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AT-Lesung: 1Kön 8,22-23 

NT-Lesung (Predigttext): Joh 17,1-6.17-24 

- 

Titel: Die Einheit von Christus mit dem Vater und das Gebet 

- 

Vor langer Zeit herrschte einmal ein mächtiger Herrscher in einer schönen, grossen Burg. Wir können 

uns das Ritterhaus in Bubikon vorstellen: in so einem prächtigen staatlichen Bau hat der Herrscher 

gelebt. Die Macht und die Größe und die Herrlichkeit von seinem Reich sind unerforschlich gewesen.  

Nun hatte der vollkommen gute und gerechte Herrscher einen Sohn. Diesen geliebten Sohn hat er in 

seinen Landbesitz geschickt, mitten unter das Volk, damit alle Menschen in Bubikon, Hinwil und 

Umgebung wissen, was ihr Herrscher von ihnen will und welche Regeln1 in seinem Reich gültig sind - 

zu ihrem eigenen Wohl und zur Ehre von ihrem Herrscher.  

Der Sohn hatte also eine Botschaft: sie hieß nicht: „Bleiben sie zu Hause“, sondern: „Kehrt um von 

euren eigenen Wegen; wendet euch eurem Herrscher zu; sorget euch vielmehr um ein reines Herz als 

um äußerlich saubere Hände; richtet euch zuerst aus auf die Königsherrschaft meines Vaters, eine 

Herrschaft, die jetzt nahe zu euch gekommen ist.“2- Obwohl der Sohn seine Mission demütig erfüllt hat, 

und obwohl er in der ganzen Autorität seines Vaters sehr vielen Menschen aus Elend und grosser Not 

geholfen hat, und obwohl ihn deswegen auch viele Menschen gelobt hatten und ihm zujubelten, so war 

es doch kein einfacher Auftrag. Der Sohn wusste nämlich, dass er abgelehnt und ausgestossen werden 

würde. Um seine Mission zu erfüllen, wird er sogar sein eigenes Leben lassen müssen. Trotzdem, oder 

gerade darum ist das Reich von seinem Vater immer grösser geworden, bis es schliesslich die ganze 

Welt umspannte.3 

- 

Liebe Gemeinde, uns ist allen klar, dass in dem Gleichnis von Jesus und dem Reich Gottes die Rede ist, 

ein Reich, das sich nicht nur auf Bubikon und Umgebung ausdehnt, sondern eben die ganze Welt 

umfasst. So haben wir es auch im Psalmgebet gehört: «Dein Reich ist ein Reich für alle Zeiten, und 

deine Herrschaft währt von Generation zu Generation.»4 Jesus, er ist vom Vater gesendet worden, 

mitten in diese Welt. Was Jesus getan hat, das entsprach ganz und gar dem Willen seines Vaters. Und 

in dem was Jesus getan hat können wir ablesen, was der Wille Gottes ist, nämlich unser Heil, unser 

Friede mit Gott, unsere Sicherheit und unser umfassendes Wohlergehen.  

Jesus tut den Willen seines Vaters. Es war aber nicht bloss ein Diener, der brav Gottes Willen ausführt, 

sondern viel mehr als das: Jesus hat oft betont, wie er uns sein Vater im Himmel eine vollkommene 

Einheit bilden. Jesus Christus hatte den Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, und sagte: «Ich und der 

Vater sind eins.»5 

Jesus ist also nicht bloss ein vorbildlich guter Mensch gewesen, ihm ging es nicht darum, dass die Welt 

ein etwas besserer Ort wird, «a better place», seine Mission ist auch kein christliches 

Selbstverwirklichungsprojekt, sondern Gott hat sich in Christus in diese Welt niedergelassen und ist in 

Fleisch und Blut hineingekommen in unser Menschsein. Das ist ein Teil der gewaltigen Botschaft vom 

Reich Gottes: Gott wird Mensch und kommt auch in dein Menschsein hinein.  

 
1 So können wir die Bergpredigt von Jesus verstehen: welche Regeln haben im Königreich Gottes Geltung? 
2 Vgl. Mt 4,17; Mt 15; Mt 6,33 u.a.m. 
3 in loser Anlehnung an das Gleichnis von den bösen Weingärntern, nachzulesen z.B. in Mt 21,33ff 
4 Psalm 145,13 
5 Joh 10,30 



Ein Jünger forderte Jesus einmal auf: «Zeige uns den Vater, und es genügt uns.»6 Der Jünger wollte also 

Gott mit eigenen Augen sehen, vielleicht als unmittelbarer Beweis seiner Existenz und als Versicherung 

von seiner Gegenwart, wie wir uns das vielleicht auch schon gewünscht haben, Gott zu sehen. – Jesus 

aber hat geantwortet: «Wer mich sieht, der sieht den Vater! Warum sagst du, zeige uns den Vater? 

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir?»7 

Dasselbe gilt auch für uns im Jahr 2020: In Jesus sehen wir den Vater, in seinem Werk offenbart sich 

uns sein Wille. Jesus und Gott Vater bilden dabei eine Einheit, das ist mein erster Punkt, den ich betonen 

möchte.   

In der Textlesung haben wir Jesus im Gebet angetroffen, als Ausdruck seiner Einheit mit dem Vater. 

Das Gebet ist der zweite Punkt meiner Predigt. Jesus, der für Gottes Mission sein Leben lassen wird, er 

hat sich oft losgerissen von den Menschen und dem Alltag und hat in der Gegenwart von Gott-Vater 

Zuflucht genommen, so wie man eben in einer Burg Zuflucht sucht vor seinen Feinden. 

Man spricht heute gerne von Spiritualität. Darunter kann man sich wahlweise ganz viel oder nichts 

vorstellen. Bei Jesus sehen wir, was Spiritualität bedeutet: Jesus ist im Gebet mit seinem Vater; seine 

Gedanken und Worte und sein Hören sind ganz auf ihn ausgerichtet; er ist im Geist verbunden mit Gott 

dem Vater. Das Gebet, aus dem wir ein Teil in der Textlesung gehört haben, heisst deshalb 

«Hohepriesterliches Gebet», weil sich Jesus im Gebet in der unmittelbaren Gegenwart vor Gott befindet. 

Im Tempel ist dieser Ort das Allerheiligste gewesen, der innerste Bereich, zu dem nur der Hohepriester 

am grossen Versöhnungstag8 einmal im Jahr Zutritt hatte. Da also befindet sich Jesus als der wahre, 

eigentliche Hohepriester, in der Gegenwart vor Gott. 

Jesus sagte einmal, dass er nur das tue, was er seinen Vater tun sehe.9 Das «Sehen» von dem, was der 

Vater tut, das hat vor allem im Gebet stattgefunden. Hinzu kommt, dass der Leidensweg von Jesus kein 

einfacher war, darin sind wir uns sicher einig. Dieser Weg ist auch Jesus nicht leichtgefallen. Wir lesen 

an anderer Stelle, wie er am Tag vor Karfreitag deshalb Blut und Wasser geschwitzt hat.10  

Ich bin überzeugt: Das Gebet von Jesus hatte auch den Zweck, dass Jesus den Willen des Vaters 

überhaupt tun konnte. «Abba, liebe Vater», so betete Jesus einmal, «alles ist dir möglich; nimm diesen 

Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst!»11 Wir erkennen: auch in der Klage, im 

Ausschütten unseres Herzens vor Gott hat sich der Wille Gottes in Jesus mehr und mehr gebildet und 

gefestigt. So könnte man sagen: Die Spiritualität von Jesus, also die Verbundenheit und Gemeinschaft 

mit Gott im Gebet hatte auch die Funktion der Willensbildung.  

Und jetzt haben wir in der Lesung gehört, wie Jesus für seine jünger und so auch für uns bittet: «Wie 

du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein». Was da steht ist gewaltig! In diesem 

Gebet bildet Jesus eine Brücke: es gibt einen Übergang von der Einheit von Jesus und Gott-Vater zu uns 

Menschen: auch wir sind mit hineingenommen in diese Gemeinschaft. Auch wir sollen Anteil haben an 

dieser tiefen Einheit in und mit unserem dreieinigen Gott. Diese Erkenntnis und was sie für uns bedeutet, 

das ist mein dritter und letzter Punkt: 

Gott macht sich in Jesus uns Menschen gleich. Jesus tritt aus dem Allerheiligsten heraus er kommt vom 

Himmel hinunter in seine Welt. Seine Heiligkeit überwindet die Unreinheit dieser Welt und durch sein 

Leben und Sterben nimmt er uns sogar auf in sein Gottsein.12 In Jesus wird dein und mein Menschsein 

aufgehoben und umgewandelt ins Bild Gottes13. Wir sind „in Christus“, er in uns und wir in ihm.14 Das 

 
6 Philippus in Joh 14 
7 Joh 14,8 
8 Das ist der jüdische Feiertag Jom Kippur, vgl. dessen Einsetzung in 3. Mose 16. 
9 Joh 5,19 
10 Lk 22,44 
11 Mk 14,36 
12 Ohne dass dabei der Unterschied zwischen Gott (Schöpfer) und Mensch (Geschöpf) angetastet wird. 
13 Die Bibel spricht von einer „Metamorphose“=Umgestaltung, Verwandlung, Röm 8,29; vgl. auch 1. Joh 3:2 
14 Vgl. 1Joh 3,24 und 1Joh 4,13 



ist das gewaltige Gebet von Jesus für uns. Das ist der zweite Teil von der großen Botschaft vom Reich 

Gottes.15  

Und so, indem wir in Christus sind, so sollen auch wir in Entsprechung zu Gottes Willen leben. „Gleich 

wie du mich in die Welt gesendet hast“, so betet Jesus, „so sende auch sie in die Welt.“ Wir als 

Nachfolger und Jünger von Jesus dürfen und sollen ebenfalls in Entsprechung und nicht im Widerspruch 

zu Gottes Willen leben oder der Ablehnung seiner Güte und Gnade.  

Jesus sagte: „Ohne meinen Vater im Himmel kann ich nichts tun.“16 Wieviel mehr gilt das für uns! Ohne 

Jesus können auch wir nichts ausrichten. Das ist zugleich ernüchternd und befreiend: Weil wir ohne 

Jesus nichts tun können, darum brauchen auch wir das Gebet, darum müssen auch wir immer wieder 

Zuflucht suchen im „Ritterhaus“, also im Gebet in der Gegenwart Gottes. Das Aufsuchen dieser 

Zuflucht, das hat Martin Luther so formuliert: «Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und 

Waffen». 

Und wenn Jesus nur dank dem Gebet den Willen und das Werk seines Vaters tun konnte, wie viel mehr 

haben wir es nötig, dass unser verkrümmter und oft egoistische Eigenwille umgestaltet und umgeformt 

wird in den Willen Gottes! Unser Wille ist nicht automatisch identisch mit Gottes Wille. Oft genug 

versuchen wir im Gebet, Gott zu unserem Willen zu bewegen. Aber das eigentliche Wunder ist dann 

oft, dass er uns zu seinem Willen bewegt und unser Denken und Wünschen ganz neu macht. Auch für 

uns ist darum das Gebet ein Ort und Prozess der Willensbildung, und das auf vielfältige Art und Weise:  

- Ihm Lob Gottes und im Dank machen wir uns bewusst und bezeugen, wie wir Gottes Gnade 

erfahren haben und aus seiner Güte leben dürfen. Die Abhängigkeit von Gott ist unser Glück.17  

- In der Anbetung staunen18 wir über Gottes Allmacht, Souveränität und Liebe. 

- Im Bussgebet bekennen wir Gott unsere Schuld, wo wir eben nicht seinem Willen entsprechend 

gesprochen und gehandelt haben. 

- In der Bitte und Fürbitte richten wir unsere Anliegen aus auf Gott, und wir werden nichts erbeten 

können, was seinem Willen widerspricht, wenn wir Gott in Wahrheit und in seinem Geist anbeten.19 

- Und selbst unsere Klage dient dazu, unsere Sorgen und Nöte vor Gott durch zu buchstabieren, 

sodass in uns der Wille Gottes mehr und mehr gebildet wird. 

So tut Gott sein Werk an uns. Das steht fest. Die entscheidende Frage ist eher: Will ich das überhaupt? 

Willst du, dass auch in deinem Leben der Wille Gottes geschieht, und nicht dein Eigenwille? Vor dieser 

Entscheidung stehen wir jeden Morgen neu, und diese Frage müssen wir jeder selbst vor Gott 

beantworten. Häufig ist es ein langer Lebensweg schon nur bis zu dem Punkt, wo wir endlich sagen 

können: «Ja Herr, dein Wille für mich ist gut.» 

Vielleich hören und beten wir daher dir Worte nochmals ganz neu, wie sie Jesus uns gelehrt hat, und 

wie wir sie gemeinsam an unseren Vater im Himmel richten: «Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden», auch in Hinwil und Umgebung, auch in deinem und meinem Leben.  

 

Tobias Moser, 7.6.2020 

 
15 Die Bibel spricht sogar davon, dass wir in diesem Reich als Gottes Erben und damit als Miterben Christi 

eingesetzt sind, vgl. Röm 8.17 
16 Joh 15,5 
17 Nach einem Zitat von Hermann Bezzel: «Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück 

zu bezeichnen.» 
18 Die einzig angemessene Form, Gott zu begegnen und ihn zu erkennen, ist die Anbetung: „Wenn ich dies Wunder 

fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an, und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist.“ Aus 

dem Lied: „Dies ist der Tag den Gott gemacht“ RG 408 (C.F. Fürchtegott, 1757) 
19 Joh 4,24 


