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Johannes 17,20-26
Mit unserem Textabschnitt schließt das sogenannte ‚hohepriesterliche Gebet'
Jesu. Ob dies Gebet von Anfang an das Ende der Abschiedsreden bildete wie
im vorliegenden Evangelium, oder ob es ursprünglich vor Kap. 14-16 stand
und die Abschiedsreden einleitete, wie mit guten Gründen behauptet wird,
beeinflußt das Verständnis unserer Verse nicht wesentlich. Die Bitte 17,20ff.
steht in jedem Fall an hervorgehobener Stelle des Evangeliums.
Vers 20 setzt neu ein: Wurde bisher für die Jünger gebeten, so gilt das
Gebet nun der Gemeinde aller Zeiten, den Jüngern ‚zweiter Hand', die auf
das Wort der ‚ersten Zeugen' hin zum Glauben kommen. Die in Vers 20 beginnende Bitte reicht bis Vers 23. Vers 24 wird durch eine erneute Anrede
vorn Vorangehenden abgesetzt. Wir betrachten daher zunächst
Vers 20-23.
Dieser auf den ersten Blick unübersichtliche Abschnitt zeigt formal eine durchdachte Gliederung, die zugleich den sachlichen Gehalt der Verse erschließt:
Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für diejenigen,
20
(b) die durch ihr Wort an mich glauben,
21 (a) damit alle eines seien,
wie du, Vater, in mir und ich in dir,
(a) damit auch sie in uns (eines) seien,
auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast.
22 (b) Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben,
(a) damit sie eines seien wie wir eines sind,
23 (b) ich in ihnen und du in mir,
(a) damit sie völlig eines seien,
(c) auf daß die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und sie lieb hast,
wie du mich lieb hast.
Wir haben es also mit zwei ‚Strophen' zu tun, deren sachliche Mitte die
jeweils wiederholte Bitte um Einheit ist (a). Vor jeder dieser vier Bitten steht
eine Begründung (b), die anscheinend einen Grund variiert. Beide Strophen
schließen mit der Feststellung der Konsequenz (c), die aus der Einheit der
Gemeinde erwachsen soll. Der Unterschied beider Strophen besteht darin, daß
die erste ein eigentliches Gebet darstellt, während die zweite eher einen Appell
an die Gemeinde enthält, die ihr gewährte Heilsgabe zur Einheit hin zu nutzen.
(a) Man verstünde die Bitte um Einheit sicherlich nicht hinreichend, wenn
man sie nur darauf gerichtet sein läßt, daß in der christlichen Gemeinde „die
Differenzen des Menschlich-Individuellen, die eine weltliche Gemeinschaft
stets charakterisieren, ja sogar mit-konstituieren, ausgeschieden sind" (Buhmann, Joh. 397), oder daß, was einem Christen widerfährt, von allen Christen
getragen werden soll, wie Luther unsere Verse auslegt. Gewiß sollte jede
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christliche Gemeinde in jener Gemeinschaft leben, die den Wert des Einzelnen
nicht nach scinen individuellen Eigenschaften mißt, sondern jeden unbeschadet
seiner ‚Persönlichkeit' um der einen ‚Gnade' willen als ‚Kind Gottes' und deshalb als ‚Bruder' ansieht, dessen Gesdi.ick demzufolge auch von der Bruderschaft nach Möglichkeit geteilt wird. Aber Johannes steht zweifellos vor dem
konkreten Problem der Kirchenspaltung. So sehr sein Evangelium nach wie
vor viele ungelöste historische Probleme aufgibt: Zieht man den 1.Johannes
mit heran, so läßt sich nicht bezweifeln, daß die Gemeinden des Johannes
akut durch gnostische Irrlehrer bedroht werden, die aus der Gemeinde hervorgegangen sind (1. Joh. 2,19) und vor allem leugnen, daß der fleischliche Jesus
der Christus sei (1.Joh.4,lff.). Das Evangelium wurde demgegenüber zu
dem Nachweis geschrieben, daß niemand anders als Jesus der Christus ist
(20,30 f.). Indem er das Evangelium weitgehend im gnostischen Sprach- und
Vorstellungsgewand darbietet, will Johannes offenbar sagen, daß das in den
gnostischen Lehren Intendierte in der kirchlichen Verkündigung ausgesagt
wird. Auf diesem Wege möchte er die Einheit der Gemeinde retten. Wie es
indessen damit auch im einzelnen stehen mag: Die Bitte unseres Textes um
Einheit der Kirche entstammt einer sehr konkreten Problematik, die den Text
unmittelbar in die konkrete Situation unserer Tage stellt, in denen die Frage
nach der Einheit der Kirche brennender aufbricht als seit langem. Wir haben
es also in unseren Versen, die Me]anchthons letzter Trost angesichts der sich
vollziehenden Spaltung der abendländischen Christenheit waren, mit einem
echten Unionsgebet zu tun.
Wird es aber nicht höchste Zeit, über das Gebet hinweg zu schreiten zu
Taten für die Einheit der Christenheit?
Nun, Gebet und Wirken schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander, wie die beiden ‚Strophen' unseres Textes, Gebet und Appell, zeigen.
Wenn es indessen nicht genügt, die Einheit zu ‚machen' (wie auch die Geschichte der Kirche zeigt), sondern sie primär erbeten werden muß, so zeigt
sich darin, daß die Einheit der Christenheit keine Sache der ‚Organisation',
sondern eine ‚geistliche' Sache, eine Sache des Glaubens ist. Eine einheitliche
kirchliche Organisation, die sich auch durch Zwang oder unter dem Druck der
Verhältnisse herbeiführen läßt, garantiert noch keine kirchliche Einheit, und
eine Vielfalt von geschichtlich gewachsenen und der fortwährenden geschichtlichen Vielfalt angemessenen Organisationen zerstört sie nicht. Ob und in
welchem Maße sich die Einheit der Christenheit auch organisatorisch ausprägt,
hängt darum von den bestimmten geschichtlichen Situationen ab. Wir wissen,
daß die Kirche im 2. Jahrhundert im Kampf gegen die Gnosis das Mittel der
einheitlichen Organisation - den monarchischen Episkopat - benutzte, wir
sehen aber ebenso, daß die ökumenische Bewegung unserer Tage die Frage
äußerer Einheitlichkeit bei der Suche nach kirchlicher Einheit mit gutem Grund
nicht für vordringlich hält, Auch Johannes läßt - anders als die Pastoralbriefe - nicht erkennen, daß ihm an der organisatorischen Einheit gelegen ist.
Unser Text sagt es nicht ausdrücklich, aber andere Stellen der johanneischen
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Literatur sprechen deutlich aus (z.B. 13,35), daß die Einheit der Christenheit
sich allgemein sichtbar in der Liebe manifestiert, die als Liebe zu den Brüdern
über die Grenzen der kirchlichen Sondergenieinschaft hinwegreicht - auch für
uns offensichtlich der angemessenste 'SNeg, Einheit der Christenheit sichtbar
zu demonstrieren.
(b) Brüderliche Liebe kann freilich nur sichtbare Manifestation der christlichen Einheit sein. Ihr Grund und Kern ist das eine Evangelium bzw. der eine
Glaube. Davon sprechen die vier parallelen Begründungen in den vier Sätzen,
die den Bitten um die Einheit vorangehen. Demnach gründet diese Einheit in
dem einen Wort der Apostel, das zu dem einen Glauben an Jesus führt (V. 20).
Dieses Wort und dieser Glaube haben die Einheit von Vater und Sohn zum
Gegenstand (V. 21 b), die der Gemeinde als ‚Herrlichkeit' mitgeteilt wird
(V. 22a) und die die Einheit der Gemeinde in ihrem einen Flerrn Jesus Christus
zur Folge hat (V.23a). Wir treffen hier auf typisch johanneische und nicht
leicht übersetzbare Gedanken. ‚Herrlichkeit' bezeichnet ursprünglich den
himmlischen Lichtglanz, die Atmosphäre der göttlichen Welt, die Wirklichkeit
Gottes selbst, und ‚Herrlichkeit' kann darum insofern die eschatologische 1-leilsgabe an den Menschen bezeichnen, als das Heil darin besteht, aus Gott bzw.
bei Gott zu sein. Ist der Vater im Sohn, der Sohn aber in den Gläubigen (Johannes spricht die Sprache der Gnosis!), so kommt in Jesus Gott zu den Menschen, d. h. in Jesus begegnet der Welt gegenwärtig die eschatologische Herrlichkeit Gottes. Der Glaubende weiß sich um Jesus willen im Leben und im
Sterben bei Gott geborgen und damit im Heil. Johannes denkt dabei nicht an
ein substanzhaftes ‚In-Sein', an eine Seinsidentität zwischen Gott, seinem
Gesandten und dessen Nachfolgern, die das Heil wie in der Gnosis zu einem
verfügbaren Besitz werden ließe. Die Kette Gott-Christus-Gemeinde ist die
Kette des Wortes (V. 20), das von Gott her kommend in Jesus gründet und
wie in ‚ihrem (der Apostel) Wort' (V. 20) so in unserem sonntäglichen Wort
der Predigt sagt, daß Gott diese Welt und uns mit ihr in seinen Händen hält
derart, daß, wer immer diesem Wort folgt (V. 20) und stait auf diese vorhandene Welt auf die Gnadenzusage des Herrn dieser Welt traut, damit gegenwärtig die Herrlichkeit Gottes schaut, d.h. im Heil lebt (1,14). Denn darin
besteht das Heil, daß man Gott ‚erkennt' als den ewig-gegenwärtigen Grund
unseres Lebens.
Damit wird erst recht deutlich, daß die Einheit der Christenheit nicht in
äußeren Formen besteht. Da ‚Glaube' sich notwendigerweise geschichtlich ausprägt, hängt die Einheit der Christenheit nicht einmal an gleichen Glaubensbekenntnissen, wenn darunter, wie üblich,feste Formulierungen von Glaubensinhalten zu verstehen sind. Einheit der Kirche besteht in dem Bekenntnis zu
Jesus Christus, das sich nicht zeit- und geschichtslos als ‚reine Lehre' oder ‚kein
anderes Evangelium' fixieren läßt, und in der Einheit des Glaubensvollzuges,
den Menschen nicht objektiv kontrollieren können. Einheit geschieht also in
der rechten Verkündigung des Evangeliums, welche dogmatischen Formeln
oder theologischen Schulmeinungen auch immer zu dieser Verkündigung an-
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leiten, und im glaubenden Gehorsam dieser Verkündigung gegenüber. Objektiv
sichtbar bleibt als Zeichen der Einheit im Ausdruck des Glaubens nur die Liebe,
die auch den irrenden Bruder nicht im Stich läßt und der Welt gegenüber als
Ausweis der Gemeinde dient (13,35).
Zugleich aber wird damit deutlich, daß die Spaltung der Christenheit, der
Absolutheitsanspruch einzelner Sonderkirchen, der exklusive Wahrheitsanspruch von Theologien, die sich an die Stelle des Evangeliums setzen, die
Behauptung unfehlbarer Lehrautorität und ähnliche Erscheinungen den Grund
der Kirche verlassen. Die eine Gemeinde gibt es unvermeidlich, wo das eine
Wort, der eine Glaube, der eine Herr, die eine Taufe regieren, und nur dort
gibt es sie. Auch wenn die Christenheit keine äußere Zerrissenheit zeigte, bliebe
diese eine, heilige, allgemeine, christliche Kirche Gegenstand des Glaubens.
Indessen: Weil wir sie und unsere Zugehörigkeit zu ihr um des Evangeliums
willen glauben, müssen wir von ihrer Wirklichkeit sichtbar machen, was
inimer wir können.
(c) Denn die Zerrissenheit der Kirche, so meint der Evangelist, mache das
Evangelium selbst vor der Welt unglaubwürdig. Ihre Einheit in der Kraft des
Glaubens und dem Werk der brüderlichen Liebe lehre dagegen die Welt erkennen, daß Jesus von Gott gesandt wurde und die Welt lieb hat, wie er Jesus
lieb hat. Den Begriff ‚Liebe' benutzt Johannes nicht zum Ausdruck eines Gefiihls der Zuneigung, sondern zur Bezeichnung der göttlichen Tat der Zueignung, die in die Gemeinschaft mit Gott stellt. Diese Tat geschieht in Jesus
(,wie du mich lieb hast' V. 23) an den Menschen (,und sie lieb hast') und bringt
den Menschen in die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zurück, in der allein
er wirkliches Leben hat. Die Gemeinschaft aber ist eine, so daß eine sich bekämpfende, die Liebe verleugnende Christenheit in Wahrheit die Tat der Liebe
Gottes verleugnet. Johannes macht zu seiner Zeit die konkrete Erfahrung,
daß die inneren Streitigkeiten der Gemeinde die Kraft zur Mission lähmen
und die Glaubwürdigkeit der Botschaft beeinträchtigen - eine Erfahrung, die
sich zu allen Zeiten und in allen einzelnen Gemeinden vielfältig wiederholt.
Gewiß, Spaltungen müssen sein, wenn sich damit die Spreu vorn Weizen
scheidet (1.Kor. 11,19). Der Friede 'in der Gemeinde ist nicht der Friede der
Nacht, in der alle Katzen grau sind. Die Operation kranker Glieder, die Reforn-iation auch am Haupt kann nicht um eines Friedens gegen die Wahrheit
willen zurückgestellt werden. Die eine Gemeinde darf ihre Sache mit Festigkeit
vertreten, wenn sie die Würde der Wahrheit wahrt, die in der Liebe besteht.
Das mindert nicht, sondern mehrt ihre Glaubwürdigkeit. Im Weltkornmunismus machen wir gegenwärtig ähnliche Erfahrungen. Aber mit dem Streit um
Machtpositionen und Einflußsphären, mit bürokratischer Rechthaberei und
theologischer Selbstgerechtigkeit stellt sie sich der Welt gleich. Wie sollte sie
da die Welt heilen können? Die in der Liebe sich manifestierende Einheit der
christlichen Gemeinde kann dagegen die Welt nach dem Grund dieser Einmütigkeit fragen lassen, ‚auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast'.
Deshalb „ist das Gebet für die Gemeinde zugleich auch eine Fürbitte für die
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Welt, in der die Gemeinde, wie schon Vers 18 sagte, ihre Aufgabe hat" (Bultmann, Joh. 394).
Vielleicht sollte sich der Prediger auf die ersten vier Verse unseres Textes
beschränken, die eine thematisch klare und in sich verständlich gegliederte
Aussage enthalten. Oder vermißt er dabei die Thematik des Himmelfahrtstages? Nun, wer ‚Himmelfahrt' im Sinne einer räumlichen Ortsveränderung
Jesu versteht, wird in der Tat unserem Text nichts entnehmen können, was
dem Anlaß dieses Tages entspricht. Der Begriff ‚Himmelfahrt' suggeriert ja
diese mythologische Vorstllung in einer für das Denken unserer Zeit unzumutbaren Weise. Im Zeitalter der Raumfahrt muß die Vorstellung der Himmelfahrt notwendigerweise zu einem völlig entleerten Begriff führen. Was Tersteegen bei der Chiffre ‚Himmelfahrt' noch einigermaßen unmittelbar erfahren
konnte, wurde für das objektivierende Denken unserer Zeit unerschwinglich:
‚Siegesfürst und Ehrenkönig, höchst verklärte Majestät, alle Himmel sind zu
wenig, du bist drüber hoch erhöht. . •‚. Kein Wunder, daß der Vatertag sich
mehr und mehr durchsetzt. Der ‚geistliche Gehalt' des Himmelfahrtstages, den
wir ja nicht dem Neuen Testament, sondern dem Theologen Lukas verdanken,
und dem wir je schneller desto besser einen anderen Namen gäben, wenn wir
nicht überhaupt auf ihn verzichten wollen, fällt bekanntlich mi wesentlichen
mit der Osterthematik zusammen. Denn was anderes hieße ‚Auffahrt zur
Rechten Gottes' - sieht man einmal von der besonderen lukanischen Theologie
ab - als Einsetzung Jesu in seine eschatologische Herrschaft; johanneisch gesprochen bedeutet ‚Erhöhung' also die definitiv manifestierte Einheit von
Vater und Sohn, die in einem ihrer Aspekte, der Einheit der Gemeinde durch
Jesus in Gott, die Verse 20-23 unseres Textes bestimmt. Diese Verse als
Himrnelfahrtstext zu predigen heißt in einem, die mit der Erhöhung Jesu zur
Rediten Gottes gemeinte Sache exemplarisch aussagen und die mit dieser Sache
verbundene unangemessene Vorstellung implizit oder (besser) auch explizit
zurückzuweisen.
Vers 24
hat vermutlich den Anlaß gebildet, unseren Text für den Himmelfahrtstag
auszuwählen. Es fällt ja auf, daß die ‚Herrlichkeit' in unserm Text nicht wie
in Vers 22 als eine den Gläubigen schon jetzt mitgeteilte, sondern als eine zu
erwartende Gabe erscheint. Darum könnte in unserem Vers die Herrlichkeit
unter dem Aspekt von 1 Joh. 3,2 angesehen werden: Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden . . . Jesu ‚wo ich bin' setzte dementsprechend seine
‚Himmelfahrt' voraus, ähnlich wie in 14,3. In diesem Fall macht Vers 24 eine
gegenüber Vers 20-23 neue Aussage, wofür man ja auch anführen kann, daß
der Vers mit einer neuen Anrede beginnt. Man muß dann freilich beachten,
daß die Vorstellung einer Himmelfahrt Jesu und der Gläubigen eliminiert
wurde. Der Prediger hüte sich deshalb, auf Grund von Vers 24 eine Predigt
anzufertigen nach dem Schema ‚Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine
Nachfahrt gründe'. Dieser zumindest formal rein gnostische Liedanfang läuft
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der Intention des Johannes geradewegs entgegen. Johannes kennt keine
Himmelfahrt als Heilstatsache. Seiner Aussage über das ‚Jenseits' fehlt jede
Anschaulichkeit, und hier gilt: Worüber man nicht reden kann, muß man
schweigen. „Wo ist er? Du brauchst es nicht zu wissen; ich kann dir's nicht
benennen" (Luther z. St.). Solches Schweigen fällt dein nicht schwer, dem, wie
Vers 22 sagte, die ‚Herrlichkeit' schon gegeben wurde, so daß er in Ewigkeit
nur empfangen kann, was er schon empfing, das ‚Fürchte dich nicht, ich bin mit
dir'. Nur läßt sich der Evangelist durch die Einsicht, „daß uns ‚die Aussicht
nach drüben verrannt ist', nicht auf die Auskunft zurückwerfen, daß das
menschliche Leben 'im Diesseits seine Abgeschlossenheit finden könne, sondern
er kennt die doppelte Möglichkeit, daß es als gerichtetes zerbricht oder als
glaubendes ewig ist" (Buitmann Joh. 399).
Indessen scheint mir das Gewicht von Vers 24 in Wahrheit auf der Bitte zu
liegen, daß die Glaubenden zu aller Zeit bei Jesus bleiben möci'iten, weil sie
nur so die empfangene Herrlichkeit bleibend empfangen. Mit dieser Aussage
wird gewiß auch über den Tod hinausgeblickt, zumal Johannes den Heilsratschluß Gottes bewußt in der Ewigkeit ‚vor Gnindlegung der Welt' verankert,
wie denn ja für Johannes der Tod überhaupt keine Schranke mehr darstellt.
Aber der Skopus des Verses liegt in der umfassenderen Feststellung, daß das
Heil nie zum verfügbaren Besitz des Menschen wird, sondern nur je und je
neu im ‚Sein bei Jesus', d.h. konkret: im Hören des Wortes ergriffen werden
kann. Nicht von ungefähr ersetzt Johannes fast immer das gnostischc ‚Sein in
Christus' durch sein ‚Bleiben in Christus', also durch einen geschichtlichen
Begriff. Das Heil - johanneisch gesprochen: - meine Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, daß du nämlich mich schon lieb hattest vor Grundlegung der
Welt - ist also ständig zukünftig, eben weil es Gottes Heil ist. Es besteht
weder, wie in der Gnosis, aus dem inneren Pneumafunken bzw. dem Geist,
der, einmal erwedt, das Heil garantiert, noch wird es durch Taufe, Konfirmation, Bekehrung oder dgl. definitiv vermittelt. Natürlich wird es auch nicht
in Gestalt einer immanenten geschichtlichen Entwicklung erwartet. Man hat
es nur ‚mit ihm', d. h. in der ständigen Bereitschaft des Empfangens und Hörens
seines Wortes, nur in bleibender Relation zu ihm. Man hat es darin, daß man
es immerfort erwarten darf; denn der Christ darf erhoffen, was ihm schon
zuteil wurde und nur dem Hoffenden zuteil wird: die Freiheit der Kinder
Gottes. Darum gehört die Bitte, Gott möchte die Glaubenden bei Jesus belassen,
zum täglichen Brot der Gemeinde, wobei in unserm Text um Bewahrung mehr
vor falscher Sicherheit als vor Unglauben und Abf all gebeten wird.
Versteht man so, dann steht Vers 24 in enger Verbindung mit Vers 20-23
und gehört sachlich in den Abschnitt (b). Der Vers entfaltet in bestimmter Hinsicht, wie das ‚ich in ihnen' zu verstehen sei.
Vers 25 und 26
schließen sich bei solcher Interpretation passend an. Die neue Anrede leitet
keine neue Bitte ein. Vielmehr macht Jesus eine Mitteilung, die natürlich an
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die Gemeinde als Adressaten denkt. (Die bei sinnvollem Gebrauch legitime
Sitte, noch im Gebet zu predigen, kann freilich leicht zur Unsitte werden, wie
der Gottesdienstbesucher nicht selten feststellt.) Zwischen Vers 24 und Vers
25 f. besteht also ein ähnliches formales Verhältnis wie zwischen Vers 20 f. und
Vers 22 f. Aber auch sachlich entdeckt man eine Entsprechung, nämlich dann,
wenn man in Vers 25 f. den Ton legt auf das ‚Ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn weiter kundtun'. In diesen Worten aber liegt zweifellos das Spezifikum von Vers 25 f.; denn der anschließende Folgesatz wiederholt
nur die aus Vers 20-23 bekannte Definition des Heils ohne wesentliche Variation, während der einleitende Vers 25 in typisch johanneischer Weise die
finstere Situation der Welt beschreibt, die um ihres Heils willen den Heilbringer
benötigt, der dies Heil brachte und weiter bringt. Dieser zentrale Satz aber
korrespondiert dem oben eruierten Sinn von Vers 24. Wurde dort darum
gebeten, daß die Gemeinde um ihres Heils willen bei Jesus bleiben möchte,
wie sie zu ihm kam, so wird dieser Gemeinde hier die Verheißung zuteil, daß
Jesus mit seinem Wort (V. 20), das sie Gott ‚erkennen' läßt (d.h. sie zu Gott
führt), bei ihr bleiben will, wie er zu ihr kam. Bitte und Verheißung entsprechen sich durchaus, wie denn auch das ungewöhnliche ‚Ich will' in Vers 24,
das weniger bittet als verheißt, Vers 25 f. bereits kräftig vorbereitet. Wenn
Heil nur geschieht, wo es ständig neu empfangen wird, kann die Verheißung
des ständigen Heilsangebots nicht fehlen. Vers 26 enthält also das ‚Ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende' bzw. das ‚Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen'. Damit begegnen wir hier
erneut dem recht verstandenen Bekenntnis zur Himmelfahrt Christi, nämlich
zur Einsetzung Jesu, d.h. seines Wortes, in die eschatologische Herrscherstellung. Dann entfalten auch Vers 25 f. wie Vers 24 das oben unter (b) Gesagte
und lassen sich dort predigen.
Der Prediger darf nicht versäumen, in seinem eigenen Gebet nach der Predigt das Gebet des Textes konkret und gegenwartsnah zu wiederholen.
Walter Schmithals/Marburg-Berlin
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