
 

Passionsszenen (ERF Plus: Beten bringt’s vom 1.4.21) 

Szene 3 Ein Gebet, das die Welt umspannt (Johannes 17) 

 
Jesus betet. 
Ein einzigartiges Gebet. 
Persönlich und weltumspannend. 
 
In diesem Gebet spricht Jesus mit seinem Vater im Himmel. 
Ohne Umwege. Ganz direkt. 
 
Er kniet außerhalb von Jerusalem am Ölberg. 
Er weiß, er hat seinen Auftrag erfüllt.  
„Ich habe durch mein Leben auf der Erde deine Herrlichkeit gezeigt. Denn ich habe die Aufgabe, die du mir anvertraut hast, ganz zu 
Ende gebracht.“ 
 
Nämlich:  
 
„Ich habe deinen Namen, dein wahres Wesen, den Menschen vor Augen geführt, die du aus der Welt herausgelöst und mir gegeben 
hast. Sie gehörten zu dir und du hast sie mir anvertraut und sie haben dein Wort fest bewahrt.“ 
 
Menschen sollen in ihm den Sohn Gottes erkennen. 
Das ist der Auftrag, um den es geht. 
Die Menschen, die das erkannt haben, sind für ihn besonders kostbar. 
Für sie bittet er den Vater im Himmel. 
Jetzt vor seinem Abschied. 
 
Und dabei denkt er nicht nur an die zwölf Männer, 
die er besonders in seinen Dienst berufen hat. 
Nicht nur an die Siebzig, die er als seine Erntehelfer ausgesandt hat. 
Sondern auch – aber lassen Sie sich überraschen – Vers 20 in Johannes, Kapitel 17, wo Jesus spricht: 
 



 

„Mein Gebet umfasst nicht nur sie allein,  
sondern alle, die durch ihre Botschaft dazu bewegt werden, 
mir zu vertrauen.“ 
 
Jesus denkt also auch an Sie und an mich. 
Denn wenn wir unser Herz öffnen für die frohe Botschaft, 
die der Sohn Gottes in diese Welt gebracht hat, 
denn sind wir Kindeskindeskindeskinder der Freunde von Jesus. 
Wir können die Zahl der Generationen nicht mehr ausmachen, 
die zwischen damals und heute liegen. 
Aber wir spüren denselben Geist, 
der in uns lebt und wirkt. 
 
Jesus hat keine Solisten in diese Welt gesandt. 
Auch keine Gruppen und Grüppchen,  
die sich womöglich gegenseitig die Schau stehlen – Vers 21: 
„Sie sollen alle zusammen eins sein,  
so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. 
So sollen auch sie in uns sein.  
Und so soll die Welt glauben, 
dass du mich beauftragt und gesandt hast.“ 
 
Wie Christen miteinander unterwegs sind. 
Das ist ein Zeichen für die Welt. 

 

 

 

 



 

Gebet 

Jesus Christus, 
bitte lass die Menschen, die zu dir gehören, 
eines Sinnes sein.  
 
Ja, es gibt faszinierende Arbeitsgemeinschaften, 
wo Jesusleute aus unterschiedlichsten Hintergründen  
gemeinsam unterwegs sind. 
 
Eine davon ist ERF, 
die christliche Medienarbeit,  
wo ich mich seit fast vierzig Jahren engagieren darf. 
Ein gemeinsames Ziel. 
Wir machen Medien, 
damit Menschen Gott kennenlernen 
und er ihr Leben verändert. 
 
Jesus, auch das ist abhängig von deiner Hilfe. 
Überall lauern Konflikte und Misstrauen, 
wo Menschen sich für dich zusammentun. 
 
Aber besonders bitte ich dich für die Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften, zu denen wir gehören. 
Sie bauen dein Reich. 
Und sie brauchen alle deine Gnade und deinen Segen. 
Sie sollen es so tun können, 
damit Menschen deine Liebe in ihrer Mitte erkennen können. 
 
Erbarme dich über alles Miteinander, 
das kalt und eingefroren ist. 
Geschäftsmäßig. 
 



 

Jesus, ich will zusammen mit meinen Geschwistern im Glauben, 
die jetzt mit mir beten, 
dich da um Gnade anflehen. 
 
Hilf uns,  
damit andere dich in der Mitte unserer Gemeinschaft  
ausmachen können. 
 
Erbarme dich Jesus, erbarme dich. Amen. 
 


