
Alle sollen Eins sein 

Das ist die Bitte Jesu an Gott, den Vater, im Abschiedsgebet aus dem heutigen 
Tagesevangelium nach Johannes (Kap. 17, Verse 20-26). Und „sie sollen so eins 
sein, wie wir eins sind“ (Vers 22). Eins sein, „vollendet sein in der Einheit“ (Vers 23) – 
was scheint das doch für für ein offensichtlich frommer und unrealistischer Wunsch 
zu sein! 

Das kennen wir ja eher umgekehrt aus allen Kreisen, in denen sich Menschen so 
bewegen, angefangen in der eigenen Familie: „man“ / „frau“ ist sich uneins, liegt im 
Zwist, ist gespalten – sei es in der Meinung, sei es in der Gefühlslage. Sich uneins 
sein scheint geradezu ein Charakteristikum unserer Zeit und Gesellschaft: Wir 
kennen kaum noch universal geltende und auch allgemein anerkannte Wahrheiten, 
Einstellungen Haltungen, Wahrnehmungen der Wirklichkeit um uns herum. Politische 
und moralische Fragen werden so unterschiedlich beantwortet, dass sie ein 
Spiegelbild des zurzeit herrschenden Individualismus – auch eines 
Werteindividualismus – sind. 

Aber solch „kontrafaktisches“ Eins-Sein ist längst nicht alles, womit das Evangelium 
heute seine Leser*innen herausfordert: „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 
sollen auch sie in uns sein“ (Vers 21) – „ich in ihnen und du in mir“ (Vers 23). Das 
klingt manchem vielleicht nach zu viel „Innigkeit“. Wir wünschen uns ja alle wieder 
viel mehr Nähe – aber bitte auch wieder nicht zu nahe! Nähe und Distanz wollen gut 
ausgelotet sein, um Übergriffigkeit zu vermeiden und die Persönlichkeitssphäre 
einer/eines jeden zu schützen. Wie geht das mit der Bitte Jesu zusammen? 

Wie ich schon so oft im Umgang mit der Bibel erfahren habe, dass wir mit vielen 
Vorurteilen in unserem Denken und in unseren Vorstellungen brechen müssen, um 
sie zu verstehen, so auch bei diesem Text: Mit dem Eins-Sein ist natürlich keine 
numerische Einheit gemeint. Auch geht es weder um ein Meinungs- und Werte-
Einerlei noch um Einheitlichkeit oder faule Kompromisse, die Einheit und Einigkeit 
nur vortäuschen. 

Denn der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Und doch sind sie 
untrennbar eins durch die Liebe, die sie verbindet und die Hingabe, mit der sie sich 
auf je eigene, sozusagen „persönliche“, Weise von jeher lieben. Diese verbindende 
Liebe ist der Heilige Geist, wie schon öfter zum Ausdruck gebracht. 

Wir sagen ja bei engen Freundschaften, sie seien „ein Herz und eine Seele“ und bei 
kirchlichen Trauungen wird oft der Text aus dem Buch Genesis zitiert, dass Frau und 
Mann „ein Fleisch“ werden. „Fleisch“ steht hier für die Geschöpflichkeit des 
Menschen, also für das schlichte Menschsein. Das Eins-Sein bezeichnet also die Art 
der Beziehung, die Menschen mit- und untereinander und im Glauben mit Gott 
pflegen – und Gott zuerst mit uns. 

 

 

 



So dürfen wir darauf vertrauen, dass bei aller Uneinigkeit und 
Meinungsverschiedenheit, bei allem – bisweilen auch ideologischem – Zwist und 
ganz unterschiedlicher Gefühlslage und Wahrnehmung unser Menschsein und 
unsere Beziehungen zu den anderen nicht davon abhängen, dass wir immer einer 
Meinung sein müssen. Das macht doch gerade auch unsere Freiheit aus! 

Es mag eine natürliche Tendenz des Menschen sein, Zusammengehörigkeit durch 
gleiche Ansichten und gleichen Geschmack zu definieren. Aber damit können wir uns 
auch abhängig voneinander machen. Jesus sichert uns zu, dass wir von Gott genau 
mit der Liebe geliebt sind, mit der er sich von Gott geliebt weiß. Diese Liebe hängt 
nicht an Äußerlichkeiten, sie überwindet alle Schranken und schafft Gemeinschaft 
und hoffentlich auch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit über alle Uneinigkeit 
hinaus. Wer sich so geliebt weiß, kann gerade mit dem Andersdenkenden rück- und 
umsichtig umgehen und sogar den ersten Schritt zu Versöhnung mit dem wagen, mit 
dem er oder sie im Zwist lag. 
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