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Liebe Geschwister in Christus,  

wenn der letzte Wille eines Menschen bekannt 

wird, dann ist das oft eine heikle Sache. Denn wie 

das Verhältnis zwischen den Hinterbliebenen 

wirklich ist, kommt dann nämlich ans Tageslicht. 

Manchmal kann es da sehr unschön werden. Strei-

tigkeiten, die bisher mühevoll unter der Decke ge-

halten wurden, werden plötzlich offen ausgetra-

gen. Schon in den besten Familien und unter Ge-

schwistern gab es dann plötzlich statt scheinbarer 

Liebe nur noch erbitterten Hass und Streit. Dabei 

will der Verstorbene doch gerade mit seinem letz-

ten Willen für Liebe, naja zumindest für ein gutes 

und ausgeglichenes Miteinander unter den Erben 

sorgen. Wie auch immer die Situation in der Fami-

lie sein mag: Für die Hinterbliebenen hat das Tes-

tament eine hohe Verbindlichkeit. Man versucht, 

über den Tod dieses Menschen hinaus seinen Wil-

len zu beachten und zu beherzigen. Dieser Wille 

muss ja nicht einmal formal in einem Testament 

festgehalten sein. Da reicht es schon, wenn wir 

wissen, was in seinem Sinne wäre: „So hätte er es 

gewollt. Oder: Genau das hätte sie sich ge-

wünscht.“  

Mich fasziniert es, dass der letzte Wille eines Men-

schen so gewichtig für uns ist. Wir fühlen uns in 

unserem Gewissen daran gebunden. Denn ganz 

nüchtern betrachtet bekommt der oder die Ver-

storbene ja nun wirklich nichts mehr davon mit 

und hat auch nichts mehr davon.  

Was meinen Sie: Was ist der letzte Wille von Je-

sus? Was ist sein Testament für uns? Wir hören 

Worte von ihm, die er seinen Jüngern und auch 

uns hinterlassen hat, bevor er für uns den schwe-

ren Weg ans Kreuz ging. Ich lese aus dem Johan-

nesevangelium Kapitel 17, die Verse 20 bis 26: 

„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für 

die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass 

sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in 

dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt 

glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen 

die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf 

dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und 

du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die 

Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie 

liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich 

bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 

damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gege-

ben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die Welt ge-

gründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich 

nicht; ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, 

dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen 

Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 

Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in 

ihnen.“ 

Das Gebet von Jesus  

Liebe Geschwister in Christus, 

das ist also der letzte Wille unseres Herrn. Er hat 

ihn nicht in einem Testament festgehalten. Wa-

rum auch? Mit dem heutigen Himmelfahrtstag 

feiern wir ja, dass Jesus auferstanden ist und lebt. 

Und zwar für immer. Seine Himmelfahrt, ja, seine 

Aufnahme in Gottes Gegenwart bedeutet ja, dass 

er nie wieder sterben wird, sondern „seiner Herr-

schaft wird kein Ende sein“ (Nizänisches Glau-

bensbekenntnis). Jesus hinterlässt uns seinen 

letzten Willen nicht als Verstorbener, sondern als 

Auferstandener und als Aufgefahrener, als Herr 

und als König. Er lebt zwar nun nicht mehr sicht-

bar als Mensch unter uns, aber er sitzt dennoch 

zur Rechten Gottes und regiert von dort aus Him-

mel und Erde. 

Darum tut er uns auch seinen letzten Willen nicht 

durch ein Testament kund, sondern durch ein Ge-

bet. Es ist nicht das Vaterunser, welches wir am 

vergangenen Sonntag genauer betrachtet haben, 

sondern ein Fürbittengebet, das sogenannte ho-

hepriesterliche Gebet. Jesus tritt vor Gott für 

seine Jünger und für uns ein. Ja, er betet für seine 

Jünger und ganz ausdrücklich auch für uns. Für 

uns heute hier! Denn wir gehören zu denen, die 

nach vielen Jahrhunderten durch das Wort der 

ersten Jünger auch an ihn glauben. Und wenn 

man dieses Fürbittengebet von Jesus liest, dann 

hat man den Eindruck: Er will, dass wir es mithö-

ren. Er betet zu Gott, aber vor seinen Jüngern. Da-

rum hat es uns der Evangelist Johannes ja auch 

weitergeben können.  
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Was ist nun aber der letzte Wille von Jesus? Was 

ist ihm wichtig für uns? Wofür schlägt sein Herz? 

Ich denke, alles Wichtige steckt in zwei Worten: 

Einheit und Liebe. 

Einheit mit Gott 

Die Einheit liegt Jesus sehr am Herzen. Im Johan-

nesevangelium betont er immer wieder diese Ein-

heit, genauer gesagt seine Einheit mit dem himm-

lischen Vater, sein Eins-sein und seine unzer-

trennliche Verbundenheit mit Gott. „Ich und der 

Vater sind eins.“ (Joh 10,30) „Wer mich sieht, der 

sieht den Vater.“ (Joh 14,9) Und in seinem Fürbit-

tengebet sagt er: „Du, Vater, bist in mir und ich in 

dir. […] Wir sind eins.“ Jesus und der Vater sind 

eine Einheit und doch nicht identisch. Sie bilden 

eine differenzierte Einheit, zu der auch der Heilige 

Geist gehört. Deshalb kann Jesus auch für uns bit-

tend vor dem Vater eintreten. Und er wünscht sich 

diese Einheit auch für uns. Durch ihn sind wir mit 

Gott verbunden, aber auch untereinander.  

Einheit untereinander 

Diese Einheit, das Eins-Sein, die unzertrennliche 

Verbundenheit von seinen Nachfolgern liegt Jesus 

sehr am Herzen. Genauer gesagt: Unsere Einheit, 

unser Eins-sein, unsere unzertrennliche Verbun-

denheit untereinander sind sein Wunsch und sein 

Wille. Das ist das Ziel und der Zweck seines Ge-

bets. Und das ist auch das Ziel und der Zweck sei-

ner Liebe, die er uns vorgelebt hat, „damit wir alle 

eins seien“ (Joh 17,21). 

Für die Einheit schlägt Gottes Herz: Sowie der Va-

ter und der Sohn miteinander, ja sogar ineinander 

unzertrennlich verbunden sind, so sind auch wir, 

in deren Herzen Jesus lebt und die wir in Gott 

sind, unzertrennlich miteinander verbunden.  

Warum aber nur handeln wir Christen dann im-

mer wieder diesem guten Willen entgegen, statt 

ihn zu beachten und zu beherzigen? Warum strei-

ten wir uns als Christen denn so häufig wie unver-

söhnte Erben, statt sein testamentarisches Gebet 

ernst zu nehmen und zu leben? 

Es ist eine klaffende Wunde am Leib Christi, an 

seinem Körper, an seiner Kirche, wenn Christen 

sich voneinander trennen, sich voneinander ab-

spalten, sich gegenseitig den Glauben absprechen 

oder einander schlecht machen. Sei es als einzelne 

oder als Gemeinden oder sogar als ganze Kirchen. 

Es ist eine klaffende Wunde am Leib Christi, an 

seinem Körper, an seiner Kirche, wenn sich Chris-

ten aus unterschiedlichsten Gemeinden zu einem 

Gottesdienst oder zu einem gemeinsamen Gebet 

treffen, aber die Landeskirche fehlt, weil ihr die 

Sache zu fromm  oder zu missionarisch ist oder 

weil sie meint, sie bräuchte die anderen kleinen 

freien Gemeinden nicht. 

Es ist eine klaffende Wunde am Leib Christi, an 

seinem Körper, an seiner Kirche, wenn sich kleine 

Gemeinden abkapseln und manchmal schon zu 

Tode schrumpfen, weil sie sich partout nicht mit 

anderen Gemeinden zusammentun wollen, weil 

sie unbedingt in allen Lehrpunkten eine identi-

sche Meinung haben wollen oder weil ihnen die 

anderen nicht fromm und nicht biblisch genug er-

scheinen oder ihnen schlecht suspekt sind.  

Und ja, es ist eine klaffende Wunde am Leib 

Christi, an seinem Körper, an seiner Kirche, wenn 

evangelische, katholische und orthodoxe Christen 

bei uns oder in anderen Ländern völlig teilnahms-

los nebeneinanderher leben, sich vielleicht sogar 

kritisch beäugen oder gar einander das Leben 

schwer machen. 

Einheit, so wie Jesus sie schenkt, bedeutet ja 

nicht, dass wir in allem gleich denken oder auf die 

gleiche Weise Gottesdienst feiern sollen. Wir müs-

sen nicht die gleiche Musik mögen, nicht dieselbe 

Kirchenstruktur haben und auch nicht die glei-

chen Begriffe verwenden. Wir müssen noch nicht 

einmal in allen Punkten einer Meinung sein. Wir 

können unterschiedliche Verständnisse von der 

Taufe und vom Abendmahl haben oder davon, wie 

Kirche am besten funktioniert. Das ist alles mög-

lich. Denn Einheit darf durchaus differenziert 

sein. Die göttliche Einheit von Vater, Sohn und 

Heiligem Geist ist auch nicht einfach identisch. Je-

der hat da eine andere Aufgabe. Der Vater schafft 



Lesepredigt für Christi Himmelfahrt – Donnerstag, den 21. Mai 2020 

Predigttext: Johannes 17,20-26 – Einheit und Liebe  
Pfarrer Bastian Hein 
  

 

uns Leben, der Sohn erlöst unser Leben und der 

Heilige Geist vollendet das Leben. Warum ver-

wechseln wir dann aber Einheit mit Gleichheit?  

Die Hauptsache ist doch, dass Jesus Christus uns 

verbindet. Dass wir zu ihm beten. Dass wir ihn an-

beten. Dass er unser Herr ist. Eins sein in seinem 

Sinne bedeutet, dass wir in Liebe miteinander um-

gehen. Dass wir ehrlich auf die Fehler des anderen 

hinweisen, ihn aber in Jesu Namen mit diesem 

Fehler auch ertragen. Und dass wir bereit sind, den 

Balken im eigenen Auge anzugehen. Der ist ja be-

kanntlich größer als der Splitter im Auge des an-

deren. Eins-sein im Sinne Jesu bedeutet, dass wir 

aufeinander zugehen, voneinander lernen, mitei-

nander und für einander beten und aneinander 

Anteil nehmen - selbst wenn wir zu völlig unter-

schiedlichen Kirchen und Gemeinden gehören. 

Dass wir miteinander streiten, statt übereinander 

zu schimpfen. Hauptsache, Jesus verbindet uns.  

Denn Jesus ist die Hauptsache. Er ist größer als 

alle unsere Unterschiede. Wo uns unsere Unter-

schiede wichtiger sind als er, da läuft etwas gewal-

tig schief. Da handeln wir gegen Gott, unserem Va-

ter im Himmel, der uns vollkommen zu Einem 

macht, wie Jesus es betet. Aber wo es um ihn geht, 

wo wir uns um ihn drehen, statt um uns selbst und 

unsere Unterschiede, da wird Wunderbares pas-

sieren: Da wird es passieren, dass wir in den Kir-

chen und auch in unserer Gemeinde zusammen-

finden und uns gegenseitig bereichern. Da wird es 

passieren, dass die Menschen außerhalb der Kir-

che Jesus durch unsere Liebe zueinander kennen-

lernen. Da wird es passieren, dass sie merken, wer 

er wirklich ist und dass er von Gott kommt. Da 

wird es passieren, dass sie durch unser Eins-sein 

erkennen, dass Gott sie liebt und Jesus sein Leben 

auch für sie gegeben hat, damit sie nicht verloren 

gehen, sondern ewiges Leben haben.  

Das kann uns doch nur Motivation und Mut ma-

chen zum Eins-sein in seiner Liebe.  

Einheit durch Liebe 

Liebe Geschwister in Christus,  

die Erfahrung lehrt leider, dass wir immer wieder 

an dieser Art von Einheit scheitern werden, ob-

wohl sie uns doch schon von Gott geschenkt ist. 

Was mir dennoch Mut macht und mich motiviert, 

nicht aufzugeben, ist das zweite, das Jesus unbe-

dingt will. Ausdrücklich bittet er Gott darum: „Va-

ter, ich will, dass, wo Ich bin, auch die bei mir sein, 

die du mir gegeben hast.“ 

Jesus will uns bei sich haben! Unbedingt. Eines Ta-

ges sollen und werden wir ihn sehen in seiner 

Herrlichkeit. Direkt. Ungetrübt. Noch nicht ein-

mal unsere eigene Sünde, unsere eigene Lieblosig-

keit gegenüber den anderen kann das dann noch 

verhindern. Und dann bei ihm, werden wir ihn alle 

sehen. Dann werden endgültig alle unsere tren-

nenden Unterschiede überwunden sein. Im Lichte 

seiner Herrlichkeit werden alle kleinen und gro-

ßen Diskrepanzen verschwinden, die uns jetzt 

noch trennen. Wir werden endlich vollkommen zu 

einem geworden sein, wie es unser Vater im Him-

mel schon immer in uns angelegt hat, seit wir ihn 

kennen, seit wir zu Jesus gehören.  

Auf dem Weg dahin lässt uns unser Herr nicht al-

lein. Er sorgt dafür, dass wir an Gott dranbleiben 

und immer tiefer aus ihm leben. Denn am Ende 

seines Gebetes für uns verspricht Jesus hoch und 

heilig: „Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan 

und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der 

du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“ 

Diese Liebe schafft Einheit. Sie schenkt uns die 

Einheit mit Gott und ermöglicht auch unter uns 

Einheit. So wie Gott einen jeden von uns liebt, will 

er durch uns auch die anderen lieben. So will die 

Liebe, ja, so will Jesus in uns sein. Dies ist sein 

Wille für uns. Dafür bittet er unseren himmli-

schen Vater und betet für uns. Dieses Gebet moti-

viert und macht Mut, einander in Liebe anzuneh-

men und in Jesus Christus eins zu werden.  

Amen. 

Ich wünschen Ihnen Gottes Liebe für sich selbst 

und für Ihre Mitmenschen, 

Ihr Pfarrer Bastian Hein 

 


