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Eins zu sein mit allem,
das ist Leben der Gottheit,
das ist der Himmel des Menschen.
Friedrich Hölderlin

Alle sollen eins sein
Im Zentrum der Verkündigung am heutigen Sonntag steht der Wunsch von Jesus im Johannes-Evangelium: „Alle sollen
eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich
gesandt hast“ (Jh 17,21).
Der Wunsch nach Einheit oder Einigkeit zieht sich durch alle Gruppierungen unserer Gesellschaft - angefangen bei den
Lebensgemeinschaften, den Familien, den Ordensgemeinschaften, den Vereinen bis hin zu den Parteien und Volksgruppen. Wie oft bleibt der Wunsch nach Einheit aber nur ein frommer Wunsch, denn schon bald kann nach jeder Einigung wieder Streit und Zwietracht aufflammen. Deshalb entfaltet Jesus auch den Wunsch nach der Einheit: Jesus ist
ganz im Vater, der Vater ist ganz im Sohn. So sollen auch alle, die an Jesus glauben ganz im Sohn und im Vater sein (vgl.
Jh 17,21).
Das ist eine ganz intime Beschreibung des Verhältnisses von Gott und Mensch. Das Verhältnis von Gott und Mensch
soll wie eine innige Umarmung sein. Gott und Mensch sollen
einander im Herzen tragen und nicht aus den Augen verlieren. Gott und Mensch sollen sein wie ein Liebespaar, bei
dem einer auf den anderen achtet. Ein solches Verhältnis
lässt keinen wirklichen Streit und keine Zwietracht zu. Durch
die Einigkeit von Gott und Mensch werden die Menschen mit
einer besonderen Würde ausgestattet. Die Menschen sollen
sogar vollendet sein in der Einheit (vgl. Jh 17,23). Jesus
wünscht sich ausdrücklich, dass alle Menschen, die an ihn
glauben, auch bei ihm, bei Christus sind. Dadurch dürfen alle,
die an Christus glauben, auch auf Auferstehung und ewiges
Leben hoffe.
Diese Worte im Johannes-Evangelium sind Abschiedsworte
Jesu an seine Jünger, und Jesus legt seine ganze Liebe und
Empathie mit uns Menschen hinein. Für uns können diese
Worte Jesu Trost und Halt sein, gerade dann, wenn es uns
nicht so gut geht. Auch wenn wir von Schmerzen und von
Krankheit geplagt werden, können wir durch diese Worte
darauf vertrauen, dass wir immer in der Liebe Gottes bleiben
und daraus nicht herausfallen können.
Gleichzeitig ist dieses Wort auch Auftrag für uns, dass wir an
der Liebe untereinander und an der gegenseitige Empathie
festhalten, weil Gott uns zuerst geliebt hat.
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