
Einheit: Geschenk und Herausforderung 

(und eine Verwechslungsgefahr) 



Johannes 17,21 

„Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in 

uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du 

mich gesandt hast.“ (NeÜ) 
 



Johannes 17,11b 

„erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben 

hast, dass sie eins seien wie wir. “ 
 



Johannes 17,21a 

„Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in 

uns eins sein. (NeÜ) 
 



1. Korintherbrief 12,13b 

Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen 

Leib eingefügt*) und mit dem einen Geist getränkt 

worden: Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie 

Bürger. (NeÜ) 

 
*) wörtlich: zu einem Leib getauft 
 



Wie können wir die Einheit bewahren + fördern: 

 «Wer Gott gefunden hat, 

der findet auch den Bruder» 

D. Bonhoeffer 
 



Wie können wir die Einheit bewahren + fördern: 

 Ausrichtung auf Gott unsere gemeinsame 

Glaubensbasis 

 Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel und den 

Auftrag 
 



Wie können wir die Einheit bewahren + fördern: 

 Ausrichtung auf Gott unsere gemeinsame 

Glaubensbasis 

 Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel und den 

Auftrag 

 In untergeordneten Fragen Freiheit 

 Bei Meinungsdifferenzen Respekt, 

Wertschätzung und liebevollen Umgang 

miteinander 
 



Wie können wir die Einheit bewahren + fördern: 

 Eph 4,2: Seid freundlich und demütig, geduldig im 

Umgang miteinander. Ertragt einander voller 

Liebe. 

 damit rechnen, dass ich selbst mit meiner 

Meinung auch falsch liegen kann 

 ertragen können, dass mir Unrecht geschieht 

 Mich selbst nicht so wichtig nehmen. Mein Ego 

zurücknehmen 
 



Wie können wir die Einheit bewahren + fördern: 

 Im Gespräch bleiben. Bei Andersdenkenden 

nachfragen, warum sie es so sehen. 

 Die anderen als Bereicherung und Ergänzung 

sehen 

 Gemeinsam Dinge erleben, z.B. In die 

Gemeindeferien mitkommen 
 


