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Predigtgottesdienst am 21.02.2021 

(Invokavit) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigttext: Joh 13,21-30 und Predigt 

„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. 
 

Da sahen sich die Jünger untereinander an, 

und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 
 

Es war aber einer unter seinen Jüngern, 

der zu Tische lag an der Brust Jesu, 

den hatte Jesus lieb. 

Dem winkte Simon Petrus, 

dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 

Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: 

Herr, wer ist‘s? 

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. 
 

Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. 

Da sprach Jesus zu ihm: 

Was du tust, das tue bald! 
 

Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 

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. 
 

Als er nun den Bissen genommen hatte, 

ging er alsbald hinaus. 

Und es war Nacht.“ 
 

(Joh 13,21-30) 
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Liebe Gemeinde! 
 

„Und es war Nacht.“ 

Wo Judas zur Tat schreitet, da wird es finster. 
 

Als Judas in die Nacht hinausging, war klar, 

dass nun unaufhaltsam und konsequent geschehen würde, was geschehen musste: 

Jesu Tod am Kreuz. 

Die Nacht, die nun hereingebrochen war, 

war die Nacht des Verrats und der Gefangennahme, des Verhörs und der Folter, 

aber auch der Finsternis der Gottverlassenheit, 

die Jesu Herz ergriff und sich übers ganze Land legte, 

als er am Kreuz zum letzten Mal schrie. 
 

Mit Judas, so scheint es, ist das Unheil schon im Raum, 

als sich Jesus zum letzten Abendmahl mit seinen Jüngern versammelt. 

Und da das Böse seinen ganz eigenen Reiz ausströmt, 

hat die Person des Judas über die Jahrhunderte die Phantasie der Menschen angeregt 

und sie haben Judas nicht nur alles Übel an den Hals gewünscht, 

sondern seine Geschichte auch entsprechend ausgeschmückt: 

In der Kunstgeschichte wurde aus dem biblischen Jünger eine Kunstfigur, 

Judas, der Verräter, trunk- und prunksüchtig, geldgierig, notgeil und unzüchtig, 

verschlagen, von allen guten Geistern verlassen und zum ewigen Verderben verdammt. 

Einer, auf den man mit ausgestrecktem Finger zeigt, 

über den man sich das Maul zerreißt 

und dessen selbstverschuldetes Unglück ein Augenschmaus für jeden Gaffer ist. 
 

Und weil es uns Menschen oft so viel leichter fällt, 

die Welt in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß einzuteilen, 

statt uns der Komplexität der Welt zu stellen 

und uns mit unserer Frage nach dem Übel in der Welt an Gott, den alleinigen Herrn, zu wenden, 

schaffen wir uns Feindbilder 

und beschreiben unsere Welt als einen Kampfplatz zweier widerstreitender Mächte: 

Jesus, das Licht der Welt, das fleischgewordene Gotteswort – 

Judas, die Ausgeburt aller Laster, der Teufel in Menschengestalt. 

Gott und Satan im Kampf und wir mittendrin – wer sind die Guten, wer sind die Bösen? 
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Auch wenn derartige Szenarien in manchen apokalyptischen Texten der Bibel anklingen mögen, 

so ändern sie nichts an der biblischen Grundaussage, dass Gott allein der Herr ist. 

Wir glauben daher nicht, dass wir auf dem Kampfplatz zweier ebenbürtiger Mächte leben, 

dem Prinzip des Guten und dem Prinzip des Bösen, 

sondern das Gott allein längst alles getan hat, was für das Heil der Welt notwendig ist. 
 

Die Vorstellung, dass es zwei widerstreitende Mächte gibt, nennt man Dualismus. 

Der Dualismus verführt dazu, das Böse auszulagern: 

Wir ringen dann nicht mehr mit Gott, warum es Übel in der Welt gibt. 

Wir fragen dann nicht mehr nach unserer Verantwortung und unserem Anteil am Bösen. 

Nun gibt es eine finstere Macht, der wir alles anlasten können. 
 

„Einer unter euch wird mich verraten“, sagt Jesus. 

Wie hören wir diese Ankündigung? 

Hören wir vor allem „unter euch“ und fragen uns bang: Bin ich es, Herr? 

Oder hören wir vor allem „einer“ und beginnen zu fragen: Wer, wer? 

Und zeigen mit unruhig ausgestrecktem Finger auf andere, bis der Zeigefinger verharrt: 

Du bist Judas! 

Ist Judas einer von Jesu Jüngern, ist Judas einer von uns Menschen? 

Ist Judas, was jeder von ihnen, was jeder von uns sein könnte? 

Oder ist Judas ein großer Meister der Verstellung, der unserer Runde untergejubelt wurde? 
 

Je nachdem, wie wir dies hören, reagieren wir unterschiedlich: 

Ist Judas der Mensch, den ich im Spiegel sehe? 

Ist Judas der Mensch, der meinen Feindbildern gleicht? 
 

Immer wieder haben Menschen der Versuchung nachgegeben, 

Judas nicht im eigenen Spiegelbild zu erkennen, 

sondern ihr eigenes Unvermögen, ihre Unwissenheit, ihre Schuld und ihre Fehler 

einem anderen anzulasten, 

um dann mit bloßem Finger auf ihn zu zeigen und vor ihm auszuspucken. 
 

In der unsäglichen Geschichte des Antisemitismus haben Menschen immer wieder 

diese Karikatur des Judas bemüht, um auszudrücken, wie „der Jude“ ist. 

Waren Jesus und Petrus und der Lieblingsjünger etwa weniger Jude als Judas? 
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Keineswegs. 

Doch an ihnen würde noch viel schneller deutlich, wie absurd antisemitische Vorurteile sind. 
 

Der Judas, von dem die Bibel erzählt, ist kein Multitalent des Verbrechens und der Laster. 

Er eignet sich daher auch nicht als Projektionsfläche für jegliche Schweinerei. 

Er ist nicht einmal der Typ, von dem man sagen würde: 

„Von dir hätte ich ohnehin nichts anderes erwartet.“ 

Judas ist uns wahrscheinlich viel näher als wir glauben. 
 

Neben der wirkmächtigen Tradition, Judas als Ausgeburt des Bösen zu sehen, 

gab es in der Geschichte des Christentums, vor allem in den Ostkirchen, 

auch eine Tradition, die an der Berufung des Judas Iskariot in den Jüngerkreis festhielt, 

ja in ihm einen bedeutenden Heiligen sah: 

Kreuz und Auferstehung Jesu konnte es schließlich nur geben, 

weil Judas Jesus ausgeliefert hatte. 

Auf den Punkt gebracht: 

Ohne Judas wäre Jesus nicht gekreuzigt worden. 

Ohne Judas wäre Jesus nicht auferstanden. 

Ohne Judas gäbe es keine frohe Botschaft vom Sieg über den Tod. 
 

Judas spielt also eine entscheidende Rolle in Gottes Heilsplan. 

Das Tragische ist jedoch, dass er diese Rolle gerade dadurch eingenommen hat, 

dass er Gottes Heilsplan nicht erkennen konnte: 

Sein Beiname Iskariot und die Schilderungen seiner Person im Neuen Testament 

deuten darauf hin, dass Judas der zelotischen Bewegung angehörte. 

Die Zeloten waren bereit, mit einem Messias den Aufstand gegen die Römer zu wagen. 

Vielleicht hatte Judas in Jesus tatsächlich den Messias erkannt – 

und hoffte nun, dieser würde mit militärischer Macht samt den himmlischen Heerscharen 

die römischen Besatzer aus dem Land vertreiben. 

Das zunehmend zögerliche Verhalten Jesu nach dem Einzug in Jerusalem musste ihn irritieren. 

Deshalb wollte Judas die Sache nun selbst in die Hand nehmen. 

Vielleicht wollte Judas die Konfrontation Jesu mit seinen Gegnern herbeiführen, 

um ein Eingreifen Gottes zu erzwingen. 
 

Und genau das hat Judas erreicht – nur eben ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. 
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Sind wir nicht alle ein bisschen… 

…Judas? 
 

…wenn wir zu wissen meinen, wie es bei Gott laufen müsste? 

…wenn wir in Aktionismus verfallen, weil wir es nicht aushalten, dass scheinbar nichts vorangeht? 

…wenn wir glauben, Gott habe keine anderen Hände als unsere? 

…wenn wir wieder etwas an uns ziehen und denken: Einer muss es ja machen! 
 

Ich bin überzeugt, Judas würde gut mitten unter uns passen. 

Und beim Blick in den Spiegel können wir ihn immer wieder erleben. 

Judas, ein mitunter leidenschaftlicher Mensch, der noch Ziele im Leben hat. 

Judas, ein gut organisierter Typ, der weiß, wie man eine Sache erfolgreich angeht. 

Judas, ein Mann mit Herz und Mumm, der für seine Sache brennt. 

Judas, ein durchaus frommer Zeitgenosse, der daran glaubt, dass Gott etwas vorhat – 

mit der Welt und mit uns. 
 

Und plötzlich ist dieser Judas ein Getriebener seiner fixen Vorstellungen, 

ein Gefangener seiner eigenen beschränkten Möglichkeiten. 

Diese für Gottes Willen und Macht zu halten, 

wäre satanisch, wäre im Grunde schlicht maßlos überheblich und heillos dumm. 
 

Aber mal ehrlich: 

Wie oft verbeißen wir uns in eine Sache? 

Wie oft sind wir fest davon überzeugt, das Richtige zu kennen und zu tun? 

Wie oft meinen wir, die Welt retten zu können? 

Und das alles, bevor wir nach Gott fragen? 
 

Bleibt es also Nacht? 

Für Judas? Für uns? 
 

Jesus ist auferstanden – weil Judas ihn verraten hat. 

Sollte Jesus nicht auch für Judas auferstanden sein? 
 

Jesus ist auferstanden – obwohl wir ihn immer wieder verraten. 

Sollte Jesus nicht auch für uns auferstanden sein? 

Amen. 

 

Aichtal, 20. Februar 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Lied zur Predigt aus „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ (Nr. 7): 
 

 
 

Bist du mein Gott? 

Und ich, trotz Widerreden, bin ich dein Mensch noch? 

Überlässt du jeden, der von dir fortging, seinem Los? 
 

Ein Zeichen gib des Wissens, des Vergebens! 

Ich rufe aus der Tiefe eines Lebens, das zu den Toten niederfuhr. 
 

Du selbst, o Herr, hast mich von dir vertrieben. 

Hilf doch! 

Das Wasser steigt, die Wellen stieben. 

Rette mein Leben aus dem Meer. 
 

Ich lief verkehrt. 

Hast du mich ganz verstoßen, 

auf ewig hinter mir die Tür verschlossen, 

wo deine Lebensschätze sind? 
 

Schau mich doch an, lass dein Geschöpf nicht fahren. 

Sieh diesen Tang und Schlamm in meinen Haaren – 

soll das dein Kranz des Lebens sein? 
 

Originaltext („Zijt Gij mijn God“): Ad den Besten (1965). Deutsch: Jürgen Henkys. 


