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Predigt über Johannes 17,11-26, von Pfr. Franz Winzeler 
 
11 Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. 
Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins 
seien wie wir. 
12 Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, 
und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des 
Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. 
13 Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen 
vollkommen sei. 
14 Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst; denn sie sind nicht 
von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 
15 Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst 
vor dem Bösen. 
16 Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 
17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. 
18 Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. 
19 Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. 
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben werden, 
21 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. 
22 Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins 
seien, wie wir eins sind, 
23 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. 
24 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. 
25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich und diese haben 
erkannt, dass du mich gesandt hast. 
26 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.
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"Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von 
euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt 
gen Himmel fahren sehen", sagen zwei Engel zu den Jüngern, die den Blick nicht mehr 
vom Himmel lösen können. Denn dort ist offenbar Jesus, der Auferstandene, gerade in 
den Wolken verschwunden. 
 
Dieser Schilderung in der Apostelgeschichte, liebe Gemeinde, verdanken wir natürlich 
den besonderen Feiertag der Himmelfahrt, oder Auffahrt, die wir 40 Tage nach Ostern 
mitten in der Woche feiern. Himmelfahrt Jesu, das ist einerseits Abschied von Jesus von 
seinen Jüngern, es ist andererseits und vielmehr Verheissung, dass das Leben mit 
Jesus gerade nicht Vergangenheit, sondern Zukunft bedeutet. Er wird wiederkommen, 
um die Welt im Sinn des liebenden Gottes zu vollenden. 
 
Die meisten von uns werden im 21. Jahrhundert eine solche Geschichte wohl nicht mehr 
wörtlich nehmen, eher symbolisch verstehen, als ein Bild für einen Übergang in eine 
ganz andere Wirklichkeit, die neben unserer sichtbaren Wirklichkeit auch noch existiert. 
Und davon sprechen ja letztlich fast alle Religionen. 
 
Auch das Johannesevangelium kennt einen Abschied von Jesus von den Seinen, in 
Form einer langen Abschiedsrede in den Kapiteln 13-16. Und der Abschluss dieser 
langen Abschiedsrede ist ein Gebet. Daraus haben wir heute einen Ausschnitt gehört. 
Auch für Johannes geht Jesus nach seinem Tod und nach seinen Erscheinungen an 
Ostern in eine andere Wirklichkeit, die göttliche Wirklichkeit, in einem gewissen Sinn ist 
das ein Übergang, wie wir ihn möglicherweise alle bei unserem eigenen Tod auch 
erleben werden. 
 
Johannes kennt keine Himmelfahrtsgeschichte. Für ihn ist, im Gegensatz zu den 
anderen Evangelien, Jesus schon immer irgendwie zwischen Himmel und Erde. Die 
andere Wirklichkeit ist für ihn viel durchlässiger zu unserer Wirklichkeit. Bei Johannes 
wird uns von Jesus ein sozusagen fliessender Übergang von der irdischen zur 
himmlischen Wirklichkeit geschildert. Für Johannes ist Jesus von Anfang bis Ende ein 
grosses Geheimnis. Johannes denkt die Botschaft von Jesus, sein Kreuz und seine 
Auferstehung alles irgendwie gleichzeitig. Gewissermassen gleichzeitig sind für ihn auch 
die himmlische und die sichtbare Wirklichkeit. 
 
Der ganze verlesene Bibeltext ist, wie schon gesagt, Teil eines Gebets. Keinen Bibeltext 
kann man aus objektiver Distanz verstehen. Jeder Bibeltext verwickelt uns in einen 
Dialog mit dem eigenen ganz persönlichen Leben. Das ist noch viel mehr der Fall bei 
einem Gebet. Möglicherweise versteht Johannes das ganze Leben Jesu als ein ewiges 
Gebet vor Gott für uns. Was wir durch keine Philosophie oder Wissenschaft erforschen 
können, wurde uns nahegebracht in der Gegenwart Jesu, nämlich dass wir in unserem 
kurzen Leben unser Vertrauen ganz setzen dürfen in eine Kraft, die will, dass wir da 
sind, die es gut mit uns meint, ob wir es spüren oder nicht.  
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Wir können also den heutigen Bibeltext letztlich nicht erklären, sondern höchstens 
mitbeten. Wir können heute höchstens Anregungen finden für ein vertieftes Gespräch 
oder Gebet mit diesem Gebet. Da wir den Text als Ganzes mit all seinen Tiefen heute 
sowieso nicht wirklich erfassen können, möchte ich einleitend wenige Bemerkungen 
machen zu dem, was mir spontan aufgefallen ist, und dann 3 Themenaspekte etwas 
vertiefen. 
 
Ich komme also zuerst zu den einleitenden Bemerkungen: "Ich bin nicht mehr in der 
Welt; sie aber sind in der Welt", sagt Jesus in seinem Gebet. Und etwas später sagt er: 
"Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.". Kombiniert man diese 
beiden Sätze, so resultiert für uns alle: Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der 
Welt. Wir sind also in dieser Welt, und sind es doch nicht ganz. Das ist das Geheimnis 
fast jeder Religion: Wenn wir nämlich anfangen, zu glauben und zu denken und zu 
spüren, dass wir doch nicht ganz nur von dieser Welt sind, dass da doch noch eine 
andere Wirklichkeit in unser Leben hineinspielt, und dass wir letztlich ohne diese ganz 
andere unsichtbare Welt den Sinn, das Glück, den Frieden, nicht finden können. 
 
Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Da gibt es nun zwei Gefahren. 
Viele sehen heute nur: Wir sind in der Welt. Ich glaube nur, was ich sehe. Ob man mit 
diesem Wissen glücklich werden kann, ich lasse es mal so stehen. Andere betonen 
einseitig: Wir sind nicht von dieser Welt. Da könnte die Folge nun Weltflucht sein, Flucht 
in die Religion, in eine Sekte, in radikale Religiosität, Fundamentalismus, Flucht vor der 
Verantwortung, vor dem, was uns Gott zumutet.  
 
Da wäre das Gebet Jesu aber gründlich missverstanden, wenn es auch heisst: "Ich bitte 
dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem 
Bösen". Solange wir auf dieser Welt sind, hat unser Leben hier einen Sinn, und wir sind 
auch dem Bösen ausgesetzt, dem Sinnlosen, dem Sinnverlust, dem möglichen 
Verfehlen unseres Lebens. Da hilft also keine Weltflucht. 
 
Eine letzte einleitende Bemerkung scheint mir von grosser Bedeutung zu sein. Ich meine 
den folgenden Vers: "Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine 
Freude in ihnen vollkommen sei". Auch wenn wir nicht von dieser Welt sind, so gilt doch 
schon in dieser Welt: Die Freude soll vollkommen sein. Vollkommen kann man 
allerdings philosophisch missverstehen. Das hebräische Wort meint eher vollständig. 
Die Freude soll also vollständig, ganz sein. 
 
Es ist dann also keine oberflächliche Freude gemeint, die die Schwierigkeiten des 
Lebens ignoriert, aber auch keine rein fromme, die die Alltagsfreuden klein redet, eine 
vollständige Freude müsste ja alles umfassen, auch den Humor, und Humor ist ja eine 
riesige positive Lebenskraft. Und Humor, so stelle ich mir das immer wieder vor, hatte 
wohl auch schon Jesus in grossem Ausmass. 
 
Ich möchte nun drei Aspekte, die ich neben vielen anderen Themen in diesem Gebet 
sehe, etwas vertiefen: Erstens das unbedingte Vertrauen, das Jesus vorlebt, zweitens 
die Liebe als Urgrund der Schöpfung, drittens die Wahrheit Gottes und die Wahrheit des 
eigenen Lebens. 
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Ich komme zuerst zum unbedingten Vertrauen, das Jesus vorlebt. Es wird schon 
deutlich im ersten Satz: "Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich 
komme zu dir". "Ich komme zu dir". Damit ist nicht irgend ein Abschied gemeint. Damit 
ist der Tod gemeint, der scheinbar absolut endgültige Abschied von allem, was uns auf 
dieser Welt immer wieder so wichtig ist. Höchst erstaunlich, dass man darüber hier so 
einfach reden kann, mit ruhiger Zuversicht und sicherer Gewissheit, so dass nun nicht 
mehr vom Sterben die Rede ist, sondern nur von einem Hinübergehen in die himmlische 
Wirklichkeit, zurück ins Geheimnis, von dem wir auch herkommen. 
 
Jesus glaubte nicht aufgrund rationaler Beweisgänge an Gott als Vater, er wusste ganz 
einfach, dass man dem Schöpfer, dem Urgrund des Lebens, dem letzten Geheimnis, 
vertrauen kann wie einem gütigen Vater, der in jeder Lebenssituation bei uns ist, uns 
trägt und führt. Und wenn das so ist, dann kann man diesem gütigen Vater ganz sicher 
auch im Moment des Sterbens vertrauen. Das Ziel Jesu ist, dass wir, anstatt von Angst 
geprägt zu sein, die Freude, das Glück eines gelingenden Lebens in uns tragen. Und 
das ganze Gebet Jesu hat eigentlich nur ein Ziel: Dass uns dieses Vertrauen auch 
gelingt, und dass wir es im Namen des liebenden Gottes nie mehr verlieren müssen. 
 
  
Ich komme zum zweiten Aspekt: die Liebe als Urgrund der Schöpfung. "... du hast mich 
geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war", sagt Jesus zu seinem gütigen Vater. Die 
Liebe vor der Schöpfung. Natürlich wieder ein Satz, den man nicht beweisen kann, aber 
man kann vertrauen, dass es so ist, wenn man es wagt, in Jesus Gott zu sehen. Wenn 
die Liebe vor der Schöpfung war, dann ist sie auch Ursache der Schöpfung. Alles ist 
dann aus Liebe gewachsen, und muss in Liebe zurückführen. Gott ist die Liebe, sagt 
deshalb wohl auch der 1. Johannesbrief.  
 
Die Liebe kann es nur gut meinen mit dem anderen. Wahre Liebe wünscht dem anderen 
nur das Beste. Und genau so dürfen wir gemäss Jesus Gott sehen, den Schöpfer des 
Lebens, nämlich als Urgrund der Liebe, die nur das Beste für diese Welt will, und für 
jeden einzelnen auf dieser Welt. Daraus leitet sich alles Wesentliche im Leben ab, auch 
das, was wir hier in dieser sichtbaren Wirklichkeit noch nicht verstehen können. 
 
In den Augen der Liebe entstammt jede und jeder unmittelbar den Händen Gottes. 
Einzig die Liebe kann in den Zauber seines Wesens, seiner Wahrheit und seiner 
Schönheit eintauchen. Und es kann nicht anders sein: Wenn wir dieses Gefühl der 
Dankbarkeit spüren, verwandeln sich alle Worte und Gefühle in ein Gebet, das nicht 
mehr aufhört. 
 
Eugen Drewermann hat sinngemäss dazu geschrieben: Dies ist die wichtigste und 
wahrste Erkenntnis, die wir in der Liebe gewinnen und im Gebet bestätigen können: Der 
andere in seiner Existenz ist unableitbar von Gott gekommen; die Freiheit seines 
Wesens verdankt er keinem anderen Menschen. Es ist vielmehr so, dass wir uns häufig 
eher wehren müssen gegen vermeintlich gute Ratschläge von Mitmenschen, die uns 
durch ihre Einmischungen in unser Leben eher daran hindern, uns wirklich selber zu 
finden. 
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Ich komme zum dritten Aspekt: die Wahrheit Gottes und die Wahrheit des eigenen 
Lebens. "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich", heisst es von Jesus bekanntlich auch im Johannesevangelium. Damit 
ist nun allerdings sicher nicht eine philosophische Wahrheit gemeint, oder eine logische 
Wahrheitslehre, die man anderen um die Ohren schlagen könnte, auch wenn die 
Kirchen das über Jahrhunderte hinweg gemacht haben. 
 
  
Dagegen spricht hier schon die Gebetsform. In einem Gebet kann man ja nur Gott bitten, 
dass er etwas bewirken möge. Und das ist gerade das Gegenteil von menschlichem 
Zwang. Gegen eine vereinnahmende Wahrheit von Menschen spricht auch ganz stark, 
dass Jesus sagt, dass auch wir nicht einfach von dieser Welt sind. Das gibt uns nämlich 
eine unglaubliche Freiheit gegenüber allen Zwängen der Welt, und ermöglicht uns viel 
mehr, die Wahrheit zu erkennen, wie diese Welt funktioniert, nämlich so, wie auch Carl 
Orffs Oper "Die Kluge" es sagt: "denn wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die 
Macht hat, hat das Recht, und wer das Recht hat, bricht es auch, denn über allem steht 
Gewalt".  
 
So ist die Welt, wie wir sie zur Kenntnis nehmen müssen. Mit Blick auf den Himmel zum 
gütigen Vater kann man nun aber, das ist der stärkste Trost, anders leben, nicht von der 
Welt, und doch inmitten dieser unbarmherzig erscheinenden Welt. In die Welt gesandt 
sind wir wie Jesus selber auch. Denn das Ziel ist nicht die Sicherung unseres irdischen 
Daseins, sondern dass wir in der Wahrheit bleiben mögen, dass unsere Existenz 
gottgeweiht sei für immer, mit anderen Worten: geheiligt. Nur ein Wort des Vertrauens, 
so kann man auch sagen, lässt uns richtig leben, das ist dann die ganze Wahrheit. 
 
Nur für etwas muss man also wirklich beten, dass Gott uns vor dem Bösen bewahre, 
anders gesagt, dass er die Wahrheit unseres Wesens in uns täglich reicher, blühender 
und schöner sich entfalten lassen möge. Nur dieses Gesetz gibt es: In reifenden Ringen 
die eigene Wahrheit zu leben. Sie entfaltet sich im Umkreis der Liebe, und bestärkt sich 
in der Güte und im Wohlwollen des begleitenden Gebets, und im Gebet der Liebe kann 
sich dann unser Herz immer mehr öffnen, und fähig werden zu einer Güte, die keine 
Grenzen mehr kennt. 
 
Je mehr wir begreifen, wie sehr es stimmt, was Jesus uns zu sagen hat, desto 
rätselhafter und spukhafter werden die normalen Einrichtungen dieser Welt, die 
wesentlich auf Angst gegründet ist. Und die Hauptabwehrformen von Angst sind Geld, 
Macht, Rechthaberei, autoritäres Gehabe und Dominanzverhalten. Dies alles ist nicht 
wirkliches Leben, behauptet sich aber immer wieder als Realität, als nicht hinterfragbare 
Wahrheit. 
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Je mehr ein Mensch seine eigene Wahrheit sucht, desto mehr wird er sich getragen 
wissen von der Wahrheit Jesu. Aber es gibt offenbar auch eine Arroganz, die dem 
anderen seine Wahrheit wegnehmen will, weil man es angeblich besser weiss, mit 
fertigen Formeln und Lehren über Gott. Jesus traut uns zu, nicht mehr von dieser Welt 
zu sein, also die Fähigkeit zu haben, der Wirklichkeit mit einer radikalen Unabhängigkeit, 
Offenheit und Unbekümmertheit zu begegnen, in einem nicht hinterfragbaren Vertrauen, 
das uns gerade unabhängig macht von menschlichen Wahrheitsvorstellungen. 
 
Noch einmal zusammenfassend kann man sagen, dass Vertrauen, Liebe und Wahrheit 
untrennbar zusammengehören. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Und wir 
fragen ganz zum Schluss: Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Johannes sagt 
es uns in einem tiefgründigen Gebet von Jesus so: "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". AMEN 


