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Johannes 17

Was Jesus auf dem Herzen hat,
wenn er für seine Jünger betet.



“Zieh deine Schuhe AUS,
DENN DER Ort auf dem du stehst

Ist heiliges Land”
(2. Mose 3,5)



“Jesus hob seine Augen auf zum Himmel
Und sprach: Vater, die Stunde ist da…”

(Johannes 17,1a)



Jesus betet für ….                            (Joh.17)
1. … sich selbst (V. 1-8)
2. … seine Jünger (V. 9-19)
3.  … alle, die noch Gläubig werden (V20-26)



Einstieg - Jesus betet für seine Jünger:
„Ich aber habe für dich gebeten, 
dass dein Glaube nicht aufhöre“

(Lukas 22,32)



Einstieg - Jesus betet für seine Jünger:
„Christus Jesus ist hier, … der zur Rechten Gottes ist 

und uns vertritt“
(Römer 8,34)



Einstieg - Jesus betet für seine Jünger:
„wir haben einen Fürsprecher bei dem

Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.“ 
(1. Joh. 2,1)



Einstieg - Jesus betet für seine Jünger:
„Jesus lebt für immer 

und bittet für sie“  
(Hebräer 7,25)



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)

9. Für sie bitte ich dich jetzt: nicht für die ganze Welt, sondern 
für die Menschen, die du mir anvertraut hast. 

Denn sie gehören zu dir. 
10. Alles, was ich habe, das gehört dir, und was du hast, das 

gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. 



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)

11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben 
zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft 

mit dir, damit sie eins sind wie wir.
12 Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft 

mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. 



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)

Ich habe sie bewahrt.
und keiner von ihnen ist verloren gegangen – außer dem einen, 

der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der 
Heiligen Schrift erfüllte.  



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)

13. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich 
noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie 

ganz erfüllt.
14 Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, und die Welt 

hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören.   



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)

15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, 
aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen.

16. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr 
gehöre. 



Jesus betet für seine Jünger :

1. … um Schutz      (17,9-16)
2. … um Segen        (17, 17-19)



Jesus betet für seine Jünger (Joh.17)
17. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der 

Wahrheit lehrst.
18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die 

Welt.
19. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die 

Wahrheit ganz dir gehören. 



Jesus betet für seine Jünger :

1. … um Schutz      (17,9-16)
2. … um Segen        (17, 17-19)
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