
Gedanken zum Tag – 
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift

Donnerstag der 7. Osterwoche

Bibelstelle:  Johannes 17,20-26   (Jesus betet: Alle sollen eins sein.)

Jesus  betet,  ja,  er  fleht  zum  Vater,  dass  seine  Jünger
untereinander  und  mit  Ihm  eins  bleiben.  Das  scheint  ihm
überaus  wichtig,  überlebenswichtig für  seine  junge  (und
genauso  für  die  spätere)  Kirche.  Er  bringt  diese  Einheit  der
Gläubigen  mit  göttlicher  Herrlichkeit  in  Verbindung:  Das
Schönste,  Herrlichste  an  Gott  ist  dessen  liebende  Einheit!
Darum spricht  Jesus auch von seiner  eigenen Verherrlichung
keineswegs  im  Blick  auf  seine  Auferstehung  oder  seine
Himmelfahrt,  sondern  immer  dann,  wenn  Er  von  seinem
Kreuz spricht. Denn am  Kreuz hat Jesus am meisten und am

offensichtlichsten geliebt, und durch diese totale Liebe am Kreuz hat Er die Trennung zwischen
Gott und den Menschen wieder aufgehoben, also die Einheit wieder hergestellt.

Die  Einheit  der  Christen ist  nun  schon  seit  einigen  Jahrzehnten  für  viele  Mitchristen  ein
wichtiges  Thema und ein  Beweggrund für  Initiativen,  die  die  gespaltene Christenheit  wieder
zusammen führen sollen. Hier gibt es aber auch wieder verschiedene Meinungen und Wünsche,
mit  welchem Ziel  und auf  welchem Weg diese Einheit genau angestrebt werden soll:  Sollen
Unterschiede nur verschwiegen oder aber streitlos nebeneinander stehen gelassen werden? Sollen
alle (anderen) sich auf die eigene Vorstellung von Kirche hin bekehren? ...

Jesus schenkt uns hier einige Hilfen: Da ist zunächst der "Geist der Einheit", also der Heilige
Geist, der die Kirche lehren und führen soll. Also ist es gut, den Heiligen Geist – gerade jetzt in
den  Tagen  der  Pfingstnovene  –  um Sein  Kommen und  Wirken  in  der  Kirche  und  in  den
einzelnen Gläubigen zu bitten. ER soll uns führen, ER soll (und darf!) jeden von uns verändern,
unsere beschränkten Meinungen ergänzen oder auch korrigieren. Wer den Heiligen Geist dazu
einlädt, wird sich immer auf die "richtige" Einheit hin entwickeln.

Dann  geht  es  nach  Jesus  auch  nicht  darum,  nur  eine  geschickte  Lösung  der
Meinungsverschiedenheiten  zu  finden,  mit  der  "alle  leben"  können.  Denn  das  wäre

Menschenwerk mit  menschlich begrenzten Vorstellungen.  Vielmehr  sollen  die
Jünger  "eins  sein,  wie  Wir  eins  sind:  Ich  in  ihnen  und  Du  in  Mir."  Einheit
miteinander ist also fruchtlos, wenn dabei nicht zugleich Einheit mit Gott und
Seinen  Plänen  besteht. Eine  nur-menschliche  Einheit  wäre  kurzlebig  und
zerbrechlich. Darum geht es auch bei zentralen Glaubensfragen – anders als bei
Fragen  der  praktischen  Umsetzung  und  der  äußeren  Gestaltung  –  nicht  um
Kompromisse, sondern um ein gemeinsames Gott-fragen und hinhören, was Er
uns dazu sagt. Denn letztlich geht es bei alle dem nicht nur um die Lösung von
strittigen Fragen, sondern es geht darum, mit Gott eins zu werden, "... damit die
Liebe, mit der Du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit Ich in ihnen bin."

Bitten wir also den heiligen Geist  um Sein Kommen und Seine Hilfe, und öffnen wir Gott unser
Herz, dass Er nicht nur ein gern gesehener Gast bei uns ist, sondern die Mitte unseres Lebens.

Pfr. Elmar Stabel


