
Wenn Jesus betet…

Predigtreihe über Johannes 17

Teil 1: Joh 17,1-8
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distanziert-förmlich oder persönlich-intim 

glaubens- und erwartungsvoll oder schicksalsergebend-zweifelnd 

höflich oder ehrlich

selbstzentriert oder gottzentriert 
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1 Nachdem Jesus so ´zu seinen Jüngern` gesprochen hatte, 
blickte er zum Himmel auf und betete: »Vater…
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1 Nachdem Jesus so ´zu seinen Jüngern` gesprochen hatte, 
blickte er zum Himmel auf und betete: 
"Vater, die Zeit ist jetzt da. 
Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, 
[andere Bibelübersetzungen: „Vater (…) verherrliche deinen Sohn“]

damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart.“
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2 Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er
allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. 3 Und das
ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott,
und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. 4 Ich habe das
Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast: Ich habe hier auf der Erde
deine Herrlichkeit offenbart. 5 Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder
bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung
der Welt bei dir hatte. 6 Ich habe deinen Namen den Menschen
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du
hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet.
7 Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von
dir kommt. 8 Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt,
und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von
dir gekommen bin; sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben
daran, dass du mich gesandt hast.
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Wenn Jesus betet…

• Jesus wusste zu wem er betet

• Jesus nannte Gott „Vater“

• Jesus betet ganz offen und ehrlich

• Jesus betete Gott-zentriert, nicht selbstzentriert
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