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77..  OOSSTTEERRSSOONNNNTTAAGG  ––  AA  
Apg 1,12-14; Joh 17,1-11a 

Die Einheit der Kirche, die aus dem Christus-Gehören erwächst 

SSchon oft wurde in diesen Tagen gesagt, dass die Krise neben all den unguten und schmerzhaften 

Seiten auch Gutes hervorgehoben hat: Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme... Das alles hat damit 

zu tun, dass wir uns als Gemeinschaft, als Einheit betrachten. Einheit gehört zu den schönsten Erfahrungen in 

einer Gemeinschaft, die Trennungen und Entzweiungen dagegen gehören zu den schmerzhaftesten Erfahrungen 

in einer Gemeinschaft. Das gilt natürlich auch und besonders in der Kirche.  

 

IIm Gotteswort dieses 7. Ostersonntages haben wir von der ersten christlichen Gemeinde gehört, dass 

sie „einmütig“ zusammen verharrten, um Maria, die Mutter des Herrn im Gebet versammelt. Und es wurden 

die Namen der Apostel aufgezählt, die zu dieser Einheit gehörten: „Petrus und Johannes, Jakobus und 

Andreas... usw.“ (Apg 1,13). Eine wunderbare Erfahrung der Einheit vom Anfang an. 

 

AAus den Evangelien ist uns aber auch bekannt, dass die Menschen, die am Anfang der Kirche standen, 

nicht aus einem Guss waren. Sie waren vielmehr sehr verschieden: es waren impulsive Typen dabei wie 

Jakobus und Johannes, die von Jesus „Boanerges – die Donnersöhne“ genannt wurden... Es waren 

selbstbewusste und mutige Typen dabei wie Petrus, die dann aber immer wieder versagten... Es waren eher 

skeptische Typen dabei wie Thomas, der nicht leicht glauben konnte... Und es waren tiefe und treue Menschen 

dabei – wie Johannes, der ganz nahe am Herzen des Herrn sein durfte und unter dem Kreuz stand. Zu dieser 

letzten Gruppe der tiefen und treuen haben wohl auch die Frauen gehört, die Jesus begleiteten und bis zum 

letzten Moment bei ihm ausharrten, wie Maria Magdalena, die ihn sogar nach seinem Tod noch sucht und ihm 

dienen will... 

Alles in allem kann man beim Lesen des Evangeliums oft den Eindruck gewinnen, dass es ein Ding der 

Unmöglichkeit ist, aus diesen so verschiedenen Menschen eine Gemeinschaft, eine Einheit zu machen, weil sie 

zu verschiedene Haltungen und Erwartungen und zu verschiedene Einstellungen mit sich bringen. Und doch 

sehen wir, dass es dem Herrn gelungen ist, sie zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen zu lassen, sodass sie 

schließlich „einmütig“ auf das Kommen des Heiligen Geistes warteten. 

Wieso? – könnten wir fragen. Was hat diese Einheit möglich gemacht? Ich glaube, dass es der Herr 

selbst war, der in ihrer Mitte gegenwärtige, menschgewordene Gottessohn, der den Menschen den Namen 

Gottes geoffenbart hat (vgl. Joh 17,6), wie er selber im heutigen Evangelium sagt. Ich glaube, dass es sein 

Gebet war, von dem wir gehört haben: „Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du 

mir gegeben hast; denn sie gehören dir.“ (Joh 17,9) Das ist der Schlüssel: „...denn sie gehören dir“. 

Die Grundlage für die Einheit der Apostel ist ihr gemeinsames „Gott gehören“. Sie sind in die 

Schule Jesu gegangen und haben dort verstehen gelernt, dass sie alle Gott gehören. Sie können zu einer Einheit 

zusammenwachsen, weil sie von einem Gott berufen sind, weil er sie eint. Sie können zu einer Gemeinschaft 

werden, weil sie nicht jeder für sich selbst leben, sondern Gott gehören und aus dieser lebendigen Mitte ihrer 

Existenz heraus, auf andere zugehen und den je eigenen Beitrag leisten können. 

 

IIch glaube, dass uns gerade hier die Quelle für unser Heute, für die Einheit unserer Gemeinschaft als 

Kirche offen steht. 

Denn die Kirche ist wie ein großes Orchester mit vielen Klängen und Farben, ein Orchester großer 

Verschiedenheit, mit vielen und verschiedenen Talenten und Naturellen, mit vielen und verschiedenen 

Empfindungen und Fähigkeiten. Und es kommt darauf an, dass diese Klänge und Farben zueinander passen, 

dass sie eine gemeinsame Melodie spielen, dass sie bereit sind, aufeinander zu schauen und miteinander eine 

Einheit im Herrn zu bilden, in dem, dem wir alle gehören. 

DDenn seit der Taufe gilt, dass wir nicht uns selber gehören, sondern Christus. Er ist es, der uns ruft 

und erst durch diesen Ruf werden wir zur Kirche, nicht dadurch, dass wir uns selber dazu erklären. Wir 
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sind Kirche vom Herrn her, von seinem Ruf her, von unserem Christus-Gehören her und nicht von uns selber, 

von unserem Entschluss her. 

Christus und nur er allein ist das gemeinsame Fundament, der Grund, der uns als Kirche eint und trägt. 

Und nur wenn wir bei ihm und in ihm sind, sind wir auch wirklich bei den Menschen. Nur wenn wir Gott 

als unseren Gott erkennen, können wir in allen Menschen unsere Brüder und Schwestern sehen. Ohne ihn 

bleibt die Einheit der Menschen nur theoretisch und das heißt auch brüchig und gefährdet. 

 

LLassen wir heute das Gebet des Herrn um unsere Einheit als seine Kirche unser Herz berühren. 

Erlauben wir, dass er uns zueinander führt, dass er uns eint, dass er uns zur Familie macht. Entdecken wir von 

Neuem die große Freude des Dem-Herrn-Gehörens: 

„Vater, 

ich habe deinen Namen den Menschen offenbart,  

die du mir aus der Welt gegeben hast. 

Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben 

und sie haben dein Wort bewahrt. 

Für sie bitte ich [...], 

für alle, die du mir gegeben hast; 

denn sie gehören dir. 

Alles, was mein ist, ist dein, 

und was dein ist, ist mein; 

in ihnen bin ich verherrlicht.“ (Joh 17,6.9-10) 
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