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Der Segen der EINHEIT 
&Psalm 133; Johannes 17,10ff 
FOLIE 1 EINLEITUNG: Jesus betete viel, verbrachte Zeit mit dem Wort Gottes und wirkte durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
Gott = 3Personen und doch EINS. Und so verbrachte er auch Zeit in Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Durch sie sollte 
Gottes Herrlichkeit sichtbar werden à &Joh.17,10ff. EINHEIT ist da, wo sich Verschiedenheit zu einem Ganzen 
zusammenfügt - dort ist auch Kraft; wo sie sich bekämpft und ausgrenzt, stehen Menschen allein, angreifbar und kraftlos 
da! Einer der kürzesten Psalmen ist der &Psalm 133. Er ist ein „Kleinod“ (*ein Schmuckstück, dass mit seinem Wert 
aufwiegt, was ihm an Grösse und Menge fehlt) und schildert den sich ausbreitenden Segen der Kinder Gottes, die 
„verschieden und doch eins sein können“ 
  
FOLIE 2 &Vers 1 „Wohltuender Hingucker“ 
• Ein Lied „zu singen auf dem Weg nach Jerusalem“; dieser Psalm sollte die Gottesdienstbesucher auf die 

Gemeinschaft untereinander und die Begegnung mit Gott im Tempel vorbereiten (darum: Wallfahrtslied) 
• Hingucker?: In anderen Übersetzungen steht „siehe“ >  die Missionskraft der Gemeinde liegt nicht in modernen 

Programmen, sondern in ihrer „echten Ausstrahlung der Einheit und funktionierenden Beziehungen“  
• „Weltliche“ Schaulust schaut immer dorthin, wo Menschen sich streiten, Unfälle passieren, usw. – diese Begierde 

nährt den Menschen mit dem Unglück Anderer; Früchte davon sind Angst, Schadenfreude, Distanz 
• „Geistliche“ Hingucker, die Menschen brauchen, sind Antworten darauf, wie Gemeinschaft gelingen kann: In der 

Ehe, als Familie, Verwandtschaft und einer Kirche, die fromme Lieder singt und Gott ehrt! 
• Gut verstehen meint nicht gleicher Meinung sein, sondern die Fähigkeit, Haupt - von Nebensachen unterscheiden 

zu können: @In Hauptsachen EINHEIT, in Nebensachen FREIHEIT >> über Allem die LIEBE (Spener) 
• BILD: KÖRPER Das Haupt ist Christus und die Gliedmassen wirken zusammen, weil sie vom Haupt her gesteuert 

sind; ohne „Christus“ in der Bezeichnung „Christ“-en wird Kirche u. Gemeinde nicht funktionieren  
 
&Vers 2 „Ein duftendes Öl“ 
• Hier dient die „Priesterweihe“ Aaron`s als Bild; Einheit unter Gotteskindern ist für den Christen selbst ein 

duftendes und wohltuendes Öl, aber auch für sein Umfeld wohltuend und anziehend 
• Öl steht auch für den „wohlduftenden“ Dienst des Heiligen Geistes, der den Menschen fähig macht, ein Segen 

für dein Umfeld zu sein. Der Mensch ist nicht fähig aus sich heraus – er wird „befähigt“ von Gott her 
• Eine Gemeinde wird lebendig ... wenn sie aufhört, den Heiligen Geist kontrollieren zu wollen und anfängt, sich 

seiner Kontrolle anzuvertrauen (V.G.) 
• Wir können alle zu einer duftenden Atmosphäre beitragen, je mehr wir „mit“-machen, statt „stunk“-machen und 

nur der Kritik verfallen sind 
 
&Vers 3 „Wie erfrischender Tau“ 
• BILD: Tau – die Erde wird über Nacht befeuchtet; Ein starkes Bild dafür, wie die Einheit der Gläubigen sich als 

erfrischender Segen des Heiligen Geistes über unsere Länder legt und sie fruchtbar für Gott macht 
• Lasst uns für unseren Ort beten, dass sich der „Tau des Heiligen Geistes“ über unsere Städte + Dörfer legt! 
   
ABENDMAHL: Wohltuende Hingucker – ein duftendes Öl – einen erfrischender Tau  
à lasst uns versch. Christen dem Haupt dienen; @Hauptsachen von Nebensachen unterscheiden lernen 
à lasst uns der Kontrolle des Heiligen Geistes anvertrauen; uns befähigen lassen und „mit-wirken“ 
à lasst uns beten, dass sich der Tau des Heiligen Geistes über unsere Dörfer legt 
 
&Vers 3b: Denn dort wird der HERR seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht  
 LIED à „Vater mach...“ 
 
&Johannes 17,10 „Alles was mir gehört, gehört auch dir und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird 
meine Herrlichkeit sichtbar“ 
   
FOLIE 3 SCHLUSS - BEKENNTNIS-GEBET: Wir leben nicht für uns allein, wie könnt ich dies ertragen. Wir dürfen 
miteinander sein in deiner Güte Tagen. Du hast einander uns gesellt, dass Freud und Mühsal dieser Welt im Tiefen uns 
verbinde. Dass eines für den Andern frei, erlöst vom eignen Wesen sei und wahres Leben finde! (aus einem alten Lied) 
 


