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Die Stunde ist nahe

Johannes 17



Liebte er sie bis ans Ende

• Wandelte mit seinen Jüngern

• Für fast dreieinhalb Jahre

• Nun war die Zeit, dass er seine irdische 
Mission vollendete

• Gab sein Leben als Lösegeld

• Kehrte in den Himmel zurück

Johannes 13:1: „Vor dem Passahfest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde
gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen — da er die Seinen, die in der 
Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.”



Verherrliche Gott

Johannes 17:1: „ Vater, die Stunde ist
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, 
damit der Sohn dich verherrliche.“

• „Damit der Sohn dich verherrliche.”

• Jesus Beweggrund war, Gott zu 
verherrlichen.

Johannes 17:4: „ Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich vollbracht, 
das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte."



Jesus hat Gott verherrlicht

Matthäus 15:31: „So dass die 
Volksmenge sich wunderte, als sie
sahen, dass Stumme redeten, 
Krüppel gesund wurden, Lahme
gingen und Blinde sahen; und sie
verherrlichten den Gott Israels.”

Johannes 11:4: „Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes
willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde.”



Wir sollen Gott verherrlichen

Johannes 15:8: „Hierin wird mein 
Vater verherrlicht, dass ihr viel 
Frucht bringt und meine Jünger 
werdet.“

1. Korinther 6:20: „Denn ihr seid 
um einen Preis erkauft worden. 
Verherrlicht nun Gott mit eurem 
Leib!“

1. Petrus 4:11: „Wenn jemand redet, <so rede er es> als Aussprüche Gottes; wenn jemand 
dient, <so sei es> als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht 
werde durch Jesus Christus.“



Ewiges Leben
2 „Wie du ihm Vollmacht

gegeben hast über alles 
Fleisch, dass er allen, die du 
ihm gegeben hast, ewiges 
Leben gebe!”

3 „Dies aber ist das ewige 
Leben, dass sie dich, den 
allein wahren Gott, und den 
du gesandt hast, Jesus 
Christus, erkennen.“

Johannes 17:2,3

• Vollmacht über alles Fleisch gegeben

• Ewiges Leben allen geben, die Gott ihm gegeben hat

• Ewiges Leben gegeben, damit sie Gott und seinen Sohn erkennen



Vollmacht über alles Fleisch

Johannes 1:3: „Alles wurde durch 
dasselbe, und ohne dasselbe 
wurde auch nicht eines, das 
geworden ist.“

1. Korinther 8:6: „Ein Herr, Jesus 
Christus, durch den alle Dinge sind 
und wir durch ihn.“

Matthäus 28:18: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.“



Ewiges Leben Gott zu kennen, seinen Sohn

Johannes 17:2: „ Auf dass er allen, 
die du ihm gegeben hast, das
ewige Leben gebe.“

Johannes 10:28: „ Ich gebe ihnen
[meinen Schafen] das ewige 
Leben, und sie werden 
nimmermehr vergehen, und 
niemand wird sie mir aus meiner 
Hand reißen.“

Hebräer 5:9,10: „ Als er [Jesus] sich dann als der vollkommene Sohn erwiesen hatte, 
wurde er zur Quelle des ewigen Heils für alle, die ihm gehorchen sollten, da er nun von 
Gott selbst als Hoherpriester 'nach der Ordnung Melchisedeks' anerkannt wurde.“



Ewiges Leben Gott zu kennen, seinen Sohn

Johannes 17:2: „ Auf dass er allen, 
die du ihm gegeben hast, das
ewige Leben gebe.“

Johannes 10:28: „ Ich gebe ihnen
[meinen Schafen] das ewige 
Leben, und sie werden 
nimmermehr vergehen, und 
niemand wird sie mir aus meiner 
Hand reißen.“

Johannes 10:16: „Ich habe noch andere Schafe, die nicht von dieser Herde sind; auch sie 
muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und sie werden eine Herde mit 
einem Hirten werden."



Das Werk vollendet

4 „Ich habe dich verherrlicht 
auf der Erde; das Werk habe 
ich vollbracht, welches du mir 
gegeben hast, daß ich es tun 
sollte.“

5 „Und nun verherrliche du, 
Vater, mich bei dir selbst mit 
der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, ehe die Welt war.”

Johannes 17:4,5 

• Gott verherrlicht – indem er das Werk vollendete! 

• Ihm [Jesus] die Herrlichkeit gibt, die er hatte, bevor die Welt war.



Das Werk vollendet, das Gott ihm gegeben hat

38  „denn ich bin vom Himmel 
herniedergekommen, nicht auf 
daß ich meinen Willen tue, 
sondern den Willen dessen, 
der mich gesandt hat.”

40  „Denn dies ist der Wille meines 
Vaters, daß jeder, der den 
Sohn sieht und an ihn glaubt, 
ewiges Leben habe; und ich 
werde ihn auferwecken am 
letzten Tage.”

Johannes 6:38-40 

• Gott hat alle Menschen in Jesus Hände gegeben.
• Jesus wird am letzten (dritten) Tag sowohl seine Kirche als auch die gesamte 

Menschheitsfamilie auferwecken.



Herrlichkeit, die Jesus zuvor hatte

Johannes 17:5: „Verherrliche ... 
mich bei dir selbst mit der 
Herrlichkeit, die ich bei dir 
hatte, ehe die Welt war.” 

Philipper 2:6: [Jesus] „welcher, 
da er in Gestalt Gottes war, es 
nicht für einen Raub achtete, 
Gott gleich zu sein.”

Philipper 2:9-11: „Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, 
der über jeden Namen ist, auf daß in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der 
Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus 
Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters.“



Deinen Namen geoffenbart

6 „Ich habe deinen Namen geoffenbart den 
Menschen, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast 
du sie gegeben, und sie haben dein Wort 
bewahrt.”

7 „Jetzt haben sie erkannt, daß alles, was du 
mir gegeben hast, von dir ist;”

8 „denn die Worte, die du mir gegeben hast, 
habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie 
angenommen und wahrhaftig erkannt, daß 
ich von dir ausgegangen bin, und haben 
geglaubt, daß du mich gesandt hast.“

Johannes 17:6-8

• Gottes Namen geoffenbart!

• Gottes Wort Gottes Volk gegeben! 



Gottes Namen kundgetan

Johannes 17:26: „Und ich habe ihnen 
deinen Namen kundgetan und werde ihn 
kundtun, auf daß die Liebe, womit du mich 
geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.”

Matthäus 11:27: „Noch erkennt jemand 
den Vater, als nur der Sohn, und wem 
irgend der Sohn ihn offenbaren will.“

Hebräer 1:1-3:  „Gott [...] hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er 
gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat; welcher, 
der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge 
durch das Wort seiner Macht tragend.”



Ihnen Gottes Wort gegeben

Johannes 14:24: „Das Wort, 
welches ihr höret, ist nicht mein, 
sondern des Vaters, der mich 
gesandt hat.”

Johannes 12:49, 50: „Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der 
mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden 
soll; und ich weiß, daß sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich also, wie 
mir der Vater gesagt hat.”



Alles gehört Gott

9 „Ich bitte für sie; nicht für die Welt 
bitte ich, sondern für die, welche 
du mir gegeben hast, denn sie sind 
dein.”

10 „(und alles, was mein ist, ist dein, 
und was dein ist, mein), und ich 
bin in ihnen verherrlicht.”

Johannes 17:9,10 



Im Namen der Jünger Jesus

Johannes 14:16,17: „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 
Sachwalter geben, daß er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit.“

Johannes 17:9: „Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du 
mir gegeben hast, denn sie sind dein.”



Alle Dinge sind mein

• Johannes 17:10: „und alles, was 
mein ist, ist dein, und was dein 
ist, mein.”

• Jesaja 53:12: „Darum werde ich 
[Gott] ihm [Jesus] die Großen 
[Gott] zuteil geben.”

Johannes 16:15: „Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, daß er von dem 
Meinen empfängt und euch verkündigen wird.”



Bewahre sie

11 „Und ich bin nicht mehr in der Welt, 
und diese sind in der Welt, und ich 
komme zu dir. Heiliger Vater! 
Bewahre sie in deinem Namen, den 
du mir gegeben hast, auf daß sie eins 
seien, gleichwie wir.“

12 „Als ich bei ihnen war, bewahrte ich 
sie in deinem Namen, den du mir 
gegeben hast; und ich habe sie 
behütet, und keiner von ihnen ist 
verloren, als nur der Sohn des 
Verderbens, auf daß die Schrift erfüllt 
werde.”

Johannes 17:11, 12



Die Jünger bewahren

Johannes 17:11: „Diese [Jünger] sind 
in der Welt.” 

Johannes 17:15: „Ich bitte nicht, daß 
du sie aus der Welt wegnehmest, 
sondern daß du sie bewahrest vor 
dem Bösen.”

Johannes 10:29: „Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und 
niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.”



Die Jünger bewahren

11 „Ziehet an die ganze Waffenrüstung 
Gottes, damit ihr zu bestehen 
vermöget wider die Listen des 
Teufels.“

12 „Denn unser Kampf ist nicht wider 
Fleisch und Blut, sondern wider die 
Fürstentümer, wider die Gewalten, 
wider die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis, wider die geistlichen 
Mächte der Bosheit in den 
himmlischen Örtern.”

Epheser 6:11-12

2. Timotheus 1:14: „Bewahre das schöne anvertraute Gut [neue Kreatur] durch den 
Heiligen Geist, der in uns wohnt.” 



Auf dass sie alle eins seien

• Johannes 17:11: „Auf daß sie 
eins seien, gleichwie wir.”

• Johannes 17:21: „Auf daß sie 
alle eins seien, gleichwie du, 
Vater, in mir und ich in dir, auf 
daß auch sie in uns eins seien, 
auf daß die Welt glaube, daß du 
mich gesandt hast.”

Römer 12:5: „Also sind wir, die Vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder 
voneinander.” 



Meine Freude

„ Jetzt aber komme ich zu dir; und dieses rede ich in der Welt, auf daß sie meine 
Freude völlig in sich haben.“ Johannes 17:13



Die Freude Jesus
• Johannes 15:11: „Dies habe ich zu 

euch geredet, auf daß meine Freude 
in euch sei und eure Freude völlig 
werde.”

• Er war der Weinstock, wir sind die 
Reben.

• Gott wird verherrlicht, wenn wir viel
Frucht bringen.

• In Jesus Liebe bleiben, indem wir
seine Gebote bewahren.

Reprint 5082: „Diejenigen, die den sichersten Beweis dafür liefern, dass sie dem Herrn 
am nächsten leben, wissen sehr wohl, dass der Gehorsam gegenüber den Worten des 
Herrn die größte Freude ist, eine Freude, die alle belanglosen Freuden, die die Welt zu 
bieten hat, bei weitem überwiegt.”



Nicht von der Welt

14  „Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehaßt, weil sie nicht von 
der Welt sind, gleichwie ich nicht von der Welt bin.“

15  „Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt wegnehmest, sondern daß du sie bewahrest 
vor dem Bösen.”

16  „Sie sind nicht von der Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin.”
Johannes 17:14-16



Nicht von der Welt

Johannes 17:14: „Sie [sind] nicht von der 
Welt, gleichwie ich nicht von der Welt 
bin.”

Johannes 8:23: „Ihr seid von dem, was 
unten ist, ich bin von dem, was oben ist; 
ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von 
dieser Welt.”

• Blick auf Pfingsten und darüberhinaus

• Jünger aus der Welt, ihrem Geist, 
ihrer Götzenanbetung und ihrer 
Selbstsucht herausrufen

• geistgezeugte Kinder Gottes zu 
werden



Nicht von der Welt
19  „Wenn ihr von der Welt wäret, würde 

die Welt das Ihrige lieben; weil ihr aber 
nicht von der Welt seid, sondern ich 
euch aus der Welt auserwählt habe, 
darum haßt euch die Welt.”

20  „Gedenket des Wortes, das ich euch 
gesagt habe: Ein Knecht ist nicht 
größer als sein Herr. Wenn sie mich 
verfolgt haben, werden sie auch euch 
verfolgen; wenn sie mein Wort 
gehalten haben, werden sie auch das 
eure halten.”

Johannes 15:19,20

Johannes 16:33: „In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt 
überwunden.” 



Heilige …

17 „Heilige sie durch die 
Wahrheit: dein Wort ist 
Wahrheit.”

18 „Gleichwie du mich in die 
Welt gesandt hast, habe 
auch ich sie in die Welt 
gesandt;”

19 „und ich heilige mich selbst 
für sie, auf daß auch sie 
Geheiligte seien durch 
Wahrheit.”

Johannes 17:17-19



Heilige sie

Johannes 17:17: „Heilige sie durch 
die Wahrheit: dein Wort ist 
Wahrheit.”

• heiligen = Strongs G37 ἁγιάζω
hagiazō

• Heilig machen, d.h.
(zeremoniell) zu reinigen
oder zu weihen;

• Gott sondert seine Jünger ab, um sie heilig, rein, zu machen
• Durch Gottes Wort, die Wahrheit



Heilige sie

Hebräer 10:10, 14: „Durch welchen 
Willen wir geheiligt sind durch das 
ein für allemal geschehene Opfer 
des Leibes Jesu Christi. […] Denn mit 
einem Opfer hat er auf immerdar 
vollkommen gemacht, die geheiligt 
werden.”

1. Thessalonicher 4:3: „Denn dies ist 
Gottes Wille: eure Heiligkeit.”

Epheser 5:25, 26: „Der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben 
hat, auf daß er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort.”



Heilige sie

Reprint 5319: „Das Wort "heiligen" hat 
die Bedeutung von "absondern, heilig 
machen". Dieses Werk besteht aus zwei 
Teilen. Den ersten tun wir, wir sondern 
uns ab; der zweite kommt allmählich, 
eine tiefere Absonderung, die von Gott 
vorgenommen wird.” 

Reprint 5321: „ Das Volk des Herrn soll mehr und mehr durch die Wahrheit geheiligt 
werden. Das Wort "heiligen" vermittelt den Gedanken, fromm, heilig zu machen. Jeder Tag 
unseres Lebens soll uns heiliger machen - mehr und mehr geeignet für Gottes Dienst in der 
Zukunft.”



Dass sie alle eins seien

20 „Aber nicht für diese allein bitte ich, 
sondern auch für die, welche durch 
ihr Wort an mich glauben;”

21 „auf daß sie alle eins seien, 
gleichwie du, Vater, in mir und ich in 
dir, auf daß auch sie in uns eins 
seien, auf daß die Welt glaube, daß 
du mich gesandt hast.”

Johannes 17:20,21



Für diese bitten

• betete für die gesamte Kirche

• während des gesamten 
Evangeliumszeitalters

Johannes 17:11: „auf daß sie eins 
seien, gleichwie wir.”

Johannes 17:23: „ich in ihnen und 
du in mir, auf daß sie in eins 
vollendet seien.”

Johannes 17:21: „auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, auf 
daß auch sie in uns eins seien.”



In eins vollendet

22 „Und die Herrlichkeit, die du 
mir gegeben hast, habe ich 
ihnen gegeben, auf daß sie eins 
seien, gleichwie wir eins sind;”

23 „ich in ihnen und du in mir, auf 
daß sie in eins vollendet seien, 
[und] auf daß die Welt erkenne, 
daß du mich gesandt und sie 
geliebt hast, gleichwie du mich 
geliebt hast.”

Johannes 17:22,23



Ihnen Herrlichkeit gegeben

Matthäus 19:28: „Jesus aber sprach zu 
ihnen: ,Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die 
ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr 
werdet in der Wiedergeburt, wenn der 
Sohn des Menschen sitzen wird auf 
seinem Throne der Herrlichkeit, auf 
zwölf Thronen sitzen und richten die 
zwölf Stämme Israels.‘“

Reprint 3551: „ Anstatt sich eifersüchtig zu fühlen, dass andere zur göttlichen Natur 
erhoben werden, erklärt dieses Gebet seine volle Zustimmung zu dem Plan, seine 
herzliche Mitarbeit und seine Freude, ihn so zu haben.”



Bei mir seien

24 „Vater, ich will, daß die, welche 
du mir gegeben hast, auch bei 
mir seien, wo ich bin, auf daß sie 
meine Herrlichkeit schauen, die 
du mir gegeben hast, denn du 
hast mich geliebt vor 
Grundlegung der Welt.”

Johannes 17:24



Mit Jesus sein

• Seine Braut, die Kirche

• bei sich zu versammeln

Offenbarung 3:21: „Wer 
überwindet, dem werde ich 
geben, mit mir auf meinem 
Throne zu sitzen.”

Offenbarung 19:7,8:  „Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr 
gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend [und] rein; denn die feine Leinwand 
sind die Gerechtigkeiten der Heiligen.”



Gottes Liebe möge in ihnen sein

25 „Gerechter Vater! -Und die 
Welt hat dich nicht erkannt; 
ich aber habe dich erkannt, 
und diese haben erkannt, daß 
du mich gesandt hast;”

26 „Und ich habe ihnen deinen 
Namen kundgetan und werde 
ihn kundtun, auf daß die 
Liebe, womit du mich geliebt 
hast, in ihnen sei und ich in 
ihnen.”

Johannes 17:25,26



Machte den Vater bekannt

• machte den Vater bekannt

• indem er die Worte des Vaters 
spricht

• die Werke des Vaters tut

• den Namen des Vaters bekannt
machen

• durch den Heiligen Geist 

Johannes 14:21,23: „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber 
mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst 
ihm offenbar machen. … Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.”



Fazit

• Die Wichtigkeit, Gott zu verherrlichen

• Jesus hatte die Vollmacht, ewiges Leben 
zu gewähren

• Jesus hatte Gottes Namen kundgetan 
und Gottes Wort gegeben.

• Jünger gehörten zu Gott

• Alle Dinge sind mein [Jesus] und dein
[Gott].

• Gott bewahrt die Jünger in seinem 
Namen und vor dem Bösen.

• Jünger würden eins werden und in der 
Einheit vollendet werden.

• Die Jünger würden die Freude Jesu 
teilen.

• Geheiligt durch die Wahrheit.

• Jesus war im Vater und der Vater
war in ihm. 

• Jesus gab den Jüngern seine 
Herrlichkeit, und sie werden mit ihm 
im Himmel sein.

• Jesus machte den Vater bekannt und 
wird ihn bekannt machen.

• Gottes Liebe wird in den Jüngern
sein.. 




