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Liebe Gemeinde,  
in allen vier Evangelien wird berichtet, dass Jesus an dem Abend, als er 
in Jerusalem gefangengenommen wurde, vorher mit seinen Jüngern bei 
einem letzten Abendessen zusammensaß. In den so genannten synopti-
schen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, setzt Jesus bei diesem Es-
sen das Abendmahl ein. Nach dem Essen gehen alle gemeinsam auf den 
Ölberg, wo Jesus dann im Garten Gethsemane von den Soldaten der 
Hohenpriester verhaftet wird.  
Im Johannesevangelium gibt es die Einsetzung zum Abendmahl nicht. 
Stattdessen wird berichtet, dass Jesus seinen Jüngern zu Beginn dieses 
Abschiedsmahls die Füße gewaschen hat.  
 
In allen vier Evangelien wiederrum kündigt Jesus während dieses Aben-
dessens an, dass einer aus dem Kreis der Jünger ihn verraten wird. In 
den synoptischen Evangelien wird hier berichtet, dass Jesus das weiß, 
und dass der Verräter einer aus der Runde seiner Jünger ist. Die Art wie 
das Johannes-Evangelium darüber berichtet unterscheidet sich deutlich 
von den anderen dreien. Und genau dieser Abschnitt ist uns heute als 
Predigttext gegeben. Jesus sitzt, bzw. liegt mit seinen Jüngern zu Tisch, 
sie essen gemeinsam, er hat schon angekündigt, dass er bald leiden und 
sterben muss, die Jünger haben das nicht verstanden, und so erschrecken 
sie sehr als Jesus plötzlich klarmacht, dass einer von ihnen ihn verraten 
wird.  
 
Hören Sie nun Johannes 13,21-30: 
 

21 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte 
und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird 
mich verraten. 22 Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 
wurde bange, von wem er wohl redete. 23 Es war aber einer unter seinen 
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Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 24 Dem 
winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er 
redete. 25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer 
ist's? 26 Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und 
gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem 
Sohn des Simon Iskariot. 27 Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. 
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 28 Niemand am Tisch 
aber wusste, wozu er ihm das sagte. 29 Denn einige meinten, weil Judas 
den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig 
haben!, oder dass er den Armen etwas geben sollte. 30 Als er nun den 
Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

 
Dem Verfasser des Johannesevangeliums ist sehr wichtig, dass der Verrat 
des Judas, wie überhaupt das ganze Leiden Jesu Teil eines großen gött-
lichen Plans ist. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Schrift. Ob-
wohl Jesus am Kreuz furchtbar gequält wird und obwohl es offensichtlich 
ungerecht ist, geschieht das alles nur, weil Gott es so will. In keinem Au-
genblick verliert Gott die Kontrolle über das, was da passiert.  
Und … dazu kommt noch, dass bei Johannes Jesus viel deutlicher als in 
den anderen Evangelien mit seiner göttlichen Natur beschrieben wird. 
Immer wieder betont der Verfasser: Jesus und Gott sind eins. In Jesus se-
hen wir Gott, der sich als Mensch auf Erden offenbart.  
So wird Jesu Tod am Kreuz im Johannesevangelium zum Sieg. Mitten in 
dieser Qual gewinnt Gott in Christus das Leben. Sein Werk ist vollbracht, 
die Welt vor der Vernichtung gerettet.  
 
Und Judas? Er ist Teil dieses Plans. Ohne sein Zutun wäre Jesus nicht ver-
haftet worden, wäre es nie zum Kreuzestod gekommen und die Welt 
hätte nicht gerettet werden können. Fast klingt es hier, als müssten wir Ju-
das dankbar sein für diese Tat. Und tatsächlich wird Judas im Johannes-
evangelium nicht verurteilt wie in den anderen Evangelien. Er wird auch 
nicht gelobt. Und es heißt hier, dass der Satan in ihn fuhr. Er hat sich der 
Macht des Bösen hingegeben. Er ist kein Vorbild. Es gibt keinen Grund 
ihn zu loben. Doch sogar die Schwachheit, mit der er der Versuchung er-
liegt und sich der Bosheit ergibt, ist letztlich ein Teil in Gottes kosmischem 
Heilsplan.  
 
Ist damit die Boshaftigkeit dieser Tat gerechtfertigt? Geschieht alles in 
dieser Welt im Rahmen eines großen göttlichen Plans? Ist Judas und sind 
wir alle nur Schachfiguren in einem großen Spiel, auf das wir keinen 
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Einfluss haben? Was kann uns dieser Text für unser Leben heute sagen?  
 
Um zu verstehen, was dieser Text mit uns zu tun hat, muss ich Sie bitten, 
liebe Gemeinde, einen kleinen Umweg mit mir zu gehen. Denn es geht 
hier ja nicht allein um den Verrat des Judas. Es geht ja viel grundsätzli-
cher um die Frage, wie wir die Berichte von Jesu Leiden und Tod auffas-
sen sollen.  
Sind wir da Zuschauer? Sehen wir Jesus und den Jüngern zu, wie den 
Akteuren in einem großen Theaterstück? Ich halte das für verkehrt. Aber 
es ist eine weit verbreitete Sicht. Unvergessen, als 2004 der grausame 
Film „Die Passion Christi“ in die Kinos kam. Da wurde das Leid Jesu in 
seiner ganzen Grausamkeit dargestellt, damit man es als Zuschauer be-
trachten kann. Das Vorbild dafür sind traditionelle Passionsspiele. Der 
Gedanke war da nicht neu. Ich bin aber überzeugt, dass das distanzierte 
Zuschauen nichts hilft, wenn man verstehen will, was da auf Golgatha 
passiert ist.  
Entscheidend ist, dass wir uns klar machen: Jesus leidet, wie wir leiden. In 
ihm wurde Gott Mensch, weil er uns nahe sein will, wenn wir leiden. Gott 
identifiziert sich mit uns, indem er durch Jesus Christus mit uns leidet und 
mit uns stirbt. Und darum dürfen uns sollen wir uns mit Jesus identifizieren, 
wenn wir hören oder lesen, wie er gelitten hat. Wir sind keine Zuschauer, 
wir sind Beteiligte. Es ist unser Weg, der hier gezeigt wird. Es ist unser 
Leid und unser Tod.  
Und … es ist auch unser Verrat. Mal werden wir verraten wie Jesus, mal 
werden wir selbst zu Verrätern wie Judas. Immer wieder erliegen wird 
verschiedenen Versuchungen, verschaffen uns Vorteile auf Kosten ande-
rer, lassen jemanden über die Klinge springen, um unser eigenes Schäf-
chen ins Trockene zu bringen.  
Und manchmal sind wir wie die Jünger in diesem Bericht: zu bequem und 
zu sehr mit dem Essen beschäftigt, um zu sehen, was wirklich passiert. 
Kurz erschrecken sie. „Oje, bin ich es, der was angestellt hat?“ Doch 
dann geht das Essen weiter, der Alltag braucht alle Aufmerksamkeit und 
wir verschließen die Augen vor Unrecht und Leid.  
 
Jetzt sind Ihnen sicher verschiedene Situationen eingefallen, liebe Ge-
meinde, in denen es bei Ihnen irgendwie so war. Sie kennen das, das 
Ihnen jemand übel mitgespielt hat. Verrat hat viele Gesichter. Er kommt 
in der Nachbarschaft vor, am Arbeitsplatz, auch unter Freunden und auch 
in der Liebe.  
Aber Sie kennen vermutlich auch die andere Seite, dass sie der 
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Versuchung erlegen sind, sich haben hinreißen lassen, jemanden im Re-
gen stehen zu lassen, sich abzuwenden, einem Menschen in den Rücken zu 
fallen.  
Und natürlich kennen wir alle das Wegschauen, nicht wahrhaben wollen, 
drüberweggehen, die Hände in Unschuld waschen.  
 
Ich belasse es bei diesen Andeutungen. Mir würden viele Beispiele ein-
fallen. Ihnen auch. Das soll genügen.  
 
Unser Text sagt: Das alles ist Teil eines großen Plans. Auch wenn wir 
Menschen handeln, wenn wir Entscheidungen treffen und Verantwortung 
übernehmen, auch wenn wir schuldig werden - und auch wenn wir ohn-
mächtig und wehrlos Leid ertragen müssen - das alles ist Teil von Gottes 
Plan. Nichts von all dem geschieht außerhalb der Herrschaft Gottes.  
Da entsteht eine starke Spannung. Denn es ist ja keineswegs so gemeint 
als wäre es egal, was wir tun. Die Verantwortung bleibt. Wir können 
richtige und falsche Entscheidungen fällen. Und diese Entscheidungen ver-
ändern unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen. Und wenn wir 
in Not geraten und ohnmächtig dem Leid oder gar dem Tod ausgeliefert 
sind, dann sind Ohnmacht und Hilflosigkeit real und furchtbar. 
Und doch stimmt in allem trotzdem auch das andere: Durch nichts - nicht 
durch Schuld oder Fehlentscheidungen, nicht durch Leid oder Tod - durch 
nichts fallen wir aus dem Plan Gottes. In allem sind wir immer geborgen 
in seinen Armen. Was auch geschieht, er trägt uns, er führt uns, er schenkt 
uns das Leben.  
 
Wir werden diese Spannung nicht auflösen. Wir werden sie vermutlich 
auch nie ganz verstehen. Denn es bleibt paradox, dass Gott uns gleich-
zeitig frei sein lässt, uns selbst Verantwortung gibt und viele Menschen 
auch furchtbare Dinge tun - und dann doch kein Mensch je außerhalb von 
Gottes Plan handeln kann. Und es bleibt ebenfalls ein Widerspruch, dass 
wir wissen, dass Gott uns liebt und uns beschützt - und dass wir dennoch 
in schweres Leid geraten können. Und auch das geschieht niemals außer-
halb der Geborgenheit Gottes, der uns in allem trägt und hält.  
 
Liebe Gemeinde, am Ende geht es vor allem darum, dass wir Vertrauen 
fassen in Gottes alles umfassende Macht. Es braucht Mut zur Demut, weil 
wir nicht verstehen, warum in unserer Welt so viel Schuld und so viel Leid 
ist. Und das ist oft wirklich schwer auszuhalten. Und wenn wir daran ver-
zweifeln und die Ratlosigkeit kaum mehr ertragen, dann dürfen wir uns 
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immer wieder die Berichte von Jesu Leidensweg erzählen lassen. Wir 
dürfen uns wiederfinden in seinem Weg. Und wir dürfen wissen: Er ist uns 
nah. Er ist da. Er ist bei uns, wie schwer die Not auch sein mag.  
Er geht mit uns und er nimmt uns mit auf seinen Weg. So führt es uns am 
Ende ins Leben, aus der Schuld zur Freude, aus der Not ins Licht, aus der 
Verzweiflung in neue unsterbliche Lebendigkeit. Amen.  
 


