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„Ich möchte euch bitten für unsere Gemeinden zu beten, 
die versucht und verfolgt werden, damit sie stark werden. 

Wir können die Verfolgung nicht verhindern 
– wir können auch nicht weglaufen. 

Durch die Jahre der Verfolgung haben wir nur einen Wunsch, 
dass die Gemeinden dadurch stark bleiben 

und Jesus treu bleiben…“
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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.
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. 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.
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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. 15 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu
nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen! 16 Sie
gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. 17 Lass ihnen deine
Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft
mit dir leben! Dein Wort ist die Wahrheit! 18 Wie du mich in die
Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. 19 Für sie gebe
ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört.“
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1Tim 4,10 

„…denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, 
weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, 
der unser Retter ist.“
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Joh 17,18

„Wie du mich in die Welt gesandt hast, 

so sende ich sie in die Welt.“
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Wenn Jesus betet… dann gibt es Grund zur Hoffnung
– dann hast du Zukunft. Weil da einer ist, der an dich glaubt 

und der dich mit seiner Kraft befähigt!


