Warum du nie um die Einheit der Kinder Gottes beten brauchst
von I.I.
Das falsche Einheitsverständnis der Kirchen
Unter den Kinder Gottes gibt es ein grundsätzliches Missverständnis der „Einheit“. Der
Grund liegt darin, dass man den Unterschied zwischen Einheit und Einigkeit nicht kennt,
das wiederum an der falschen Übersetzung Luthers liegen mag.
Obwohl in Eph.4:3 u.13 das gleiche gr. Wort steht: ενοτης, was von εις hén = eines
abgeleitet ist, übersetzt Luther es einmal mit Einigkeit und mit Einheit!
1. Das Zeugnis Jesu über die Einheit
Ich und der Vater – Wir sind 1. (Jo.10:30)
damit sie alle 1 seien; wie Du, Vater, in Mir bist und Ich in Dir bin, so mögen
auch sie in Uns sein (Jo.17:11)
Ich in ihnen und Du in Mir, damit sie zum Einssein ( Einheit) hin vollendet
werden (Jo.17:23)
Was Jesus über die Einheit der Kinder Gottes lehrt
ist nicht das, was man heute über die Einheit des Leibes lehrt. Die Christen verstehen
unter Einheit = Einigkeit und deshalb beten sie um Einheit. Aber Einheit und Einigkeit
sind zwei grundverschiedene Dinge. Die Einheit ist „im Geist“, die Einigkeit „in der Seele“ 1
Was bedeutet „Einheit“?
Einheit bedeutet das zwei Personen ineinander sind:
Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater, das bezeichnet der Herr als EINS. Und genau
so begründet der Herr die Einheit mit uns:auch sie in Uns sein!
Eine Person in mehreren Personen
wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. (Jo.14:23)
Der Herr sagt hier, dass Er und sein Vater in uns wohnt. Das sind zwei Personen in Einer
und das genau bezeichnet der Herr als Einheit = EINSsein=Ineinandersein (Jo.17:11,23)
Mehrere Personen in Einer Person
so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben.(1.Jh.2:24b)
Hier steht es gerade umgekehrt: ich bin im Vater und im Sohn. Also eine Person in Zwei.
Auch das ist EINS=Einheit!
2.Das Zeugnis der Apostel über die Einheit des Leibes
so ist es auch mit dem Christus.
Denn in dem einen Geist sind wir alle in den einen Körper getauft
1.Kor.12:12,13
Paulus lehrt hier, dass wir durch den Heiligen Geist in den (Auferstehungs) Körper
Christus hinein getaucht wurden (vergl. Rö.6:3). Wir befinden uns seitdem im Körper
Christi, also IN GOTT :
an die herausgerufene Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und
dem Herrn Jesus Christus. (1.Th.1:1)
Weil die Gemeinde IN seinem Sohne , also in Gott ist, ist die Gemeinde mit Gott eins.
Die Einheit der Christen ist eine Tatsache die nie durch unser Gebet geschieht sondern
durch das Gebet Jesu und der Neugeburt im Geist geschehen IST! (Jo.17:23;1.Kor.12:12,13)
1 dass ihr in einem Geist feststeht, wie aus einer Seele gemeinsam im Glauben des Evangeliums wettkämpft
(Ph.1:27b)
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Warum ist die Gemeinde der Leib Christi? (Kol.1:18,24).
Weil sich alle Christen im Leib Christi befinden! Und so stellen sie 100 Prozent dort wo
Kinder Gottes sind, den ganzen Leib dar: Ihr aber seid zusammen der Körper des
Christus! (1.Kor.12:27)
(Die Lehre von einem universellen Leib Christi hat die Kirche erfunden!)
Nie lehrt die Schrift, dass ich in den Bruder oder in der Schwester bin und umgekehrt! Wir
sind alle NUR in Christus und Christus ist in uns. DAS ist die Einheit des Geistes! Der
Heilige Geist hat das „mit“ uns gemacht. Er hat Christus und den Vater in uns hinein
gebracht und die Gemeinde in den Sohn und den Vater. Es gibt NUR eine Einheit und das
ist die Einheit mit den Haupt. Die Glieder besitzen selbst keine Einheit (ineinander sein!).
Sie sind NUR durch Christus mit einander verbunden. Außerhalb des Christus verbindet
uns nichts! (s.Skizze am Ende)
Die Einheit des Geistes
Wenn du das „gesehen hast“ was Jesus und die Apostel als Einheit verstehen, dann wirst
du nie mehr um etwas bitten, was längst durch eine Geburt geschah. Christus in uns, wir in
Christus! - das ist die Einheit des Geistes!
Es ist nicht unsere Einheit um welche Christen seit Jahrhunderten vergeblich beten! Es ist
auch nicht die Einheit IM Geist, die wir irgendwie herstellen müssten. Es ist eine Einheit
die der Heilige Geist hergestellt hat, indem er in uns hinein Christus brachte und uns in
Christus tauchte. Die Einheit der Christen ist nur in Christus, dem Sohn Gottes! Wir
befinden uns alle in IHM und er befindet sich in uns allen! Einer in Alle, Alle in Einem.
Das ist das was Jesus und die Apostel über die (wahre) Einheit lehrt. Sie ist ein
vollbrachtes und vollendetes Werk:
Denn in dem einen Geist sind wir alle in den einen Körper !
an die herausgerufene Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und
dem Herrn Jesus Christus.
Was ist zu tun?
Befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten
(Eph.4:3)
Wir müssen keine Einheit durch Gottesdienste und Gebete herstellen sondern durch das
Band des Friedens halten.
Eselsbrücken für Deutsche
Weil es für uns deutsche Denker so schwer zu verstehen ist, das Gott, wenn er von
innerster Gemeinschaft spricht dies nicht als „Einigkeit“ sondern als EINheit bezeichnet
(Mk.10:8; Eph.4:3), hat Gott sich in seinem Humor für uns Deutsche eine Eselsbrücke
ausgedacht:
Gott ist getreu, durch den ihr auch zur Gemeinschaft mit Seinem Sohn Jesus
Christus, unserem Herrn, berufen wurdet. (1.Kor.1:9)
Der Becher des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des
Blutes Christi? (1.Kor.10:16)
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen! (2.Kor.13:13)
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Die Einheit des Leibes Christi in drei Skizzen dargestellt
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