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Hätte ich wählen können, glauben Sie mir, für meinen letzten Gottesdienst in Sophie-Scholl 

hätte ich mir einen einfacheren Predigttext ausgesucht. 

Ausgerechnet über Judas zu predigen.  

„Den Verräter“, wie es die Überschrift der Lutherbibel betitelt, der eine Jünger, der Jesus den 

Feinden ausliefert.  

 

Aber als ich mich näher mit Judas und dieser Erzählung befasst habe, da habe ich gemerkt, 

vielleicht ist Judas doch interessanter und hat uns etwas mehr zu sagen,  

als ich beim kurzen Blick in den Predigttext dieses Sonntages anfänglich gedacht hätte. 

 

Die gesamte dargestellte Szene scheint irreal  

und wirft viele Fragen auf.  

Für mich sticht besonders Jesu Aufforderung an Judas heraus. Jesus sagt:  

„Was du tust, das tue bald.“  

Ich würde fast sagen, er stiftet Judas an, etwas zu tun, was die meisten von uns im Nachhinein 

wohl als enttäuschend, verräterisch und unehrenhaft einordnen. 

 

Die Aufforderung Jesu  

»Was du tust, das tue bald!« mag heißen,  

dass Jesus mit der Tat des Verrats einverstanden war.  

 

Und dass er ihn deshalb auch trotzdem als seinen Jünger auswählt, der von ihm so viel lernen 

darf und mit ihm so viel erleben darf. 

 

Jesus braucht ihn. 

Denn: Was hier geschieht, das ist kein tragischer Unfall.  

Was hier geschieht, das soll geschehen, 

weil es zu Gottes großem Heilsplan gehört. 

 

Auch andere Bibelstellen im Johannesevangelium zeigen, dass Jesus wusste, wie der 

Masterplan aussah. 

 

Da steht in Johannes Kapitel 6: „Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht 

glaubten, und wer ihn verraten würde.“ 

 (Joh 6,64.)  

Und bei der Gefangennahme stellt sich Jesus selbst, indem er sagt: »Ich bin es« (Joh 18,6).  

 

Jesus wählte Judas als Jünger aus. Er war Teil des großen Ganzen. Für Jesus ein wichtiges 

Rädchen im Getriebe. 

 

Und Jesus macht Gebrauch von dem Rädchen im Getriebe an diesem Abend kurz vor dem 

Passahfest. 

 

Als sie dann endlich beisammensitzen, da sagt Jesus: Einer wird mich verraten. Vom 

griechischen übersetzt könnte man auch ausliefern oder übergeben sagen.  

Luther übersetzt es drastisch, mit dem Wort Verrat. 



Aber Jesus lenkt das Thema ganz bewusst darauf. Und folgt so dem Heilsplan, der von 

Anfang an bestand und an diesem Abend seine Umsetzung finden wird. 

 

Und er gibt schließlich Judas den Bissen Brot. Warum? Frage ich mich auch hier. 

Ist das wirklich nötig? Für mich wirkt es fast so, als wollte Jesus ganz sicher sein, dass die 

göttliche Vorhersehung wirklich so geschehen würde, wie geplant. 

 

Jesus ist der aktive Geber des Brots, der Ausführender seiner Worte, Anstifter.  

 

Es scheint, als lässt er Judas kaum eine andere Möglichkeit, als diesen Bissen anzunehmen. 

Fast ist es wie eine stumme Aufforderung. Das zu tun, was nötig ist, Gottes Heilsplan zu 

erfüllen. 

 

So wird Judas für mich nicht nur der, der Jesus ausliefert, sondern auch der, der in dieser 

Vorhersehung der Geschehnisse ganz dicht in das göttliche Geschehen der Passion und der 

Kreuzigung eingewoben wurde. Von Gott selbst. 

 

Nachdem Judas den Bissen genommen und gegessen hatte „fuhr der Satan in ihn“, so steht es 

im Text. 

 

Auch wenn wir schwer erfassen und schwer begreifen können, wer genau der Satan ist, diese 

Macht, die über den Menschen ist und als großes unpersonales Böses größer ist als wir.  

 

Judas lässt sich auf diese Macht ein, ob gewollt – oder ungewollt. Und sie ist vielleicht stärker 

als sein Wille, als seine Rationalität.  

Dieses Böse beherrscht ihn schließlich. 

 

Wir kennen die Motivation für die Tat des 

Judas nicht. Er selbst kommt nicht zu Wort.  

In dem Predigttext gibt es keinen Hinweis, dass Judas geldgierig gewesen sei.  

 

Vielmehr stellt sich für mich die Frage, ob wir die Erfahrung des Bösen nicht auch kennen.  

Das Böse, das uns schließlich zu überwältigen droht und eine Eigendynamik entwickelt, die 

wir später bereuen. 

Auch Paulus kannte es. Um es mit seinen Worten zu sagen: „Es ist die Erfahrung, dass ich 

immer wieder nicht das Gute tue, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will“ 

(Röm 7,19f.)  

Und ich bin mir sicher, dass wir das Böse ernst nehmen müssen. Und dass es uns 

überwältigen kann. Dass wir es nicht immer beherrschen können.  

Und gerade da, wo Nachfolge gelebt und Glauben gewagt wird, da wird die Versuchung zum 

Verrat nicht fern. 

Wir sind heute die Nachfolger der Jünger und Jüngerinnen und müssen uns die Frage gefallen 

lassen, welche der eine Jünger Jesu an ihn stellt: 

 

»Herr, wer ist es?«  

 

Die Fragen danach, wo wir es versäumen, uns zu den christlichen Werten, zu dem 

Evangelium zu bekennen, etwa für den Schutz des Lebens einzutreten, sei es von jüdischen 

Bürgern,  

damit diese unbeschadet in die Synagoge gehen können, oder von Bootsfüchtlingen, 

die aus Kriegsgebieten flüchten.  



 

„Herr, wer ist es?“ 

 

Doch am Ende, und das ist das Evangelium in diesem Text, dürfen wir wissen, dass das Böse 

den Raum eingenommen hat, den Christus ihm gewährt. Jesus wusste schon vor Judas, dass 

dieser ihn verraten würde.  

Und er war der, der ihn aufforderte, es bald zu tun. Es war Teil der Umsetzung von Gottes 

Heilsplan. Doch am Ende hat es dazu geführt, dass das Böse der Liebe Gottes unterlag. Dass 

Jesus vom Tod wieder auferstanden ist. 

 

Und wir, wir können in dieser begonnenen Fastenzeit uns in der Besinnung üben, warum auch 

dieses Jahr diese Zeit eine Zeit für Reue und eine Zeit für die Betrachtung unseres eigenen 

Lebens sein darf: Eine Zeit der Ehrlichkeit und der demütigen Selbsterkenntnis:  

 

Ja, Judas war einer von uns. Und wie er sind auch wir nicht stärker als das Böse. Aber am 

Ende blicken wir nicht nur auf den Verrat, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, sondern über das 

Kreuz hinaus. Auf die Auferstehung und Jesu Sieg über den Tod. 

Amen. 

 


