
Wenn Jesus betet…

Predigtreihe über Johannes 17
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»Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr
Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie
in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt
glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich
in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die
Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie
ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort
sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen –
die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der
Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht; aber ich
kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe
ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die
Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja damit ich selbst in
ihnen bin.«
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Denkt zum Vergleich an den ´menschlichen` Körper! Er stellt eine Einheit dar,
die aus vielen Teilen besteht; oder andersherum betrachtet: Er setzt sich aus
vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes
bilden. Genauso ist es bei Christus … Und wie jeder Körper besteht dieser Leib
aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde: »Weil
ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper!«, würde er trotzdem nicht
aufhören, ein Teil des Körpers zu sein…Wenn der ganze Körper nur aus Augen
bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo
bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott, entsprechend seinem
Plan, jedem einzelnen Teil ´eine besondere Aufgabe` innerhalb des
Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle
Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele
verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht
einfach zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht!« oder der Kopf zu den Füßen:
»Ich brauche euch nicht!« Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu
sein scheinen, sind besonders wichtig; gerade den Teilen, die wir für weniger
ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit;
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Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu
trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und
einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann
macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen!
Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern
begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das
gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen
Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren
Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das
Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die
Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung,
die Jesus Christus uns vorgelebt hat.
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