
Für sie bitte ich. Das große Fürbittgebet Jesu Johannes 17,1–26 
Sonntagsevangelium am 13. Mai 2018: Joh 17,6a.11b-19 
 
Die vier Evangelien wollen kein Bericht im Stundentakt sein, der protokollartig das Leben 
Jesu festhält. Vielmehr greifen sie beispielhaft einige Ereignisse aus dem Wirken Jesu heraus 
und stellen diese in den großen Heilszusammenhang hinein. Gerade deswegen fällt umso 
mehr auf, dass die Evangelien wiederholt schildern, wie Jesus in ganz verschiedenen 
Situationen den Gebetskontakt zu seinem Vater sucht. Er geht regelmäßig in die Synagoge 
(Lukas 4,16) und zieht sich am Abend oder Morgen zurück, um Kraft für die vielen 
Begegnungen zu schöpfen. Er dankt seinem Vater nach der erfolgreichen Tätigkeit seiner 
Jünger. Er betet vor großen Entscheidungen wie der Auswahl der zwölf Apostel und findet im 
Garten Getsemani in den bedrohlichen Stunden vor der Gefangennahme Halt und Trost. 
Auch einzigartige Höhepunkt wie die Taufe und Verklärung sind ohne Gebet nicht 
vorstellbar. 
Das Johannesevangelium schildert, dass Jesus am Ende des letzten Abendmahles in 
Gebetsworten sein Lebenswerk nochmals auf den Punkt bringt. Neben seiner Länge – es 
stellt das längste Gebet Jesu in der Bibel dar – weißt dieses viele Besonderheiten auf, die im 
Blick auf das gesamte Johannesevangelium nochmals an Würze gewinnen. Hat der Prolog 
von der Herkunft Jesu gesprochen, so geht es jetzt kurz vor seinem Tod um seine Zukunft 
und Vollendung. Trat Jesus in seinem öffentlichen Wirken als Gesandter des Vaters vor den 
Menschen auf, so wechselt er nun den Standpunkt und wendet sich als Fürsprecher der 
Menschen an den Vater. Hat er bisher im Namen Gottes die Menschen angesprochen, so 
wendet er sich jetzt im Namen der Menschen an den Vater. Rückblick auf sein Wirken und 
Bitten an den Vater verbinden sich zu einem einzigartigen Gebet.  
Das Gebet im Abendmahlsaal wird seit David Chrytreus (1531–1600) als das 
„Hohepriesterliche Gebet“ bezeichnet. Diese Bezeichnung ist etwas missverständlich, da 
Jesus darin in keiner Weise Funktionen eines Opferpriesters übernimmt. Treffender ist wohl 
die Bezeichnung „Das große Fürbittgebet Jesu“. 
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