




Johannes 17, 14-26 

14  Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
 Welt  hat sie gehasst, weil sie nicht von der 
 Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.  

15  Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
 wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor 
 dem Bösen.  

16  Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von 
 der Welt bin.  

17  Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist 
 Wahrheit.  

18  Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe 
 auch ich sie in die Welt gesandt;  

19  und ich heilige mich selbst für sie, damit auch 
 sie Geheiligte seien durch Wahrheit. 



Johannes 17, 14-26 

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

21  damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir 
 und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, 
 damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
 hast.  

22  Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, 
 habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, 
 wie wir eins sind -  

23  ich in ihnen und du in mir -, dass sie in eins 
 vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass 
 du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du 
 mich geliebt hast.  



Johannes 17, 14-26 

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

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, damit die Liebe, 
 womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und 
 ich in ihnen. 
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14  Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
 Welt  hat sie gehasst, weil sie nicht von der 
 Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.  

15  Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
 wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor 
 dem Bösen.  

16  Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von 
 der Welt bin.  



Jesus betet für dich… 
 
- um Bewahrung  (V,.14-
16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Galater 1,3-4: 

 Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater 
und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für 
unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns 
herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt 
nach dem Willen unseres Gottes und Vaters 
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14  Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
 Welt  hat sie gehasst, weil sie nicht von der 
 Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin.  

15  Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt 
 wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor 
 dem Bösen.  

16  Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von 
 der Welt bin.  
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 1. Johannes 2,15-16: 

 Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn 
jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht 
in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die Begierde 
des Fleisches und die Begierde der Augen und der 
Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern 
ist von der Welt. 
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17  Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist 
 Wahrheit.  

18  Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe 
 auch ich sie in die Welt gesandt;  

19  und ich heilige mich selbst für sie, damit auch 
 sie Geheiligte seien durch Wahrheit. 



Jesus betet für dich… 
 
- um Bewahrung  (V,.14-
16) 
 
- um Heiiligung (V. 17-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Petrus 1, 14-15: 

 Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den 
Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit 
herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen 
hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig! 

 

 Hebräer 10,10: 

 In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für 
alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. 
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20  Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern 
 auch für die, welche durch ihr Wort an mich 
 glauben,  

21  damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir 
 und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, 
 damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
 hast.  

22  Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, 
 habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, 
 wie wir eins sind -  

23  ich in ihnen und du in mir -, dass sie in eins 
 vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass 
 du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du 
 mich geliebt hast.  
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Jesus betet für dich… 
 
- um Bewahrung  (V,.14-16) 
 
- um Heiiligung (V. 17-19) 
 
- um Einheit (V.20-23) 
 
- um Vollendung (V.24.-26) 
 
 
 
 

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

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, damit die Liebe, 
 womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und 
 ich in ihnen. 
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Jesu betet für dich… 

- um Bewahrung   (V.14-16) 

- um Heiligung       (V.17-19) 

- um Einheit           (V.20-23) 

- um Vollendung   (V.24-26) 



 
 
 
 
 

Philipper 1,6 
 
 
 
 
 

 Ich bin ebenso in guter Zuversicht,  
dass der, der ein gutes Werk in euch 
angefangen hat, es auch vollenden wird 
bis auf den Tag Jesu Christi. 


