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Die Nacht am Ölberg 

„Wachend im Gebet vor dem Allerheiligsten 

beim Heiligen Grab" 
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Einführung: 
Nach der großen Liturgie wird das Allerheiligste zur Anbetung in eine 

Seitenkapelle (bei uns in Völs um 22.00 Uhr in die Alte Kirche) übertragen 

zum Zeichen, dass Jesus in das Leiden geht. 

Begleiten wir Ihn?  

Oder geht es uns wie den Jüngern, die diese Zeit nicht aushalten haben 

können? 

Es gilt für uns: 

- einfach da zu sein 

- uns jene Nacht zu vergegenwärtigen, in der Jesus in dichter 

Weise seinen Jüngern eine Botschaft hinterlassen hat. 

Ganz in der Liebe Gottes zu stehen, uns mit IHM so zu verbinden, wie ER 

mit seinem Vater verbunden ist, dazu möge euch diese Schriftlesung 

dienen. 

 

 

Aus dem Johannesevangelium 
 

Der Abschied Jesu von seinen Jüngern: 13,1 - 17,26 

Das Abschiedsmahl: 13,1 - 14,31 

 

Die Fußwaschung: 13,1-20 
13:1     Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde 

gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die 

Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur 

Vollendung. 

13:2     Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des 

Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern.  

13:3     Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben 

hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, 

13:4     stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit 

einem Leinentuch. 

13:5     Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die 

Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 

umgürtet war. 

13:6     Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst 
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mir die Füße waschen? 

13:7     Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; 

doch später wirst du es begreifen. 

13:8     Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! 

Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 

mir.  

13:9     Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, 

sondern auch die Hände und das Haupt. 

13:10    Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und 

braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht 

alle. 

13:11    Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde; darum sagte er: Ihr 

seid nicht alle rein. 

13:12    Als er ihnen die Füße ewaschen, sein Gewand wieder angelegt und 

Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch 

getan habe?  

13:13    Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; 

denn ich bin es. 

13:14    Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen 

habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

13:15    Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie 

ich an euch gehandelt habe. 

13:16    Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein 

Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 

13:17    Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. 

13:18    Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich 

erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot 

aß, hat mich hintergangen. 

13:19    Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es 

geschehen ist, glaubt: Ich bin es. 

13:20    Amen, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich sende, 

nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich 

gesandt hat. 
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Jesu Hinweis auf den Verräter: 13,21-30 
13:21    Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und 

bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich 

verraten. 

13:22    Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er 

meinte. 

13:23    Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus 

liebte. 

13:24    Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus 

spreche. 

13:25    Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, 

wer ist es? 

13:26    Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich 

eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es 

Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 

13:27    Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. 

Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst, das tu bald! 

13:28    Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. 

13:29    Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: 

Kaufe, was wir zum Fest brauchen!, oder Jesus trage ihm auf, den Armen 

etwas zu geben. 

13:30    Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. 

Es war aber Nacht. 

 

Das neue Gebot: 13,31-35 
13:31    Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der 

Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht. 

13:32    Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich 

verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. 

13:33    Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet 

mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: 

Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. 

13:34    Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch 

geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 

13:35    Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr 

einander liebt. 
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Jesu Wort an Petrus: 13,36-38 
13:36    Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus 

antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht 

folgen. Du wirst mir aber später folgen. 

13:37    Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? 

Mein Leben will ich für dich hingeben. 

13:38    Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, 

amen, das sage ich dir: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 

verleugnen. 

 

Das Gespräch über den Weg zum Vater: 14,1-14 
14:1     Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an 

mich! 

14:2     Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so 

wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 

vorzubereiten? 

14:3     Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, 

wo ich bin. 

14:4     Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. 

14:5     Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin die gehst. Wie 

sollen wir dann den Weg kennen? 

14:6     Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

14:7     Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater 

erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 

14:8     Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 

14:9     Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast 

mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater 

gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 

14:10    Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir 

ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der 

Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 

14:11    Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir 

ist; wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke! 

14:12    Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, 

die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, 
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denn ich gehe zum Vater. 

14:13    Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit 

der Vater im Sohn verherrlicht wird. 

14:14    Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es 

tun.  

 

Trostworte an die Jünger: 14,15-31 
14:15    Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

14:16    Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 

Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. 

14:17    Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 

weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil 

er bei euch bleibt und in euch sein wird. 

14:18    Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme 

wieder zu euch. 

14:19    Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber 

seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. 

14:20    An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr 

seid in mir und ich bin in euch. 

14:21    Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer 

mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde 

ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

14:22    Judas - nicht der Judas Iskariot - fragte ihn: Herr, warum willst du 

dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? 

14:23    Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem 

Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 

kommen und bei ihm wohnen. 

14:24    Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das 

Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich 

gesandt hat. 

14:25    Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. 

14:26    Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem 

Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 

was ich euch gesagt habe. 

14:27    Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht 

einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige 

sich nicht und verzage nicht. 
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14:28    Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme 

wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, 

dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. 

14:29    Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, 

wenn es geschieht, zum Glauben kommt. 

14:30    Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen; denn es kommt der 

Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht, 

14:31    aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so 

handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen 

weggehen von hier. 

 

Weitere Reden Jesu zu seinen Jüngern: 15,1 - 16,33 
 

Die Bildrede vom Fruchtbringen: 15,1-17 
15:1     Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. 

15:2     Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede 

Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 

15:3     Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 

15:4     Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine 

Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt 

auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

15:5     Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in 

wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr 

nichts vollbringen. 

15:6     Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen, und er 

verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 

15:7     Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, 

dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. 

15:8     Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt 

und meine Jünger werdet. 

15:9     Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. 

Bleibt in meiner Liebe! 

15:10    Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 

sowie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 

bleibe. 

15:11    Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und 

damit eure Freude vollkommen wird. 
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15:12    Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 

15:13    Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt. 

15:14    Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 

15:15    Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, 

was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe 

euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 

15:16    Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure 

Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in 

meinem Namen bittet. 

15:17    Dies trage ich euch auf: Liebt einander!  

 

Der Hass der Welt gegen die Jünger: 15,18 - 16,4a 
15:18    Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor 

euch gehasst hat. 

15:19    Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als 

ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern 

weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. 

15:20    Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Sklave ist nicht 

größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch 

verfolgen; wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch 

an eurem Wort festhalten. 

15:21    Das alles werden sie euch um meines Namens willen antun; denn 

sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. 

15:22    Wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen 

hätte, wären sie ohne Sünde; jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für 

ihre Sünde. 

15:23    Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. 

15:24    Wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht hätte, die kein 

anderer vollbracht hat, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie (die 

Werke) gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. 

15:25    Aber das Wort sollte sich erfüllen, das in ihrem Gesetz steht: Ohne 

Grund haben sie mich gehasst. 

15:26    Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus 

senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er 

Zeugnis für mich ablegen. 
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15:27    Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir 

seid. 

16:1     Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. 

16:2     Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, ja es kommt die 

Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu 

leisten. 

16:3     Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt 

haben. 

16:4a    Ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunde kommt, 

euch an meine Worte erinnert. 

 

Der Geist als Beistand und Lehrer: 16,4b-15 
16:4b    Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt; denn ich war ja 

bei euch. 

16:5     Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von 

euch fragt mich: Wohin gehst du? 

16:6     Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt 

habe. 

16:7     Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich 

fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch 

kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. 

16:8     Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen (und aufdecken), 

was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; 

16:9     Sünde: dass sie nicht an mich glauben; 

16:10    Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr 

seht;  

16:11    Gericht: dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. 

16:12    Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 

tragen. 

16:13    Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 

die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, 

sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen 

wird. 

16:14    Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, 

nehmen und es euch verkünden. 

16:15    Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er 

nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. 
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Der Schmerz der Trennung 

 - Die Freude des Wiedersehens: 16,16-24 
16:16    Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine 

kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. 

16:17    Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander: Was meint er 

damit, wenn er zu uns sagt: Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht 

mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen? Und was 

bedeutet: Ich gehe zum Vater? 

16:18    Sie sagten: Was heißt das: eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, 

wovon er redet. 

16:19    Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Ihr 

macht euch Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe: Noch kurze Zeit, 

dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr 

mich sehen. 

16:20    Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber 

die Welt wird sich freuen; ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer 

wird sich in Freude verwandeln. 

16:21    Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da 

ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not 

über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. 

16:22    So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wieder 

sehen; dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure 

Freude. 

16:23    An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, amen, 

ich sage euch: Was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in 

meinem Namen geben. 

16:24    Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, 

und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist.  

 

Bedrängnis und Friede: 16,25-33 
16:25    Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt; es kommt die 

Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern 

euch offen den Vater verkünden werde. 

16:26    An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage 

nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; 

16:27    denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr 
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geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. 

16:28    Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen; ich 

verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. 

16:29    Da sagten seine Jünger: Jetzt redest du offen und sprichst nicht 

mehr in Gleichnissen. 

16:30    Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu 

werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist.  

16:31    Jesus erwiderte ihnen: Glaubt ihr jetzt? 

16:32    Die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der ihr versprengt 

werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin 

nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 

16:33    Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der 

Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt. 

 

Das Abschiedsgebet des Herrn: 17,1-26 

 

Jesu Rechenschaft vor dem Vater: 17,1-8 
 

17:1     Dies sagte Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und 

sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 

dich verherrlicht. 

17:2     Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er 

allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 

17:3     Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu 

erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast.  

17:4     Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende 

geführt, das du mir aufgetragen hast. 

17:5     Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die 

ich bei dir hatte, bevor die Welt war. 

17:6     Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der 

Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie 

haben an deinem Wort festgehalten. 

17:7     Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben  hast, von 

dir ist. 

17:8     Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie 

haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir 

ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich 
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gesandt hast. 

 

Jesu Fürbitte für die Jünger: 17,9-19 
17:9     Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du 

mir gegeben hast; denn sie gehören dir. 

 17:10    Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen 

bin ich verherrlicht. 

17:11    Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich 

gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir 

gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. 

17:12    Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den 

du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging 

verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. 

17:13    Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, 

damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. 

17:14    Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, 

weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. 

17:15    Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du 

sie vor dem Bösen bewahrst. 

17:16    Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 

17:17    Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. 

17:18    Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die 

Welt gesandt. 

17:19    Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit 

geheiligt sind. 

 

Jesu Fürbitte für alle Glaubenden: 17,20-26 
17:20    Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die 

durch ihr Wort an mich glauben. 

17:21    Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 

sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 

hast. 

17:22    Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben 

hast; denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, 

17:23    ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der 

Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen 

ebenso geliebt hast wie mich. 
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17:24    Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir 

sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben 

hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. 

17:25    Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe 

dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 

17:26    Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn 

bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist 

und damit ich in ihnen bin. 

 

 

Aus dem Lukasevangelium 

 

Das Gebet am Ölberg: 22,39-46 
22:39    Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum 

Ölberg; seine Jünger folgten ihm. 

22:40    Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in 

Versuchung geratet! 

22:41    Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, 

kniete nieder und betete: 

22:42    Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht 

mein, sondern dein Wille soll geschehen. 

22:43    Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft. 

22:44    Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß 

war wie Blut, das auf die Erde tropfte. 

22:45    Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand 

sie schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. 

22:46    Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, 

damit ihr nicht in Versuchung geratet. 
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Aus dem Johannesevangelium 

Das Leiden Jesu: 18,1 - 19,42 

 

Die Verhaftung: 18,1-11 
18:1     Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus, auf die 

andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten; in den ging er mit 

seinen Jüngern hinein. 

18:2     Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil 

Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. 

18:3     Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester 

und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und 

Waffen. 

18:4    Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus 

und fragte sie: Wen sucht ihr? 

18:5     Sie antworteten ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin 

es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. 

18:6     Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu 

Boden. 

18:7     Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von 

Nazaret. 

18:8     Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn 
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ihr mich sucht, dann lasst diese gehen! 

18:9     So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe 

keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. 

18:10    Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug 

nach dem Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der 

Diener hieß Malchus. 

18:11    Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der 

Kelch, den mir der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken?  

 

Das Verhör vor Hannas 

 und die Verleugnung durch Petrus: 18,12-27 
18:12    Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden 

nahmen Jesus fest, fesselten ihn 

18:13    und führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der 

Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. 

18:14    Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist 

besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. 

18:15    Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger 

war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des 

hohepriesterlichen Palastes. 

18:16    Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere 

Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus; er sprach mit der 

Pförtnerin und führte Petrus hinein. 

18:17    Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den 

Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. 

18:18    Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer 

angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch 

Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. 

18:19    Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine 

Lehre. 

18:20    Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. 

Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden 

zusammenkommen. Nichts habe ich im geheimen gesprochen. 

18:21    Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was 

ich zu ihnen gesagt habe; sie wissen, was ich geredet habe. 

18:22    Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der 

dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem 
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Hohenpriester?  

18:23    Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt 

habe, dann weise es nach; wenn es aber recht war, warum schlägst du 

mich? 

18:24    Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester 

Kajaphas. 

18:25    Simon Petrus aber stand (am Feuer) und wärmte sich. Sie sagten 

zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und 

sagte: Nein. 

18:26    Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, 

dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten 

bei ihm gesehen? 

18:27    Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. 

 

(Aus dem Lukasevangelium) 
22:62    Und er ging hinaus und weinte bitterlich. 
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