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Liebe Gemeinde, 

„Wie im Himmel“ heißt ein Film, der vor über 10 Jahren große Erfolge erzielte. Vielleicht erinnert 

sich manch einer von Ihnen daran.  

Erzählt wird von dem erfolgreichen Dirigent Daniel Daréus, der während eines großen Konzerts 

einen Herzinfarkt erleidet.  Er zieht sich zurück an den Ort seiner Kindheit. Dort übernimmt er 

schließlich den Kirchenchor. Aber mit seinen unkonventionellen Methoden bringt Daniel den 

Dörflern nicht nur das Singen bei, sondern stiftet bei jedem ein neues Bewusstsein seiner 

selbst. Er deckt Lebenslügen und versteckte Konflikte auf. Denn Daniel ist überzeugt: von dem, 

was er spürt und hört, von dem großen Geheimnis: Alles ist schon da. Alle Musik ist schon 

irgendwo. Überall vibriert sie. Jeder hat seinen eigenen Ton in sich. Das lässt Daniel Dareus 

seinen kleinen Chor am eigenen Leib erfahren: Wenn jeder sich selbst zum Klingen bringt und 

dabei eintaucht in den Klang der anderen, in den Klang, der immer schon da ist.  

Je mehr die Chormitglieder „ihren Ton finden“, umso weiter gehen sie auf ihrem Weg der 

Befreiung. Ein besonderes Beispiel ist da Gabriella, für die Daniel extra ein Lied schreibt. Mit 

dem Mut, dieses Lied zu singen, wächst auch ihr Mut, sich von ihrem gewalttätigen Mann nicht 

mehr länger demütigen und schlagen zu lassen. 

„Vertrauen haben, ich selbst sein, stark sein, frei sein, das Leben spüren.“ So beschreibt 

Gabriella in diesem Lied den Himmel, der immer schon da war, von dem sie jetzt auch ein 

Stückchen entdeckt hat. Und auch alle anderen machen die Erfahrung:  Wenn jeder sich selbst 

zum Klingen bringt und dabei eintaucht in den Klang der anderen, in den Klang, der immer 

schon da ist, dann ist der Himmel erreichbar. 

Himmelfahrt feiern wir heute. Ein seltsames, nicht so ganz nachvollziehbares Fest. 

„“aufgestiegen in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes“ so bekennen wir es in jedem 

Gottesdienst. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen“ so haben wir es im Wochenspruch gehört. 

Aber was bedeutet das eigentlich für uns? Sind wir schon „wie im Himmel“ weil Christus 

aufgefahren ist? 

Unser heutiger Predigttext ist das Abschiedsgebet Jesu. Ein Fürbittgebet. Er bittet für seine 

Jünger, er bittet für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben um „ein Stückchen Himmel“. Hören 

wir auf die Worte aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums Verse 20-26:  



20 »Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich 

glauben werden. 21 Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in mir 

bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. 22 Die 

Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so 

wie wir eins sind. 23 Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, 

damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von 

dir geliebt bin. 24 Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie 

sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen – die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil 

du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. 25 Vater, du gerechter Gott, die Welt 

kennt dich nicht; aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 

26 Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, 

mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja damit ich selbst in ihnen bin.« 

Liebe Gemeinde, 

die Worte Jesu wiederholen sich, als ob sie um einen Mittelpunkt kreisen würden: „…damit sie 

alle eins seien…sie sollen in uns sein…damit sie eins seien wie wir eins sind…damit die Liebe, 

mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen…“. Die Worte kreisen, und der Mittelpunkt 

ist ganz offensichtlich die Liebe, man würde es merken, selbst wenn das Wort nicht vorkäme. 

Die Liebe soll alles und alle durchdringen, Gott und Welt, Jesus und seine Jünger und die 

Menschen aller Zeiten bis zur Generation heute, bis zu uns. In diesen Worten sagt uns Jesus, 

was er von der Kirche erwartet, erhofft, wünscht, erbittet. Wie kaum sonst in der Bibel kommen 

wir Nachgeborenen, die Generationen die Jahrhunderte später leben und glauben, ganz 

ausdrücklich in den Blick: „Ich bitte auch für die, die durch das Wort anderer an mich glauben 

werden.“ Wir sind gemeint. Jesus gibt uns aber hier keinen Auftrag, schon gar keinen Befehl. 

Jesus hat eine ganz andere Haltung zu uns. Er bittet Gott für uns. Damit ist alles offen. Und 

alles ist in guten Händen. 

Was erwartet er, um was bittet er? Merkwürdigerweise geht es ihm hier nicht darum, dass die 

Kirche Salz der Erde ist, dass sie sich um die Armen kümmert, um Werte und Bildung. Er 

fordert auch nicht Nachfolge ein und Gehorsam, nicht einmal Glauben. Von der Liebe redet er. 

Offenbar ist sie das, was allem anderen vorausliegt. Ohne Liebe kein Glaube, kein Gehorsam, 

keine Werte, keine Bildung, keine Diakonie, kein Salz der Erde. 

Man könnte sagen, dass Jesus hier von der Liebe so spricht, wie es in dem Film „Wie im 

Himmel“ von der Musik geschieht: Alles ist schon da. Die Liebe Gottes war schon vor aller Zeit 

und ist schon immer irgendwo. Überall vibriert sie. Und jeder Mensch hat seinen Ton in dieser 

Liebe, jeder hat seinen eigenen Ton in sich. Wenn jeder sich selbst zum Klingen bringt und 

dabei eintaucht in den Klang der anderen, in den Klang, der immer schon da ist, dann ist es 

„wie im Himmel“ 



Und wie kann das gelingen? Jesus sagt im „eins sein“  

Es geht ihm um die Einheit. Die Einheit in dieser Liebe.  

Nicht nur für seine Jünger, sondern für die ganze Welt bittet Jesus daher um diese Einheit. „Alle 

sollen eins sein … damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen 

bin.“ „Sie sollen vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast 

und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast.“ 

Wie wichtig dieses Gebet Jesu um die Einheit ist, erkennen wir, wenn wir uns die Realität 

anschauen: da herrscht Streit und Uneinigkeit, Chaos und Missgunst, in der kleinen 

persönlichen Welt genauso wie unter den Nationen der Erde, und natürlich auch in der Kirche 

und unter den Religionen. Und oft genug wurden und werden die Konflikte gewaltsam 

ausgetragen, durch Krieg und Terror – und auch das gilt sowohl für die große politische 

Weltlage wie für die kleine alltägliche persönliche Welt in der Familie, Nachbarschaft oder auch 

Kirchengemeinde. 

Der Name „Teufel“ kommt übrigens vom griechischen Wort „Diabolos“ … und dieses Wort heißt 

wörtlich übersetzt: „der Durcheinanderwerfer“, also „der, der alles durcheinander bringt, der die 

Einheit zerstört und Chaos erzeugt“. Das Böse, oder der Böse, oder die Bosheit zielt also stets 

darauf, die Einheit zu zerstören, Konflikte zu schüren und eskalieren zu lassen, damit die kleine 

persönliche Welt und die große Welt der Länder, Staaten, Nationen, Kirchen und Religionen 

durcheinandergeworfen und damit zerstört wird. Diese Angriffe gegen die Einheit sind wirklich 

teuflisch. Wir können sie jeden Tag in den Medien rund um die Uhr verfolgen und damit 

erkennen, wie wichtig dieses Gebet Jesu an seinen Vater zu allen Zeiten ist. 

Aber wie können wir in dieser Einheit Leben, trotz all der Unterschiede, die es ja doch gibt? 

Der Mystiker und Kirchenlehrer Franz von Sales hat in der französischen Sprache ein Wort 

erfunden, das es bis dahin noch nicht gab, und das für das Verständnis dafür sehr hilfreich sein 

kann. Dieses Wort lautet „l’unidivers“. Auf Deutsch übersetzt: „Einheit in der Vielfalt“. 

Franz von Sales selbst lebte in einer höchst konfliktträchtigen Zeit. Die Einheit Europas war 

durcheinandergeworfen und zersplittert, und die Einheit der Kirche durch das Jahrhundert der 

Reformation ebenso. Am Ende seines Lebens wird der dreißigjährige Krieg ausbrechen, der 

ganz Europa in Schutt und Asche legte und mehr als der Hälfte der europäischen Bevölkerung 

das Leben kostete. 

Mit dem Wort „l’unidivers“ – „Einheit durch Vielfalt“ wollte Franz von Sales all das verhindern. Er 

meinte: Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich sein müssen. Einheit bedeutet nicht Uniformität. 



Sondern es geht darum, dass sich jede und jeder auf seine Art, in seiner Vielfalt in ein 

harmonisches Miteinander einfügt. Zur Erklärung bringt auch er das Bild der Musik. Wörtlich 

schreibt Franz von Sales: „Damit Musik schön sei, müssen die Stimmen nicht nur hell, klar und 

deutlich erkennbar, sondern sie müssen auch aufeinander abgestimmt sein. So entsteht ein 

richtiger Zusammenklang, eine reine Harmonie. Diese wird erreicht durch die Einheit in der 

Verschiedenheit und durch die Verschiedenheit in der Einheit der Stimmen, die man nicht ohne 

Grund einen vielklingenden Zusammenklang oder vielmehr einen zusammenklingenden 

Vielklang nennen kann.“ (DASal 3,50). 

Davon träumte Franz von Sales, dafür betete Jesus Christus – und ich glaube, dass dieses 

Gebet und diese Sehnsucht nichts an Aktualität verloren hat. In einer Woche feiern wir das 

Pfingstfest. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns dabei hilft, diese Einheit in der Vielfalt in 

unserem Leben zu verwirklichen. Bringen wir diesen Grundton der Liebe in uns zum klingen, 

tauchen wir ein in den Klang der Liebe Gottes, die immer schon da war und immer da ist, 

erhaschen wir so ein Stück vom Himmel schon jetzt auf Erden. Amen. 

 

 

 

 

 


