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                            Joh 17,1-26 
 Jesus betet für seine Jünger 

Texterklärung  

Letzter Akt für Jesus: Die Stunde ist gekommen. Einge-
bettet zwischen den Abschiedsreden an seine Jünger, der 
Gefangennahme, dem Verrat von Judas und Petrus, der 
Verurteilung und Kreuzigung tritt Jesus vor das Ange-
sicht seines Vaters. Das Gespräch bzw. das in der Bibel 
längste, ausführlich beschriebene Gebet Jesu, führt er 
für uns öffentlich. Inhaltlich offenbart uns das Gebet 
das Herzensanliegen unseres Herrn und sein Lebensziel, 
beides (der Bericht über sein Werk, wie auch die 
Ausrichtung für die Zukunft) in vollständigem Einklang 
mit seinem Vater.

Jesu Anliegen

Nehmen wir uns kurz Zeit und fassen mit den Worten 
Jesu sein Werk und seine Ausrichtung zusammen. 
Ich habe: Dich verherrlicht, das Werk vollbracht, deinen 
Namen den Menschen offenbart, deine Herrlichkeit 
ihnen gegeben, deinen Namen kundgetan.
Ich bitte: Bewahre sie, lass sie eins sein, nimm sie nicht 
aus der Welt, bewahre sie vor dem Bösen, heilige sie.
Ich will: Dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir 
sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen.
Auftrag: Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe 
auch ich sie in die Welt gesandt.

Die Offenbarung

Von 414 Belegen für „Vater“ im Neuen Testament 
beziehen sich 261 auf Gott. Das Bibellexikon schreibt: 
„Gott ist außer als Schöpfer und Erhalter aller Dinge 
nicht als Vater im AT bekannt.“ 

Die mir vorliegenden Quellen sagen, dass Vater in 
Verbindung mit Gott ca. 20 Mal (ich habe es nicht 
nachgezählt) im AT vorkommt. Schon in 2Mo 6,1-4 
wird deutlich, dass nicht alle Generationen über 
die gleiche Offenbarung und Erkenntnis über Gott 
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Fragen zum Gespräch:
  Welches Lebensziel habe ich?
  Wie wird mein „letzter Bericht“ aussehen, was wird er enthalten?
  Kann ich loslassen – und Jesus alles geben?
  Ist ein heiliger und ruhiger Ort für mich erstrebenswert?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Jesus, du bist König mitten unter uns“ FJ!2 38, GL 407, GL 158

             Praxishilfen

verfügen. Warum ist diese Offenbarung so wichtig? Es 
gibt eine Zielbestimmung, die in Joh 14,6 konkretisiert 
wird: „Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 
Gleichsam wird nach der Ortsbestimmung (unser Ziel) 
auch eine Zustandsbeschreibung des Ortes gegeben. Es 
ist der Ort der Feier (beim verlorenen Sohn). 

In Hebr 4,4 zeigt Paulus, was uns beim Vater erwartet: 
„Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen 
Werken.“ Da, wo Gott, der Vater, seine Heimat hat, gibt 
es mindestens zwei herausragende Merkmale: Heiligkeit 
und Ruhe. Heilig, vollkommen und ohne Sünde, erklärt 
sich von allein. Die Ruhe wird inhaltlich mit diesen 
Begriffen gefüllt: Still sein, aufhören und rasten. 
Paulus greift das nochmals auf und sagt in Hebr 4,10: 
„Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch 
zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von 
seinen eigenen.“ 

Gleichstand: Ruhen wie Gott, der Vater. Sollte diese 
Vorstellung mit unserem Leben nicht übereinstimmen, 
sollten wir uns auf die Suche nach dem Grund machen. 

In den uns vorliegenden Versen gibt es ein Wort, das 
am meisten gebraucht wird: „gegeben“. Insgesamt 17 
Mal wird von einem „Besitzwechsel“ gesprochen. Der 
Vater gibt dem Sohn und der Sohn gibt den Menschen. 
Interessanterweise gibt der Vater nur über den Sohn. 
Hier finden wir eine Erklärung zu Joh 14, 6: „Nur durch 
mich“. Kein anderer Weg. Eine Aufzählung, was der 
Vater dem Sohn gegeben hat, finden wir in Lk 10,22: 
„alles“. Da, wo ich früher gearbeitet habe, nennt man das 
„Betriebsübergabe“. Nicht der Betrieb wird eingestellt, 
sondern durch den Sohn fortgeführt. Der Übergeber 
ruht von allen seinen Werken. Nun stellt Paulus fest: 
Wir sollten ebenso ruhen wie Gott. Der Weg: Übergabe. 

In Gal 2,20 wird diese Übergabe wie folgt beschrieben: 
„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“

Die Bitte

Offensichtlich liegen Gefahren auf dem Weg. Jesus 
nennt sie beim Namen: Spaltung, geistlicher Kampf, die 
unsichtbare Welt.

Sein Wille

Über die irdische Gemeinschaft mit unserem Herrn 
hinaus erklärt er seinen Willen zur Gemeinschaft mit 
ihm an dem Ort, an dem er jetzt wieder wohnt und 
schon wohnte, bevor die Welt erschaffen wurde. Dieser 
Ort ist überirdisch, erfüllt von der Herrlichkeit der Drei-
einigkeit. Freuen wir uns drauf!

Fazit

Eine einfache Gleichung: In der gleichen Art und Weise, 
wie Jesus in die Welt gesandt wurde, sendet er uns 
ebenfalls in die Welt: Als Mensch, aber mit dem Heiligen 
Geist, Gottes Namen verkündend und verherrlichend.
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