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Das Gebet des scheidenden Jesus 
 
Evangelium nach Johannes, 17,1-11a 
1 In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und 
sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen 
Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 2 Denn du hast ihm 
Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm 
gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 3 Das aber ist das 
ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, 
erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 4 Ich habe 
dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, 
das du mir aufgetragen hast. 5 Jetzt verherrliche du mich, 
Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor 
die Welt war! 6 Ich habe deinen Namen den Menschen 



offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten 
dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort 
bewahrt. 7 Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir 
gegeben hast, von dir ist. 8 Denn die Worte, die du mir gabst, 
habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie 
haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, 
und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich 
gesandt hast. 9 Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, 
sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören 
dir. 10 Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in 
ihnen bin ich verherrlicht. 11 Ich bin nicht mehr in der Welt, 
aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 

 

 

Betroffene zu Beteiligten machen? 
 
Die Wirtschaftswelt ist sich einig: Wenn es darum geht, 
einschneidende Veränderungen erfolgreich umzusetzen, muss 
man die Betroffenen zu Beteiligten machen. Der Mensch als 
«Beziehungsviech» (Peter Spichtig) ist allerdings sehr 
feinfühlig bezüglich fremder Beanspruchung. Bin wirklich ich 
gemeint? Geschieht etwas zu meinem Wohl oder wollen 
andere mich nur zu ihrem Nutzen einbinden? - Ein Kunde zum 
Beispiel, der seinen Einkauf im Grossverteiler am Automaten 
selbst einscannt und bezahlt, wird zwar plötzlich «beteiligt» 
am Rechnungswesen seines Einkaufszentrums. Doch wird 
ihm diese Rolle kaum mehr Glückshormone bescheren, als 
jenen, die sich an der Kasse anstellen und bedienen lassen. 
Hinter manchen Beteiligungsangeboten unter uns Menschen 
lassen sich verborgene, meist persönliche oder 
wirtschaftliche, Interessen entdecken. «Man merkt die Absicht, 
und man ist verstimmt», sagt dazu ein geflügeltes Wort. 
 



Der Evangelist Johannes lässt uns Zuhörer gleichsam ein 
letztes intimes Gebet zwischen Jesus und seinem Vater 
belauschen. Geht es da um einen Heilsplan, den Gott auf die 
Menschheit anwendet, der uns Menschen «betrifft» und den 
wir zur Kenntnis nehmen sollten? - Nicht nur. 
 
Wer Jesus bei seinem Reden über den Vater zuhört, spürt die 
besondere innige Verbindung zwischen den beiden. Er merkt, 
dass Jesus nicht von oben herab über seine Anvertrauten 
spricht. Dabei wird immer klarer, dass der Zuhörer nicht nur 
gemeint, sondern selbst angesprochen ist, ja dass er Ziel und 
Zweck des liebenden Austausches zwischen Vater und Sohn 
ist. Für die Menschen, die Jesu Worte hören und annehmen, 
bittet Jesus. Er bittet nicht für die Welt. 
 
Möge uns der Geist Gottes Ohren und Augen auf Pfingsten 
hin öffnen, damit wir erkennen, in welche Freundschaft und 
Teilhabe Gottes wir hineingerufen sind.  
Möge die Mauer in unserem Herz einbrechen, damit wir den 
Anspruch Gottes an uns sehen und erwidern können.  Patrik Suter 
  
 

 
Gebet um den Heiligen Geist 
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Wahrheit, die uns frei macht. 
Du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht, 
Du Geist des Mutes, der uns stark macht. 
Du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. 
Komm, Heiliger Geist, 
du Geist der Liebe, die uns einig macht. 
Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. 
Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. 
Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. 


