
Predigt AS vom 5. Februar 2023: Auf dass sie eins seien… (Joh 17,20-26) 
(Schriftlesung: Rö 12,9-21) 

1 

Liebe Geschwister in Christus  
 

Wir wollen heute da anknüpfen, wo wir das letzte 
Mal aufgehört haben, nämlich beim längsten und 
intensivsten Gebet Jesu in Johannes 17, Verse 
17-19: «Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein 
Wort ist Wahrheit. Gleichwie du mich in die 
Welt gesandt hast, so sende ich sie in die 
Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, 
damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit.»  
Es geht hier vor allem um unsere Heiligung in 
der Wahrheit des Wortes Gottes. Heiligung 
heisst, im praktischen Leben so zu werden, 
was wir im rechtmässigen Stand bereits sind! 
Heiligung definiert sich im kurzen Satz: 
Werde, was du bist! 
Heute beschäftigen wir uns mit dem 
Abschluss des hohepriesterlichen Gebets 
Jesu. Es ist zugleich der Abschluss seiner 
Abschiedsreden, Joh 13-17, wo er am letzten 
Abend seine Jünger nochmals alles 
Entscheidende gelehrt hatte. Nun folgten die 
letzten Worte, bevor er mit seinen Jüngern 
nachts aufbrach, um für sie sein Leben am 
Kreuz hinzugeben. 
Wir lesen die Verse 20-26: Ich bitte aber nicht 
für diese allein, sondern auch für die, welche 
durch ihr Wort an mich glauben werden, 
damit sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, 
in mir und ich in dir; so dass auch sie in uns 
eins seien, damit die Welt glaube, dass du 
mich gesandt hast. Und ich habe die 
Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen 
gegeben, damit sie eins seien, gleichwie wir 
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie 
zu vollendeter Einheit gelangen, damit die 
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und 
sie liebst, gleichwie 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 gegeben hast; 
denn du hast mich geliebt vor Grundlegung 
der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt 
dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese 
erkennen, dass du mich gesandt hast. Und 
ich habe ihnen deinen Namen verkündet und 
werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der 
du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. 
 

20: «Ich bitte nicht für diese allein, sondern 
auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben» 
In den Versen 6-19 betete Jesus vor allem für 
die Jünger – indirekt aber auch für uns. Nun 
betet Jesus für alle Jünger zu allen Zeiten, bis 
Er wiederkommt. Er blickt durch viele 
Jahrhunderte voraus und er sieht alle 
auserwählten Gläubigen. Sie sind schon seit 
Ewigkeiten im Herzen des Heilands. Er kennt 
alle, denn er hat sie vor Grundlegung der Welt 
erwählt und ihre Namen sind «in das Buch 
des Lebens geschrieben». Und das betrifft 
auch jedes von uns heute morgen ganz 
konkret! Für wen hat der Herr gebetet? Für 
dich und für mich! Er hat uns in seinem Gebet 
vor 2000 Jahren miteingeschlossen. Er 
kannte jedes von uns bereits mit Namen! Er 
kannte bereits jede zukünftige Gemeinde. Er 
kannte auch unsere Gemeinde! Er wusste 
genau, für wen er ans Kreuz ging – für alle, 
die gerettet werden – auch für dich und für 
mich! Die ganze weltweite Ausbreitung des 
Evangeliums durch die Gemeinde Jesu ist 
das Ergebnis dieser Bitte des Herrn! Der 
Vater erfüllte die Bitte Jesu – auch konkret an 
unserer Gemeinde! Jesus erklärte den 
Jüngern in Cäsarea Philippi: «Ich werde meine 
Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades 
werden sie nicht überwältigen» (Mt 16,18). 
Wer also gründet und baut die Gemeinde? 
Nicht wir! Jede wahre Gemeinde gründet und 
baut unser Heiland persönlich! 
Wir sind lebendige Steine, ein geistliches 
Haus, Gott wohlgefällig in Jesus Christus! 
(1Pt 2,5) Und darum ist seine nächste Bitte so 
entscheidend. Sie ist der Kern des ganzen 
Abschnitts! 
21 damit sie alle eins seien, gleichwie du, 
Vater, in mir und ich in dir; auf dass auch sie 
in uns eins seien, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast.  
Das ist der zentrale Punkt jeder Gemeinde in 
Christus! Die Heiligung in der Wahrheit (17-
19) ist identisch mit der Einheit in der 
Versammlung der Heiligen! Geistliche Einheit 
ist ein exklusives und geschenktes Vorrecht 
der Gemeinde! Als ich vor vielen Jahren 
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zusammen mit meiner Frau in der Reuss 
getauft wurde, erhielt ich Gal 3,28 als 
Taufvers: «Da ist weder Jude noch Grieche, 
da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder 
Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in 
Christus Jesus.» Ich habe den tiefen Sinn 
dieses Verses lange nicht erkannt. Es gibt 
keinen Unterschied und keine Abstufungen in 
der Gemeinde! Wir sind alle zu Einem in 
Christus geworden! Keiner hat mehr 
Privilegien als andere, weil wir alle in Christus 
sind! Wir können uns deshalb nicht selbst 
aussuchen, mit welchen Glaubensge- 
schwistern wir ganz eins sein wollen und mit 
welchen wir «euses Heu ned uf de gliiche 
Bühni händ». Unsere Einheit orientiert sich an 
der Einheit des Vaters und des Sohnes. 
Darum ist jede Uneinigkeit ein echtes Ärgernis 
und eine Spaltung ist ein furchtbarer Skandal! 
Wir verleugnen dann unser Erkennungs-
zeichen! Joh 13,35: «Daran wird jedermann 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe (und Einheit!) untereinander habt.» 
Zwietracht ist Gott fremd! Unser Massstab ist 
«gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir.» 
Die Einheit von Vater und Sohn ist eine Einheit 
von Reinheit, Heiligkeit, Liebe und Wahrheit!  
Die Wahrheit geht der Einheit voran! «Heilige 
sie durch die Wahrheit – dein Wort ist 
Wahrheit!» Ohne die Wahrheit des Wortes 
Gottes gibt es keine Heiligkeit und damit auch 
keine Einheit! Diese Einheit ist nicht etwa ein 
heeres Ziel, das erreicht werden muss! Nein, 
sie ist eine Realität. Sie ist uns bereits 
geschenkt in Jesus Christus! Sie ist uns 
gegeben in der Taufe mit dem Heiligen Geist. 
Geistliche Einheit ist etwas Geschehenes. Der 
Herr hat diese Einheit gestiftet, weil er uns in 
die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes 
hineingenommen hat. Deshalb ist die immer 
stärker um sich greifende Ökumene, mit der 
sich auch die Evangelische Allianz anbiedert, 
ein völliger Unsinn! Noch klarer ausgedrückt – 
sie ist eine bösartige Frechheit, denn sie 
basiert nicht mehr allein auf Gottes Wort! 
Biblische Wahrheit ist das Fundament im 
Denken und Handeln jedes Gläubigen!  

In einem Kommentar habe ich gelesen, dass 
die Einheit, für die Christus gebetet hat, keine 
äussere, organisatorische Einheit ist, sondern 
eine innere, geistliche Einheit, gegründet in 
Jesus Christus. Das stimmt natürlich! Die 
Gemeinde ist nicht eine äusserliche 
Organisation. Sie ist eine innere geistliche 
Einheit. Aber es kommt eine entscheidende 
Komponente dazu. Einheit steht nicht allein 
im Raum, sondern sie setzt sich von innen 
nach aussen fort! Jesus bittet nicht bloss um 
eine innere Einheit, sondern um eine für die 
Welt sichtbare Einheit! Sie ist für die Welt 
dann sichtbar, wenn die geistliche Einheit in 
der Gemeinde stimmt!    
Wir haben es in der Schriftlesung, Römer 
12,9-21, gehört! Zuerst lernen wir, wie wir uns 
im praktischen Gemeindeleben verhalten 
sollen. Im zweiten Teil geht es dann um unser 
Verhalten den verlorenen Menschen 
gegenüber! Beachten wir: Es geht hier nicht 
um Evangelisation: «Geht hin und verkündet 
der Welt das Evangelium» (Mk 16,15)! Es geht 
hier um unser Wesen! Wir sehen die 
Voraussetzung, unsere innere Einheit, damit 
die Menschen unsere äusserliche Einheit 
sehen können! Ich habe das erst realisiert, als 
ich diesen Abschnitt mehrmals durchgelesen 
habe! Wie manifestiert sich diese geistliche 
Einheit in unserem praktischen Leben? 
  
In Phil 2,2 nennt Paulus drei Merkmale der 
Einheit, welche die Gemeinde kennzeichnet: 
«So macht meine Freude vollkommen, indem 
ihr eines Sinnes seid, die gleiche Liebe habt, 
und einmütig auf das eine bedacht seid.» 
• Erstens führt die geistliche Einheit dazu, 
dass die Gläubigen «eines Sinnes sind».  
Das bedeutet nicht, dass sie in zweitrangigen 
Fragen der Lehre, über die es unter- 
schiedliche Ansichten gibt, völlig überein-
stimmen müssen. Ich habe lernen müssen, in 
gewissen Dingen andere Meinungen stehen 
zu lassen. Entscheidend ist, dass wir als 
Jünger eine immer tiefere Kenntnis des 
Wortes Christi erlangen, das uns durch die 
Kraft des Geistes erleuchtet.  
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• Zweitens führt die geistliche Einheit dazu, 
dass wir alle «die gleiche Liebe zueinander» 
haben. Es geht hier nicht um eine Liebe, die 
sich nicht auf emotionale Anziehung bezieht, 
sondern auf der Agape-Liebe, wie sie in 1Ko 
13,4-7 aufgelistet ist! 15 Merkmale, was die 
Liebe tut und was sie nicht tut! Alles 
Charaktereigenschaften unseres Herrn Jesus 
– zur Nachahmung empfohlen! 
• Drittens führt die geistliche Einheit dazu, 
dass wir als Gemeinde «einmütig im Geist 
geeint und auf ein Ziel ausgerichtet sind.» 
Weil wir einmütig sind, einander lieben und im 
Geist vereint sind, haben wir auch dasselbe 
leidenschaftliche Ziel - die Förderung und den 
Bau des Reiches Gottes. Das ist unser 
Auftrag! «…dass auch sie in uns eins seien, 
damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
hast.» Die Welt soll erkennen, dass Gott die 
Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn 
hingab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, 
gerettet wird! 
In seinem Gebet lag dem Herrn Jesus die 
Einheit seiner Nachfolger über alles am 
Herzen. Sie sollen in der Wahrheit genauso 
vereint sein, wie sie mit ihm in der ewigen 
Herrlichkeit vereint sein werden. Durch die 
Kraft Gottes sind alle Gläubigen, die auf der 
ganzen Welt vereint sind, auch in ihrem 
Auftrag vereint. Vereint in der Liebe Jesu 
teilen sie dieselbe Mission, verkünden 
dasselbe Evangelium und zeigen dieselbe 
Heiligkeit. Es ist eine übernatürliche Einheit, 
die «Einheit des Geistes, zusammengehalten 
durch das Band des Friedens» (Eph 4,3), die 
der Heilige Geist geschaffen hat und die von 
der Gemeinde bewahrt wird.  
In Eph 4,4-6 sehen wir sieben Wahrheiten, 
die die Grundlage echter christlicher Einheit 
bilden: 
• Ein Leib – den Leib Christi, der sich 
zusammensetzt aus allen Gläubigen aller 
Kulturen, Sprachen und Nationen seit der 
Gründung der Gemeinde am Pfingsttag.  
• Ein Geist – den Heiligen Geist, ohne den 
niemand an Jesus Christus glauben kann 
(1Ko 12,3). Durch den Heiligen Geist tauft 

Christus die Gläubigen in seinen Leib (1Ko 
12,13).  
• Eine Hoffnung – jedes Glied der Gemeinde 
ist zum gleichen Ziel berufen, das verheissene 
ewige Erbe, das jedem Gläubigen durch den 
Heiligen Geist zugesichert wird (Eph 1,13-14).  
• Ein Herr – Jesus Christus, durch den alle 
Dinge geschaffen sind und wir durch Ihn.  
Er ist das einzige Haupt des Leibes ist (Kol 
1,18). 
• Ein Glaube – der den Heiligen ein für alle 
Mal überliefert worden ist (Jud 3). Also die 
ganze Wahrheit der im Neuen Testament 
offenbarten Lehre. Dafür soll die Gemeinde 
kämpfen! 
• Eine Taufe – Eine doppelte Wahrheit: 
Erstens die eine Taufe im Heiligen Geist, 
durch die jeder dem Leib zugefügt wird. 
Zweitens die Wassertaufe, öffentliche 
Glaubensbekenntnis des Gläubigen, in 
Christus eins zu sein im Tod, in der 
Grablegung und in der Auferstehung.   
• Ein Gott – der Vater aller, der über allen und 
durch alle und in allen ist. Wir sind von Gott 
geschaffen, von Gott geliebt, von Gott 
gerettet, von Gott gelenkt, von Gott erfüllt und 
von Gott gesegnet. Er ist unser souveräner, 
allmächtiger und allgegenwärtiger Gott und 
Vater.  
Die Einheit der Gläubigen, für die Jesus 
betete, spiegelt die Einheit des Vaters und 
des Sohnes wider: «Du, Vater, bist in mir 
und ich in dir.» Die einzigartige Beziehung 
zwischen dem Vater und dem Sohn bildet 
das Muster für die Einheit der Gläubigen in 
der Gemeinde.  
• Der Vater und der Sohn sind vereint in ihrem 
Heilsplan, verlorene Sünder zu erlösen und 
ihnen das ewige Leben zu schenken. Joh 
17,3: Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, 
den einzigen wahren Gott, und Jesus 
Christus, den du gesandt hast, erkennen.» 
• Der Vater und der Sohn sind vereint in der 
Wahrheit. V.8: «Denn ich habe ihnen das 
weitergegeben, was du mir gesagt hast.» Und 
in V.14: «Ich habe ihnen dein Wort gegeben».  
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• Der Vater und der Sohn sind vereint in der 
Heiligkeit, die absolute Trennung von der 
Sünde.  
Hebr 7,26: Der Herr Jesus, unser Vorbild: Er 
war heilig, unschuldig, unbefleckt, von den 
Sündern abgesondert und höher als die 
Himmel ist. Auch wir müssen uns wie Jesus 
von Sünde absondern, wenn wir das 
Evangelium der Welt glaubwürdig vermitteln 
wollen!  
• Der Vater und der Sohn sind vereint in der 
Liebe. In Joh 5,20 sagt Jesus: «Denn der 
Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was 
er selbst tut.» Sowohl bei seiner Taufe (Mt 
3,17) als auch bei der Verklärung Jesu (Mt 
17,5) bezeugt der Vater die völlige Einheit zu 
seinem geliebten Sohn.  
 
17,22-23: Die Herrlichkeit, die du mir 
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, 
damit sie eins seien, wie wir eins sind; ich in 
ihnen und du in mir, damit sie in der Einheit 
vollendet werden, damit die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt hast und sie liebst, 
gleichwie du mich liebst. 
Das ist der Höhepunkt des Gebetes Jesu! 
Unsere Herrlichkeit! Der Vater hat sie seinem 
Sohn gegeben und dieser gab sie uns! 
Können wir dieses Geschenk nachvollziehen? 
Jesus schenkt uns tatsächlich seine 
Herrlichkeit. Er will die gleiche innige 
Gemeinschaft mit uns haben, wie Er sie mit 
dem Vater hat! Wir dürfen mit unseren inneren 
Augen schon jetzt seine Herrlichkeit sehen als 
verherrlichte Kinder Gottes! Mose hatte 
grosses Verlangen, die Herrlichkeit Gottes zu 
sehen, und bekam zur Antwort: «Ich werde 
alle meine Güte vor deinem Angesicht 
vorübergehen lassen und werde den Namen 
des Herrn vor dir ausrufen, und ich werde 
begnadigen, wen ich begnadigen werde, und 
werde mich erbarmen, wessen ich mich 
erbarmen werde» (2Mo 33,18f.). Gott zeigte 
Mose seine ganze Herrlichkeit, seine Grösse, 
seine Güte, seine Gnade und sein Erbarmen – 
die Kennzeichen des himmlischen Vaters! 
Und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes 
erkennen durch seinen Sohn! 2Ko 4,6: Er ist 

unseren Herzen aufgeleuchtet zum Lichtglanz 
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht Christi.» Wenn wir unserem Erlöser 
in seinem Wort »ins Angesicht sehen«, ent-
decken wir, wie Mose, seine unermessliche 
Herrlichkeit. Das hat Auswirkungen auf unser 
Denken, Reden und Handeln. Wir werden zu 
einem lebendigen Zeugnis: «damit die Welt 
erkenne, dass du mich gesandt hast, und 
dass du sie (die Welt) liebst» (Joh 3,16). 
 
17,24: «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 gegeben hast; denn du hast mich 
geliebt vor Grundlegung der Welt.» 
Die letzten Bitte Jesu ist, dass alle, die der 
Vater ihm gegeben hat, bei ihm sein und 
seine ganze Herrlichkeit sehen sollen! Das ist 
etwas völlig Überwältigendes! Wir, die wir alle 
einmal Gottes Feinde waren (Rö 5,10)! 
Niemand von uns wurde als Christ geboren. 
Der Herr suchte und fand uns, sei es schon in 
der Jugend, als Erwachsene oder erst als 
ältere Menschen. Und was tat er? Er hat den 
gegen uns gerichteten Schuldschein 
ausgelöscht und aus dem Weg geschafft, 
indem er ihn ans Kreuz heftete (Kol 2,14). 
Nun sind wir seine Kinder, und dürfen uns auf 
die ewige Verherrlichung freuen! Kol 1,27: 
Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit! Christus in uns – der Vater hat 
uns als «Heiden» den Reichtum der 
Herrlichkeit Christi offenbart!  
Johannes konnte nur noch ausrufen: «Seht, 
welch grosse Liebe der Vater uns erwiesen 
hat, dass wir Gottes Kinder heissen sollen; 
und wir sind es auch!» (1Joh 3,1).  
Die Verherrlichung der Gläubigen im Himmel 
ist das Endziel des Heilsplans: «Denn die er 
vorherbestimmt hat, die hat er auch dazu 
bestimmt, dem Bild des Heiligen gleichförmig 
zu werden, damit er der Erstgeborene unter 
vielen Brüdern sei; und die er vorherbestimmt 
hat, die hat er auch berufen; und die er 
berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt; 
und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch 
verherrlicht!» (Rö 8,29-30). 
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Auserwählt – gerechtfertigt – gleichgestaltet 
dem Bild seines Sohnes – und verherrlicht. 
Der Sohn hat den ganzen Heilsplan Gottes in 
uns erfüllt! Welch ein Liebesgeschenk des 
Vaters an seinen Sohn! Weil der Sohn die 
Seinen über alles liebt, liebt sie der Vater 
ebenso über alles! Wir werden diese 
überwältigende Liebe des Vaters und unseres 
Herrn Jesus kaum je erfassen können! Wir 
werden für immer eine vollkommene, innige 
und heilige Gemeinschaft mit unserem 
Heiland und mit allen Heiligen haben. Wir 
werden ihn anbeten, ihm zujubeln und ihm 
singen. 
Durch die ganze Ewigkeit hindurch wird das 
Lied der Erlösten erklingen über die 
Herrlichkeit unseres Heilandes: «Würdig ist 
das Lamm, das geschlachtet wurde, zu 
empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit 
und Macht und Ehre und Herrlichkeit und 
Segen ... Dem, der auf dem Thron sitzt, und 
dem Lamm sei Segen und Ehre und 
Herrlichkeit und Gewalt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.» (Offb 5:12-13). 
 
25-26: Gerechter Vater, die Welt erkennt 
dich nicht; ich aber erkenne dich, und diese 
erkennen, dass du mich gesandt hast. Und 
ich habe ihnen deinen Namen kundgetan 
und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit 
der du mich geliebt hast, in ihnen sei und 
ich in ihnen.   
Jesus nennt ihn «Gerechter Vater» und 
«Heiliger Vater» (V. 11). Er ist die Liebe in 
Person (1Jo 4,16). Er liebt seine Kinder 
(16,27), Er hat sie aus Liebe seinen Sohn 
gegeben. Und der Sohn hat die Seinen 
wiederum dem »gerechten Vater« anbefohlen. 
In ihm, dem gerechten Vater, sind wir auf 
ewig gesichert! Wir alle gehören zu denen, die 
den Vater erkannt haben; denn wir haben 
erkannt, dass Er seinen Sohn gesandt hat. 
Und nun lehrt und führt uns der Heilige Geist 
fortwährend, dass wir den Vater in seinem 
Sohn immer tiefer und inniger erkennen. 
«damit die Liebe, mit der du mich geliebt 
hast, in ihnen sei.»  

Damit schliesst unser Hoherpriester Jesus 
sein grösstes und wichtigstes Gebet vor 
seinem Gott und Vater. Das Gebet ist 
zugleich sein Vermächtnis, das dafür 
garantiert, dass unsere Verherrlichung zu 
seiner Zeit in Erfüllung gehen wird und wir ihn 
sehen dürfen, wie er ist! 
 
 
 
 
 


