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Eins sein, damit die Welt glaubt

Hören wir diese Worte Jesu, die er vor seinem Sterben den Jüngern sagte, als eine wichtige Weisung für ihr und unser Miteinander-Leben. Nehmen wir sie nicht gleich als eine religiöse und geistliche Unterweisung. Jesus spricht aus seiner alltäglichen Erfahrung zu uns. Mit seinen Worten und Weisungen will er uns helfen zu einem guten Miteinander-Leben. Wenn wir Jesus so verstehen, wird uns seine Bitte an Gott: „sie sollen eins sein“, viel tiefer bewegen und wir werden erkennen, dass sie uns Wesentliches sagt. 

Eins sein 
Jesus erlebte selbst, wie schwierig es ist, dass Menschen zusammenzufinden, einander zu verstehen und zusammenzuhalten. Er musste dies bei seinen zwölf Aposteln feststellen. Nicht nur einmal stritten sie um die ersten Plätze. Judas Iskariot, den er zu einem seiner Apostel auserwählt hatte, trennte sich von ihm und verriet ihn sogar. Jesus kannte die verschiedenen Interessensgruppen in seinem Land, die zu keinem gemeinsamen Verhalten gegenüber der römischen Besatzungsmacht fanden. 
Jesus sah auch, dass wir oftmals versucht sind, unsere Meinungen und unser Urteil, den andern aufzudrängen und sogar blinden Gehorsam verlangen. Genau dies versteht Jesus nicht, wenn er betet: „sie sollen eins sein“. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie sich mühen, ihn zu verstehen, er regt zum Nachdenken an. Er sagt deutlich: urteilt nicht. 
Jeder Mensch unterscheidet sich in vielfacher Weise vom andern, macht sich seine eigenen Gedanken, hat seine persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse. Kein Mensch weiß alles, keiner ist im vollen Besitz der Wahrheit, keine Institution oder Kirche. 
„Sie sollen eins sein“, heißt im Sinne Jesu: Wir alle sollen miteinander beständig denkend, fragend und tastend nach dem rechten Verstehen und Erkennen unseres Leben suchen und uns miteinander um den rechten Glauben an den ewigen Gott bemühen. 
Jesus wusste vom alltäglichen Leben und von seiner Arbeit als Bauhandwerker her: Nur wenn man zusammenarbeitet, kann ein Auftrag ausgeführt und ein Ziel erreicht werden. Wir alle wissen dies aus unseren eigenen Erfahrungen. 
Wenn Jesus jetzt seine Sendung und seine Aufgabe darin sieht, uns Menschen den ewigen Gott als seinen und unseren liebenden Vater und das Kommen des Reiches Gottes zu verkünden, braucht er Frauen und Männer, die mit ihm arbeiten, die sein Anliegen als das ihre erkennen und mit ihm eins sind. 

Einssein, damit die Welt glaubt 
Zusammenhalten, sich einigen in der Zielsetzung, dies ist umso wichtiger, je bedeutsamer das Ziel ist. Jesus möchte uns zum Glauben an Gott als unserem Vater führen und zum Erkennen, dass er selbst ganz von Gott erfüllt ist und vom ihm gesandt ist, uns eine neue und frohe Botschaft zu verkünden. Jesus redet und handelt nicht nach eigenem Gutdenken. Er spricht aus, was der ewige Gott ihm zu erkennen gibt. 
Wenn alle seine Jüngerinnen und Jünger Jesu Worten glauben und ihr Überzeugtsein von Jesus nach außen hin bekennen, dann werden andere Menschen zum Glauben kommen, dass Jesus die Nähe und Liebe unseres ewigen Gottes verkündet. Daher diese wiederholte Bitte Jesu vor seinem Sterben um die Einheit der Frauen und Männer, die ihm folgten. Deshalb betet er: „Heiliger Vater. Alle sollen eins sein: damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ Und noch einmal: „Sie sollen vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich.“ 
Jetzt, im konkreten Alltagsleben, sollen die Menschen durch das Einssein der Jünger, der Christen, erkennen, dass Jesus der von Gott Erfüllte ist; dass Gott in ihm und durch ihn wirkte und zu uns sprach, und zwar durch dieses sein Leben auf Erden. 
Wenn wir diese eindeutigen Worte Jesu ernst nehmen, dann müsste uns aufgehen, dass der seit der frühen christlichen Zeit schon dauernde Streit unter den Christen bis hin in unsere Pfarrgemeinden und Ordensgemeinschaften hinein und die gegenseitige Ablehnung der christlichen Kirchen und verschiedener christlichen Gruppen genau das Gegenteil von dem ist, was Jesus von Gott erbeten und seinen Jüngern so ans Herz gelegt hat. 
Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen: „Alle sollen eins sein: damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ Müssten wir doch begreifen, dass diese Uneinigkeit der Kirchen und Christen viele Menschen daran hindert, zum Glauben an Gott zu finden und dass Jesus für sie bedeutungslos und fremd bleiben muss. So tragen die Kirchen, wir Christen und vor allem die Leitungen der Kirchen eine große Schuld an der leiblichen und seelischen Not vieler Menschen. Die Spaltungen unter den Christen ist ein Skandal und ein Verhängnis für die ganze Menschheit. 
Unser tiefster Beweggrund und das letzte Ziel allen Bemühens um Einheit ist das Einswerden mit Gott, jetzt schon in einer zerstrittenen Welt. Jesus betete: „Sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du“ - Vater – „in mir.“ 
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