
Auf dem Weg der Einheit… 
Wir stehen als Korps Stuttgart und Bad Cannstatt vor der Aufgabe, aus zwei „Organisationseinheiten“ (ja, so heißt das im Heilsarmeedeutsch) ein neues Ganzes zu bilden. Natürlich, selbst gesucht ist diese Herausforderung nicht. Viele stehen mit unguten Gefühlen diesen Veränderungen gegenüber. Dazu kommt die zusätzliche Heraus-forderung, die Zusammenarbeit mit dem Männerheim zu intensivieren und ganz neu zu gestalten. Wir sind schon lange ein gutes Stück Seite an Seite gegangen und es bestehen vielfältige Beziehungen zwischen einzelnen Korps-mitgliedern. Doch wie kann aus etwas, das jahrelang getrennt voneinander existiert hat, zu einer Einheit werden? Reicht es auf eine „gerechte“ Verteilung von Plätzen im Korpsrat zu achten? Müssen nur die Kaffeetassen und das Besteck an der richtigen Stelle sein? Wir möchten euch mitnehmen, um herauszufinden, welche Leitlinien Gott selbst uns zu diesem Thema gibt... 
Einheit ist kein „Zufallsprodukt“, sondern eine 
Eigenschaft Gottes 
„Ich und der Vater sind eins.“ Johannes 10,30  Vater, Sohn und Heiliger Geist leben uns vor, was Einheit bedeutet. Wir erleben sie ganz unterschied-lich und in einer Bandbreite und Kreativität, die mir immer wieder den Atem raubt. Aber trotzdem gibt es keine Rivali-tät zwischen ihnen, sie ergänzen sich in perfekter Art und Weise. 
 
Jesus möchte, dass wir diese Einheit auch unter uns als Christen erleben! „Ich bitte aber nicht allein für sie, son-dern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“ Johannes 17, 
20+21 
Wer glaubt, Einheit aus eigener Kraft und Willensan-strengung schaffen zu können, läuft ziemlich schnell auf dem Zahnfleisch. Jesus gibt uns die Verheißung, dass er für uns beten will, damit wir alle eins sind! Einheit ist also an erster Stelle Gotteswerk und nicht Menschenwerk. Doch diese göttliche Einheit hat eine riesige Strahlkraft! Sie bleibt nicht im Verborgenen, sondern verweist auf den Herrn der Gemeinde. Jesus Christus! 
 
Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir diese 
Einheit leben sollen! 
„Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied.“ 1. Korinther 12, 26+27  Der Name von Heilsarmeegemeinden (Korps = von Korpus lateinisch für Leib) verweist darauf, dass wir 

als Gemeinde Jesu ein Leib sind. Wir verkörpern aber nicht eine kirchliche Organisationseinheit! Gemeinde ist Leib Christi, d. h. doch nichts anderes, als dass es Gottes Vision für seine Gemeinde ist: Wer sie sieht, der sieht Christus. In dem Zusammenspiel der einzel-nen Gemeindeglieder wird jetzt Christus deutlich. Wir dienen einander mit der Gabe, die wir von Christus empfangen haben (1. Petrus 4,10); wir achten den anderen und stellen seine Bedürfnisse über unsere eigenen (Philipper 2,3); in der Ge-meinde gelten ganz neue Machtstrukturen (Markus 9, 35), die nicht Menschen erhö-hen, sondern Christus in den Mittelpunkt stellen.   Aus welchen Kraftquellen entsteht diese Einheit? „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt ha-be, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder-mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Lie-be untereinander habt.“ Johannes 13, 34+35 Nur wer geliebt ist, kann zurück lieben! Gott schenkt uns mehr Liebe, wie wir benötigen und wir können und dürfen sie freigiebig an unseren Bruder und unse-re Schwester weitergeben. Hier gilt nicht mehr die menschliche Regel: Wie Du mir, so ich Dir! An deren Stelle tritt die neue Ordnung Gottes, in der es heißt: Wie Gott mir, so ich Dir! Aber wie kommt diese Lie-be in unser Leben? Wie kommt sie in unser Herz? Der Apostel Paulus beschreibt im Römerbrief, wie wir diese göttliche Liebe tanken können: „denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ Römer 5,5 b Doch leider ist unser Herz ein „Verbrennungsmotor“ und benötigt immer wieder einen ordentlichen Schwung des Heiligen Geistes um im Takt der Liebe Gottes zu Leben. Darum ermutigt Paulus uns Paulus im Ephe-



serbrief (5,18), uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes wird Einheit zum Krampf, ein „frommes Spiel-chen“. Doch nur dort, wo wir wirklich uns von Her-zen einander zuwenden, kann göttliche Einheit entste-hen. Paulus beschreibt diese Notwendigkeit in einer Kon-fliktsituation mit der Ge-meinde in Korinth: „O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, un-ser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt; eng aber ist's in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern; stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit.“ 2. Korinther 6,11-13   
 Aber wohin soll die Reise gehen? Das ist eine berechtigte Frage an jeden geistlichen Leiter. Was ist eure Agenda? Was treibt euch an? Darüber müssen wir Rechenschaft ablegen können.  Es gibt dabei zwei ganz entscheidende Punkte: „Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr fest steht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist.“ Kolosser 3, 12 Epaphras hatte wahrscheinlich die Gemeinde in Ko-lossä gegründet. Er hatte diese Gemeinde aus seinem Glauben „gezeugt“. Doch betrachtete er sie nicht als sein Eigentum. Er wollte die Gläubigen in Kolossä nicht an sich selber binden. Vielmehr war es sein Her-zenswunsch, dass die Glieder zu reifen und fest im Glauben gegründeten Christen werden. Doch der entscheidende Punkt ist, dass sein Herzensanliegen ist, dass die Christen vollkommen davon erfüllt sind, Gottes Willen zu tun. Das ist auch unser Herzensan-liegen. Wir wünschen uns von Herzen, dass wir zu einer Gemeinschaft werden, deren größtes Verlangen ist, den Willen Gottes zu tun. Nicht aus Zwang oder Angst, sondern weil wir als Kinder Gottes gerne das tun, was unserem Vater gefällt. Der andere Punkt, der uns bewegt, ist eine Verhei-ßung, die Paulus über der Gemeinde Gottes aus-spricht:  „Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn ge-setzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem er-füllt.“ Epheser 1, 22+23 Die ganze Fülle des Christus‘ ist in der Gemeinde vorhanden! Erleben wir nicht tagtäglich Mangel in un-serem Korps? Ist die Zusammenlegung nicht auch die 

Folge einer Mangelerkrankung?   Ja, wir verschließen unsere Augen nicht vor dem Mangel und dem NOCH Unzulänglichen! Doch wir sehen unsere Wirklichkeit in dem hellen Licht der Verheißungen Gottes. Wir wollen jetzt schon mit den Augen des Glaubens das sehen, was Gott seiner Gemeinde verheißen hat. Hier unter euch ist Christus gegenwärtig mit seiner ganzen Fülle: „Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid er-füllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.“ Kolosser 2, 9+10 Wir wünschen uns von Herzen, dass unser Korps zu einem Ort wird, an dem Menschen diese Fülle Christi erleben. Nein, nicht irgendwelche Menschen: DU, DU sollst die Fülle Christi in unserem Korps erleben! Nicht mehr—aber auch nicht weni-ger. Wenn du dich jetzt fragst: „was bedeutet das konkret für mein Leben?“, dann hören wir noch ein-mal auf den Apostel Paulus, der an die Epheser  fol-gendes schreibt: „Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Er-bes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß sei-ne Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Epheser 1, 18+19 
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