Jesus betet für uns.
Predigt über Johannesevangelium 17,20-26
6. Sonntag nach Ostern: Exaudi – „Höre, Herr, meine Stimme!“ – 2019

„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für
die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit
sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich
in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe
ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben
hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in
ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien
und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und
sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo
ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben
hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir
gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe der
Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt
kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben
erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe
ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen
sei und ich in ihnen.“
Joh 17,20-26
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Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus! Wusstet ihr,
dass ihr in der Bibel erwähnt werdet? Ja, tatsächlich,
ihr habt euch nicht verhört. Jesus redet über dich – ja,
er betet für dich – in einer Bibelstelle mit dem Namen
„hohepriesterliches Gebet“ oder „Abschiedsgebet“ im
17. Kapitel des Johannesevangeliums. Im ersten Teil
dieses Kapitels hat Jesus für seine Jünger gebetet,
diejenigen, die er bald als seine Apostel in alle Welt
aussenden würden. Ihr kennt sie, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Matthäus – diese Männer. Doch
dann, im 20. Vers dieses Kapitels, weitet Jesus sein
Gebet aus, um auch andere mit einzuschließen. Er
sagt:
„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern
auch für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden…“
Hier wollen wir einen Augenblick innehalten. Wenn Jesus sagt „nicht allein für sei“, dann bezieht er sich auf
die Jünger, für die er gerade gebeten hat, diejenigen,
die seine Apostel sein würden. Doch dann fährt er fort:
„sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden.“ Und genau hier spricht er auch von
dir. Ja, von dir. Du gehörst zu denjenigen, die durch
das Wort der Apostel an Jesus glauben – das von Gottes Geist eingegebenen Wort und Zeugnis der Apostel,
das wir in den Schriften des Neuen Testamentes finden.
Durch das Evangelium, dass dir gepredigt wurde – und
wird – durch die Lehre der Apostel, durch die Sakramente, welche die Apostel in Jesu Auftrag von
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Generation zu Generation and die Kirche weitergegeben haben – durch den Dienst der Apostel im Wort
und im Sakrament, sind wir zum Glauben an Jesus
Christus gekommen. Durch ihren Dienst vertrauen wir
darauf, dass er auch unser Heiland und Herr ist. Und
deswegen betet Jesus hier auch für dich und mich,
wenn er sagt: „auch für die, die durch ihr Wort an mich
glauben“. Hier, in seinem hohepriesterlichen Gebet
betet Jesus für uns.
Worum bittet unser Herr für uns? Was will er für uns,
worin besteht sein Wille für uns? Es sind mehrere
Dinge. Zuallererst bittet er um folgendes:
„Ich bitte …, dass sie alle eins seien. Wie
du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast. Und
ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben,
die du mir gegeben hast, damit sie eins
seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und
du in mir, damit sie vollkommen eins
seien und die Welt erkenne, dass du mich
gesandt hast und sie liebst, wie du mich
liebst.“
Das ist die Einheit der christlichen Kirche, für die Jesus
hier betet. Es ist eine Einheit, die sich nicht auf warme
Worte, Hände halten und fröhliche Lieder gründet. Es
ist etwas viel Größeres. Es ist eine Einheit, die durch
Gottes eigenes Werk geschaffen wird. Er bindet uns
an sich, schenkt uns den Glauben. Er vereint uns mit
dem Leben des dreieinigen Gottes. Schauen wir, wie
Jesus diese Einheit beschreibt:
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„Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns sein…“ und noch
einmal: „…damit sie eins seien, wie wir
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit
sie vollkommen eins seien…“
Das ist eines der großen Geheimnisse des christlichen
Glaubens. Gott offenbart es uns, aber wir werden es
wohl niemals vollständig verstehen. Dieses Geheimnis
lautet folgendermaßen: In Christus sind alle Gläubigen, alle, die an ihn glauben, mit dem Leben des einen, wahren Gottes verbunden, in der einen, wahren
Kirche. Im Nizänischen Glaubensbekenntnis haben wir
es vorhin folgendermaßen bekannt: „Wir glauben die
eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.“
Wir glauben, dass es nur eine Kirche gibt, denn genau
das hat Gott geschaffen und genau darum bittet der
Herr Christus hier seinen himmlischen Vater. Das ist
die „eine, heilige, christliche und apostolische“ oder
auch „weltweite Kirche“. Das ist die eine Kirche, die es
zu allen Zeiten und an allen Orten gibt, die aus allen
Gläubigen besteht, die durch das Blut des Lammes geheiligt wurden und auf ihn vertrauen. Es ist die Kirche,
die auf dem Grund der heiligen Apostel erbaut wurde.
Das ist die Einheit, um die Jesus bittet – um die Jesus
für uns bittet – hier in seinem Gebet als unser Hoherpriester, unser Stellvertreter vor Gott.
Gott sei Dank, dass er uns in diese eine Kirche gebracht hat! Der Heilige Geist hat uns den Glauben geschenkt, dass wir an Christus, unseren Heiland, glauben können. Durch ihn wissen wir nun, wie sehr der
Vater, wie sehr Gott uns liebt. Wir alle glauben an den
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einen, wahren Gott. Wir alle wurden auf den Namen
des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
getauft. Das ist eine von Gott geschaffene Einheit, die
niemals zerstört werden kann. Ja, diese Einheit gibt
es auch jetzt, trotz aller Teilungen, Zersplitterung, aller Irrtümer und Brüche, die wir in der sichtbaren
Christenheit erleben. Und diese Einheit wird ewige
bleiben, wenn – durch Gottes Gnade – all diese Fehler,
Schwächen in der Kirche nicht mehr zu sehen sein
werden. Sie werden geheilt werden, wenn Christus am
letzten Tag seine Kirche endlich als seine Braut strahlend und wunderschön, heilig und ohne Fehler heimführen wird.
Jetzt wollen wir natürlich alles, was in unserer Macht
steht, tun, um in dieser Einheit, die Gott seiner Kirche
gegeben hat, zu leben. Wir wollen alle Anstrengungen
unternehmen, um die Einheit des Geistes durch das
Band des Friedens (Eph 4,3) zu erhalten. Wenn wir die
Wahrheit in Liebe aussprechen, dann wird die Kirche
erbaut und stark werden und nicht von jedem Wind
neuer Lehre umhergetrieben werden, wie ein Blatt im
Sturm. Stattdessen wird sie an dem Glauben festhalten, der den Heiligen geschenkt worden ist. Wir werden für die Einheit der Kirche arbeiten, Übereinstimmung in der reinen Lehre suche und auch im täglichen
Leben nach Einheit streben, die Gott gefällt. Das ist
ein passendes Handeln zu dem, worum Jesus für uns
bittet.
Ein Ergebnis, das darauf fließt, dass wir in Gott wohnen und er in uns und in dem einen, apostolischen
Glauben, gebaut werden, ist die Mission. Jesus sagt:
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„…damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“ und kurz darauf: „…damit die
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast
und sie liebst, wie du mich liebst.“
Mehr und mehr Menschen werden zum Glauben an
Christus kommen, wenn die Kirche in der Liebe Gottes
in Christus lebt, sie nach außen widerspiegelt und bezeugt.
Joh 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.“
Das ist die Liebe Gottes, die wir empfangen und erlebt
haben. Dieses Liebe scheint durch uns in eine Welt,
die von der Sünde verfinstert ist. Sie zieht mehr und
mehr Menschen aus allen Völkern in die eine, heilige,
christliche Kirche.
Heute geschieht das überall in unserer Welt. Worum
Jesus in diesem Gebet gebeten hat, geschieht in vielen
Ländern, während die Kirche wächst und das Evangelium alle Ecken dieses Planeten erreicht. In Afrika,
Asien, Amerika, wächst die Kirche zusehends. Wir dürfen erkennen, wie die Kirche auch und gerade in Ländern Fuß fasst, die dem christlichen Glauben feindlich
gegenüberstehen.
Das ist dasselbe Evangelium, dass auch uns gerettet
hat. Diese frohe Botschaft spricht von Gottes eigenem
Sohn, der vom Himmel gekommen und hier auf Erden
Mensch geworden ist. Es ist die gute Nachricht über
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Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, der
die Sünden der ganzen Welt an seinem Leib an das
Kreuz hinaufgetragen hat. Er ist der eine und einzige
Retter und Heiland, den Gott allen Menschen überall
geschenkt hat. Er ist der einzige Helfer, den du wirklich brauchst. In ihm hast du die Erlösung, die Vergebung deiner Sünden, deiner Schuld und deiner
Schmach. Christus hat es auch für dich am Kreuz gewonnen. Er hat deine Erlösung, deine Freiheit mit seinem kostbaren Blut bezahlt.
Und dann ist er zu Ostern siegreich von diesem Kampf
auferstanden. Er hat alle deine Feinde für dich besiegt
– den Tod, der uns so sehr schreckt; den Teufel, der
uns verklagen und verführen will; das Grab, das uns
festhalten will und die ewige Verdammnis, die du und
ich durch unsere Sünden verdient hatten. Sie alle wurden durch den Tod und die Auferstehung des Sohnes
Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus, überwunden. Nun ist er zum Himmel aufgefahren, sitzt zur
rechten Hand Gottes und tritt als unser Hoherpriester
für uns ein. Er betet auch jetzt und heute für dich und
für mich. Und am letzten Tag wird er wiederkommen,
damit wir für immer zusammenleben.
Und da ist da noch diese zweite Sache, für die Jesus
in seinem hohepriesterlichen Gebet in Joh 17 für uns
betet. Jesus bittet seinen himmlischen Vater folgendermaßen:
„Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die
bei mir seien, die du mir gegeben hast,
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du
mir gegeben hast; denn du hast mich
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geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt
war.“
Jesus spricht diese Bitte wenige Stunden vor seinem
Tod am Kreuz aus. Kurz bevor er ans Kreuz geht, um
das Rettungswerk zu vollenden, zu dem er in diese
Welt gesandt wurde. Darauf folgt seine Auferstehung,
und vierzig Tage später seine Himmelfahrt. Wenn Jesus also hier darum bittet, dass wir zusammen mit ihm
dort sein mögen, wo er ist, um seine Herrlichkeit zu
sehen, dann spricht er über unser ewiges Leben im
kommenden Zeitalter, der neuen Welt Gottes, einer
Schöpfung frei vom Fluch der Sünde. Dort werden wir
seine Herrlichkeit ungetrübt und ungefiltert sehen.
Dort werden wir mit ihm sein, ihn von Angesicht zu
Angesicht sehen. Was für ein herrlicher Tag wird das
sein! Eine niemals endende, fröhliche Ewigkeit mit unserem Herrn und allen Christen, allen Glaubensgeschwistern, in einer Welt, auf einer Erde, die ein wiederhergestelltes Paradies sein wird, nur noch viel besser und schöner!
Eine Beschreibung dieser Welt finden wir, wen wir die
Offenbarung des Apostels Johannes lesen. Das neue
Jerusalem, die heilige Stadt, der Fluss vom Wasser
des Lebens, der durch diese Stadt fließt. Er entspringt
am Thron Gottes und des Lammes. Dort steht der
Baum des Lebens – der Baum, von dem wir ausgeschlossen wurden, als der Engel uns aus dem Paradies
vertrieb, nachdem wir Menschen in Sünde gefallen
waren. Doch wenn jener Tag kommt, wenn Christus
wiederkommt und für immer mit uns wohnt, dann
werden wir wieder Zugang zum Baum des Lebens
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haben, dem ewigen Leben, dass uns geschenkt worden ist.
Offb 22,14: „Selig sind, die ihre Kleider
waschen, dass sie teilhaben an dem Baum
des Lebens und zu den Toren hineingehen
in die Stadt.“
Das sind wir. Unsere Kleider wurden im Blut des Lammes gewaschen. Unsere Sünden wurden im Wasser
der heiligen Taufe weggespült. Daher haben wir in
Christus Zugangsrecht zum Baum des Lebens.
Das ist das wiederhergestellte Paradies, die wiederhergestellte, neugemachte Schöpfung, und nicht nur
wiederhergestellt, sondern auch noch viel besser gemacht. Keine Sünde mehr, keine Traurigkeit und kein
Tod. Ja, es gibt nicht einmal mehr die Möglichkeit zu
fallen, wie bei Adam und Eva. Gott ist nicht mehr nur
unser Schöpfer, sondern auch unser Erlöser. Gott ist
nicht mehr nur Gott, sondern auch unser Bruder in Jesus Christus.
Wir werden unserer Herrn Jesus Christus sehen, wie
er ist, in all seiner Herrlichkeit. Wir werden uns zusammen mit allen Heiligen, auch denen, die lange vor
uns gelebt haben, und denen, die wir hier kannten,
die aber schon gehen mussten, vor dem Thron Gottes
freuen. Wir werden gemeinsam das himmlische Hochzeits- und Freudenfest feiern. Darauf dürfen wir uns
freuen, danach sehnen wir uns. Das ist unsere Hoffnung, unsere fröhliche, gewisse Zuversicht, die uns
jeden Tag neuen Mut macht und uns antreibt. Wir
freuen uns auf jenen Tag.
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Der sehnsüchtige Ruf voller Vorfreude, den die Kirche
als ihr Gebet seit 2.000 Jahren spricht lautet: „Komm,
Herr Jesus!“ Und das wird die letztendliche Erfüllung
des hohepriesterlichen Gebetes unseres Herrn Jesus
sein. Er hat es für uns gesprochen, damit wir mit ihm
sein werden, wo er ist. Er spricht es noch heute, vor
dem Thron seines Vaters, auch für dich uns mich. Jesus betet für dich und mich und alle Gläubigen, er bittet um die Einheit seiner Kirche und um das ewige Leben mit uns. Gott erhöre sein Gebet, um Jesu willen.
Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Sonne der Gerechtigkeit, / gehe auf zu unsrer
Zeit; / brich in deiner Kirche an, / dass die Welt es
sehen kann. / Erbarm dich, Herr.
2. Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf der
Sicherheit; / mache deinen Ruhm bekannt / überall
im ganzen Land. / Erbarm dich, Herr.
3. Schaue die Zertrennung an, / der kein Mensch
sonst wehren kann; / sammle, großer Menschenhirt,
/ alles, was sich hat verirrt. / Erbarm dich, Herr.
4. Tu der Völker Türen auf, / deines Himmelreiches
Lauf / hemme keine List noch Macht. / Schaffe Licht
in dunkler Nacht. / Erbarm dich, Herr.
5. Gib den Boten Kraft und Mut, / Glaubenshoffnung,
Liebesglut; / lass viel Früchte deiner Gnad / folgen
ihrer Tränensaat. / Erbarm dich, Herr.
6. Lass uns deine Herrlichkeit / ferner sehn in dieser
Zeit / und mit unsrer kleinen Kraft / üben gute Ritterschaft. / Erbarm dich, Herr.
7. Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit / sei dem Höchsten allezeit, / der, wie er ist drei in ein, / uns in ihm
lässt eines sein. / Erbarm dich, Herr.
T: Str. 1+6: Christian David (1728) 1741; Str. 2+4+5: Christian Gottlob
Barth 1827; Str. 3+7: Johann Christian Nehring 1704; neu gestaltet von
Otto Riethmüller 1932 • M: Böhmen 1467, Nürnberg 1556; geistlich
Böhmische Brüder 1566
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