von Gemeinden, und zwischen den 
Konfessionen, zwischen den Kirchen. Ja, sogar: wie viele Kriege wurden um Glaubensfragen 
geführt! Wie viel Streit und sogar Kirchenspaltungen gab es um Fragen, über die wir heute nur 
noch den Kopf schütteln. Man stritt sich in der Alten Kirche um das Fasten am Samstag, um das 
Barttragen und die Verwendung von gesäuertem Brot beim Gottesdienst, den Termin des 
Osterfests, die Verehrung von Bildern. In Ägypten kam es um das Jahr 400 herum zu einer heftigen 
Schlägerei unter Christen, als eine neue, genauere Bibelübersetzung plötzlich kundtat, dass der 
Prophet Jona unter einer Rizinusstaude Schatten suchte und nicht – wie man bisher gelesen hatte 
– unter einer Kürbispflanze. „Das ist Verfälschung der Heiligen Schrift!“ rief man, „ihr wollt das 
Wunder Gottes schmälern! Es ist ein viel größeres Wunder, unter einem Kürbis Schatten zu finden 
als unter einem Rizinusstrauch!“ Und so ging man mit Knüppeln aufeinander los. Wir sind keine 
Feinde, wir sind Brüder… So ist das also mit den Christen. Und es ist noch nicht lange her, da war 
es auch in Hohnhorst nicht leicht, wenn ein Evangelischer eine Katholische heiraten wollte oder 
umgekehrt. Einer meiner Vorgänger, Pastor Gerhold, erzählt in einem Büchlein, wie er einmal bei 
schlimmem Sturm und Regen mit dem Auto von Ohndorf nach Hohnhorst fuhr und unterwegs eine 
alte Frau sah, die sich mühsam durch Wind und Wetter kämpfte. Er hält an und lädt sie ein, 
mitzufahren. Sie will einsteigen, dann erkennt sie ihn und ruft erschrocken aus: „Aber ich bin doch 
katholisch!“ – Sie ist am Ende trotzdem mitgefahren. Gut so.  
 
Und heute? Wie sieht es heute mit dem Einssein unter uns Christen aus? Gibt es nicht immer noch 
viel Streit, manchmal um wirkliche Nebensächlichkeiten, manchmal allerdings auch um wichtige, 
entscheidende, zentrale Fragen des Glaubens? Lesen wir, was der Wille Jesu ist.  
 
In unserem Predigttext, Joh. 17, dürfen wir Jesus bei einem langen Gebet belauschen. Er betet 
zunächst für seine Jünger, und dann heißt es: 
 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben 
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. 
 



Das also ist Jesu Wunsch, man könnte sogar sagen: sein letzter Wille hier auf der Erde: Dass seine 
Nachfolger eins seien. Was bedeutet das – und was bedeutet das nicht? 
  
 
1) Eins sein wie es zu Gott passt 
 
Interessant ist, wie Jesus das Einssein beschreibt: Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Genau wie 
wir vorhin im Choral gesungen haben: „Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist.“ 
Hier stoßen wir an ein tiefes Geheimnis des christlichen Glaubens, bekannt unter dem seltsamen 
Begriff „Dreieinigkeit“. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Gott begegnet uns in der Bibel als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei 
Personen und doch eins, so haben wir eben auch gesungen. Es gibt nur einen Gott, nicht 3 Götter. 
Ein und derselbe Gott begegnet uns auf dreifache Weise. Gott begegnet uns als Vater, der 
Ursprung allen Lebens, der Schöpfer des Universums, Gott über uns. Gott begegnet uns in seinem 
Sohn Jesus Christus, dem Erlöser, der für uns am Kreuz gestorben ist, unser Herr, unser Freund, 
Gott für uns. Gott begegnet uns durch den Heiligen Geist, Gottes Kraft, die in uns den Glauben 
weckt, die uns tröstet und stärkt, uns ausrichtet und aufrichtet. Gott in uns. Vater, Sohn und 
Heiliger Geist – sie sind unterschieden, begegnen uns auf verschiedene Weise und sind doch eins. 
Und darin zeigen sie uns, was Liebe ist: Liebe lebt von Anderssein, vom Gegenüber, von der 
Unterschiedenheit. Mein Tübinger Lehrer Prof. Jüngel hat das mal im Theologendeutsch etwas 
kompliziert, aber sehr treffend so ausgedrückt: „Die Liebe Gottes ist die schöpferische 
Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins.“ Jetzt verstehen wir, warum Gott so viel Freude daran 
hat, auch uns Menschen so unterschiedlich zu schaffen. Zum Beispiel als Mann und Frau. Weil 
Mann und Frau eben unterschiedlich, anders, verschieden sind, und das eine wunderbare 
Voraussetzung für Liebe ist. Und das ist auch der Grund, warum in der Gemeinde so 
unterschiedliche, verschiedenartige, ja manchmal so gegensätzliche Typen sind. Einssein wie Jesus 
es meint, heißt also nicht: gleich sein. Sondern im Gegenteil: Gerade in der Unterschiedlichkeit 
eins sein. Das kann die Liebe: Schöpferische Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins. Anders in 
der Art, wie wir uns Gottesdienste wünschen, anders in der Art, wie wir Gott loben, anders vom 
Alter, vom Einkommen, von der Schulbildung, von der Herkunft, anders von unserer eigenen 
Glaubensprägung und Biografie… Was für eine Ehe genauso gilt wie für eine Gemeinde: Wenn wir 
den andern so machen wollen wie wir selber sind, gibt es Streit, gibt es Kampf. Erleben wir doch 
unsere Unterschiede innerhalb des Glaubens an Jesus Christus, innerhalb der Gemeinde nicht als 
Bedrohung, sondern als Bereicherung! Eins sein, wie es zum dreieinigen Gott passt. 
 
 
2) Eins sein wie es zur Bibel passt 
 
Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, 
damit sie alle eins seien.  
 
Ihr Wort… das ist auch das, was die Jünger Jesu niedergeschrieben haben. Das ist das, was zur 
Bibel gehört. Ähnlich wie Gott selbst in sich unterschieden und doch eins ist, ist es auch mit 
seinem Wort. Wie vielfältig uns verschieden ist sind die einzelnen Bücher der Bibel! Wie 
unterschiedlich ihre Schreiber. Der eine war Arzt, der andere Fischer, der eine war Bauer, der 
andere König, einer dichtete höchste Poesie, ein andrer schrieb schlechtes Griechisch, einer war 
Priester, der andere Zöllner… Was für eine Vielfalt in den 66 Büchern der Bibel! Und doch eine 
wunderbare Einheit! Durch einen Geist gewirkt. Und wenn unser Landesbischof jetzt tatsächlich 
behauptet haben sollte: Die Bibel ist nicht Gottes Wort, und man muss sie sehen wie „ein ganz 



normales Stück Literatur“, dann irrt er aber nach meiner Auffassung kolossal. Es ist doch ein 
wunderbares Geheimnis, wie sich der große Heilsplan Gottes wie ein roter Faden durch über 1500 
Jahre Entstehungsgeschichte der Bibel hindurch zieht, und Jesus Christus das zentrale Thema des 
Alten und des Neuen Testaments ist. Und obwohl die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite 
Gottes Wort ist, gibt es so viele unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, dass es manchmal sogar 
oberflächlich betrachtet so scheint, als widerspräche sich die Bibel selbst. Und wie gefährlich wird 
es, wenn wir uns einzelne Stellen herauspicken, aus dem Zusammenhang reißen und nicht mehr 
den Gesamtzusammenhang der Bibel betrachten! Dann sind das Uneinssein und der Streit und 
sogar die Kirchenspaltung vorprogrammiert. Wenn wir aber die Vielfalt der Bibel als Chance sehen, 
dass wir mit unseren ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen ermutigt oder korrigiert 
werden, dann hilft sie uns zum Einssein. Die ganze Vielfalt der menschlichen Typen findet sich 
auch in der Bibel wider. 
 
Schon um 400 vor Christus hat der griechische Arzt Hippokrates 4 Grundtypen der Menschen 
festgestellt, die alle so ihre Stärken und Schwächen haben: der leicht erregbare Choleriker, der viel 
Energie mitbringt, der auch was bewirken kann. Der manchmal traurige, nachdenkliche 
Melancholiker, der aber oft so feinfühlig und sensibel ist und gut zuhören kann, der Dingen auf 
den Grund geht. Der heitere, aktive Sanguiniker, eine Frohnatur, leicht mal ein bisschen 
oberflächlich. Und der eher passive Phlegmatiker, manchmal ein bisschen schwerfällig, der aber 
Gelassenheit und Ruhe ausstrahlen kann. Solche Typen gibt es auch in der Bibel und gibt es in der 
Gemeinde. Und keiner ist besser oder schlechter als der andere. Nur, wir müssen das wissen, um 
uns gegenseitig anzunehmen und zu ergänzen! Wie kann der Choleriker vom Phlegmatiker 
Gelassenheit lernen und umgekehrt dieser von jenem ein bisschen Energie abgucken. Als meine 
Frau und ich Anfang Februar in München waren, haben wir uns in der Alten Pinakothek das 
berühmte Gemälde „Die 4 Apostel“ angeschaut. Der große Maler Albrecht Dürer hat hier genau 
diese vier Typen hineingemalt. Johannes und Markus, Petrus und Paulus verkörpern bei Dürer 
genau die 4 Temperamente, übrigens auch vier Lebensalter. Da liegt eine tiefe Botschaft drin: Ja, 
Gott wollte sie alle gebrauchen, so wie sie sind. So wie die unterschiedlichen Körperteile alle 
wichtig sind, so verschieden sie auch sind, und gehören doch zu einem Leib, wie wir es vorhin im 
Anspiel der Konfirmanden gesehen haben. 
 
 
3) Eins sein wie es zu Jesus passt 
 
 „Ich in ihnen“ – sagt Jesus über die Einheit seiner Nachfolger.  
 
Hier ist also das entscheidende Kriterium für ein Einssein im Glauben genannt: Wir gehören dann 
zueinander, wenn wir zu Christus gehören. Darin liegt die Weite und zugleich die Grenze von 
geistlicher Einheit! Wenn jemand ablehnt, an Jesus Christus zu glauben, wenn jemand leugnet, 
dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, mit dem kann 
ich nicht im Glauben eins sein. Wir können dennoch gute Freunde sein, wir können zusammen 
Fußball spielen und in vielen Punkten einer Meinung sein, aber eben nicht eins im Glauben sein. 
Aber jeder, der an Jesus Christus glaubt und damit ein Kind Gottes ist – der gehört doch mit dazu, 
da muss es doch möglich sein, eins zu sein! Dass es in vielen Einzelfragen des Glaubens 
Unterschiede und auch Gegensätze gibt, das muss uns nicht überraschen, wir sind eben noch auf 
der Erde und noch nicht im Himmel. Da dürfen wir getrost auch unterschiedliche Prägungen und 
Stile haben und damit auch unterschiedliche Konfessionen, Gemeinden und Kirchen. Gott weiß, 
wer aus allen Kirchen in Wahrheit zu ihm gehört. Gott kennt seine Kinder. Das letzte Urteil dürfen 
wir getrost ihm überlassen. Ein alter, weiser Spruch über die Gemeinde lautet: Im Notwendigen 



Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Im Notwendigen, also im Kern des 
Glaubens, liegt die Einheit, nämlich ob man zu Christus gehört oder nicht. In vielen weniger 
wichtigen Streitfragen, ist es gut, Freiheit zu leben. Und in allem soll uns die Liebe im Miteinander 
leiten. 
 
Wir sind keine Feinde, wir sind Brüder – wie gut, wenn dieser Satz nicht eine Begründung dafür ist, 
sich zu prügeln und wehzutun, sondern in Liebe eins zu sein. Als vor genau 20 Jahren der 
schreckliche Völkermord in Ruanda war, bei dem etwa eine Million Tutsi und gemäßigte Hutu von 
den anderen Hutu ermordet wurden, geschah auch folgende erschütternde Begebenheit, die aber 
das Einssein in Christus wunderbar sichtbar macht: 
 
Einige Christen, sowohl Tutsi als auch Hutu, waren in einer Kirche zum Gebet versammelt. Ein 
Mördertrupp kam zu dieser Kirche und brüllte hinein: "Alle Tutsi sollen herauskommen!" Die 
Christen antworteten: "Hier gibt es keine Tutsi!" "Dann sollen alle Hutu herauskommen!" "Es gibt 
hier keine Hutu!", war ihre Antwort. "Wir alle sind Kinder Gottes! Wir alle sind eins" Daraufhin 
wurden sie alle getötet, aber in der festen Gewissheit, in Gottes neuer Welt als Brüder und 
Schwestern gemeinsam zu feiern, in Herrlichkeit und in Ewigkeit. 
 
Eins sein, wie es zu Jesus passt. Es ist nur Buchstabe, den wir verschieben müssen. Der letzte 
Buchstabe von Eins muss nach vorne, dann heißt es Sein. Wir sind eins, wenn wir sind Sein – wenn 
wir zu Jesus gehören. Und er zu uns. 
 
Amen. 


