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Predigt – Johannes 13, 21-30 – Invokavit 

21.02.2021 – Wiesbaden 
 

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 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. 
 

Liebe Gemeinde, 

[ EINSTIEG – Das Spiel „Werwölfe“ ] 

  vielleicht habt ihr schon von dem Gesellschaftsspiel „Werwölfe“ 

gehört, oder es gar schon einmal gespielt? Es ist beliebt v.a. unter Schülern 

und Jugendlichen. Im Grunde geht es um ein Dorf, das von Werwölfen 

heimgesucht wird. Das Heimtückische dabei: keiner kennt die Identität der 

Werwölfe, denn sie haben sich als normale Bürger getarnt, und treiben ihr 

Unwesen allein in der Nacht, wenn alle schlafen. Im Spiel nun versucht die 

Gruppe der Bürger die Werwölfe unter ihnen zu entlarven. Die Werwölfe im 

Gegenzug, müssen versuchen als einzige zu überleben und alle 

Widersacher nach und nach auszuschalten, ohne selbst entdeckt zu 

werden. 

  Das spannende an diesem Spiel ist, dass bis zuletzt die 

Dorfbewohner nicht wissen, wer die Werwölfe unter ihnen sind. Jeder 

Dorfbewohner sieht den nächsten misstrauisch an; jeder grübelt darüber 
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nach, wer wohl einer der Werwölfe ist und hat Angst vor der Nacht, wenn 

die Werwölfe wieder zuschlagen. Jeder, nämlich, könnte ein Werwolf sein 

– auch der fromme Nebenmann! 
 

[ Jesus lässt ein Bombe platzen… ] 

  Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern am Abendtisch zum Passafest. Es 

ist der Gründonnerstagabend. Jesus hatte, als sie alle 

zusammengekommen waren, seinen Jüngern die Füße gewaschen. Dann 

hatten sie zu Abend gegessen und Jesus das Heilige Abendmahl 

eingesetzt. Nun war Jesus noch – wie so oft – dabei, seine Jünger zu 

lehren; sie zu unterrichten. Er deutet für seine Jünger die Fußwaschung; 

dass er seinen Jüngern damit ein Beispiel gegeben habe, wie sie 

untereinander sich lieben sollen. Er spricht von Nachfolge. Und dann spricht 

er davon, dass einer von ihnen – einer aus dem Kreis seiner engsten 

Vertrauten – ihn verraten würde. 

  Diese Ankündigung kommt für die Jünger wie ein gewaltiger Schock. 

Das aufsehenerregende an der Andeutung Jesu ist dabei ganz offenbar, 

dass die Jünger keine Ahnung haben, von wem Jesus da wohl redete! Ja, 

so berichtet es Johannes: Die Jünger sahen sich untereinander an, und 

ihnen wurde bange. Im Grunde trauen sie es sich alle wohl zu, dieser 

Verräter zu sein. Das ist bemerkenswert! Ja, ganz offensichtlich war es nicht 

so, dass sie sagen konnten: Jesus spricht von Verrat. Na klar, das wird der 

Judas sein. Der ist doch so ein Außenseiter. Der hat doch so dunkle Züge 

an sich. Der ist nicht mit vollem Herzen dabei, in dieser Sache Jesu. Nein, 

vielmehr sehen sich die Jünger untereinander an, und grübelt jeder darüber 

nach, wer es wohl sein könnte; wen Jesus wohl meint. 
 

[ Jesus entlarvt den Verräter ] 

  Uns begegnet in den Evangelien ganz oft das Motiv der 
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unverständigen oder ratlosen Jünger. Immer wieder ist es so, dass Jesus 

ihnen Dinge sagt oder erklärt – sie sie aber nicht verstehen. Das liegt daran, 

dass die Jünger vieles erst vom Ende her werden begreifen können; im 

Nachhinein. Noch fehlen zu viele Puzzleteile. Ja, vor allem erst nach dem 

Geschehen von Karfreitag und Ostern werden sie überhaupt so richtig 

begreifen, wovon Jesus da die ganze Zeit geredet hatte; und werden sie 

die ganze Mission Jesu als Sohn Gottes, der in die Welt gekommen war, 

um die Sünde dieser Welt zu tragen, begreifen. Bis dahin aber waren sie 

es gewohnt gewesen, immer wieder durch die eine oder andere 

Äußerungen Jesu überfordert zu sein; das, was er da gerade sagte, in dem 

Moment nicht verstehen zu können. 

  So wohl auch hier in unserer Erzählung vom Gründonnerstag. Jesus 

kündigt den Verrat durch einen von ihnen an. Erst einmal sind sie schockiert 

von dieser Ansage. Aber dann zucken sie vielleicht mit ihren Schultern, 

sprechen bei sich: Naja, das wird wohl wieder so etwas sein, was Jesus in 

Rätseln zu uns spricht, das wir nicht begreifen. Und sie gehen wieder 

anderen Gesprächen nach. 

  Petrus aber will es genauer wissen. Er winkt Johannes zu, der direkt 

neben Jesus zu Tisch liegt (damals hat man meist zu Tisch gelegen), und 

bittet ihn, Jesus doch noch einmal zu fragen, wen er gemeint habe. 

Vorstellen müssen wir uns, dass nun das Gespräch nur zwischen Jesus 

und Johannes stattfindet (eventuell auch Petrus). Jedenfalls erklärt Jesus, 

dass der es ist, der ihn verraten würde, dem er einen eingetauchten Bissen 

zu Essen reichen würde. Und er nimmt einen Bissen (wohl ein Stück Brot 

oder Fleisch), taucht diesen in eine auf dem Tisch stehende Schüssel mit 

Brühe und reicht sie Judas Iskariot. Von diesem heißt es nun, dass der 

Satan in ihn fuhr. 
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  Auch nun sind die anderen Jünger jedoch nicht klüger. Dass der 

Tischherr einem Gast ein Stück Brot oder Fleisch reicht, das vorher in einen 

Dip getaucht wurde, war ganz und gar üblich – als eine Aufmerksamkeit – 

und nicht weiter auffällig. Und auch Judas selbst wird offensichtlich nicht 

etwa rot oder schwarz, als er den Bissen von Jesus empfängt. Er zuckt nicht 

zusammen oder wird klumpfüßig oder irgend so etwas. 

  Selbst als Jesus zu ihm sagt: „Was du tust, das tue bald!“, begreifen 

die anderen Jünger nicht, was die Signifikanz dessen ist. Als Judas die 

Tischgemeinschaft verlässt, überlegen sie, ob er – als Kassenführer – 

eventuell noch schnell etwas besorgen, oder den Armen bringen soll. 
 

[ Judas Iskariot… ] 

  Dieses alles, lässt erkennen, dass die Sache mit Judas Iskariot und 

seinem Verrat überhaupt gar nicht so einfach ist, wie manchmal vielleicht 

gedacht; und manchmal auch dargestellt. Nein, Judas ist einer der engsten 

Vertrauten Jesu; er ist ein Jünger aus dem engsten Kreis derer, die Jesus 

in seine Nachfolge gerufen hatte. Er ist nicht das für alle klar erkennbare 

schwarze Schaf, an das jeder sofort denkt, als Jesus den Verrat ankündigt. 

Er hatte – wie die anderen – vieles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen: 

Die Arbeit, die Familie, den festen Wohnsitz. Er hatte die Wunder erlebt, die 

Jesus getan hat. Er hatte seine Reden gespannt zugehört. Er war schon 

einen ganzen Weg bisher mit Jesus gegangen. 

  Doch aus irgendeinem Grund wurde er in diesen Tagen in Jerusalem 

vom Bösen übermannt, und entscheidet sich dazu, Jesus an die 

Hohenpriester zu verraten. An einem passenden Zeitpunkt, an dem die 

vielen Anhänger von Jesus es nicht mitbekommen würden, will er den 

Aufenthaltsort von Jesus an sie verraten; damit sie ihn unbeobachtet in ihre 

Gewalt bringen können. 
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  Liebe Gemeinde, es ist bezeichnend, dass Johannes – wie auch der 

Rest der Heiligen Schrift – nichts genaueres zu dem Motiv des Judas sagt. 

Ist es Habgier, die ihn zum Verrat bringt? Wohl kaum. Die 30 Silberlinge, 

die er dafür von den Hohepriestern bekommt, waren so viel nun auch nicht 

wert. Vielleicht hatte es irgendwelchen Stress gegeben, von dem wir nichts 

wissen, und Judas hatte sich geärgert über Jesus oder die anderen Jünger. 

Möglicherweise – das ist eine geläufige Hypothese – war Judas auch ein 

sog. Zelot; Mitglied einer politischen Gruppe, die die Römer aus dem Land 

vertreiben wollte – auch durch Anwendung von terroristischen Attentaten. 

Demnach war Judas von Jesus enttäuscht und desillusioniert, dass dieser 

die politische Befreiung von Israel nicht vorangetrieben hat – wie man es 

hätte denken können vom erwarteten Messias. Denkbar wäre auch, dass 

er mit seinem Verrat Jesus eigentlich nur endlich dazu bringen wollte, allen 

seine Macht zu offenbaren. Dass Judas also gar nicht den Tod Jesu wollte, 

sondern nur ein Konflikt mit den Obersten im Volk provozieren wollte – in 

der Annahme, dass Jesus dann endlich sein Macht demonstrieren musste. 

  Aber letztlich wissen wir es nicht. Wir erfahren nur, dass das Böse 

Judas übermannt; er sich zum Verrat an Jesus hinreißen lässt. Ja, zu den 

genauen Beweggründen schweigt die Bibel. Aber genau das ist wohl 

Absicht. Denn indem uns Judas und seine Tat vor Augen geführt werden, 

ohne die genaueren Beweggründe, soll klar sein: Um ihn – Judas – geht es 

überhaupt gar nicht. Sondern um dich und mich. Ja, das sollen wir 

erkennen: Judas, das sind auch wir. 
 

[ Jeder könnte ein Judas sein… ] 

  Ja, wie bei diesem Spiel „Werwölfe“, bei dem keiner weiß, wer die 

Werwölfe unter den Dorfbewohnern sind, so sollen wir erkennen, dass jeder 

von uns ein Judas sein kann; und auch immer wieder ein Judas ist. Ja, so 
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wird uns vor Augen geführt: In jedem von uns steckt etwas von Judas 

Iskariot.  

  Wir werden es noch am gleichen Abend erleben, wie Petrus (der 

Fels!) Jesus dreimal verleugnet. Wir werden es erleben, wie alle anderen 

Jünger aus Angst um ihr Leben aus dem Garten Gethsemane fliehen. Sie 

sind allesamt kaum besser als Judas. 

 Und wir kennen es auch nur allzu gut von uns selbst. Wie auch wir 

immer wieder – und manchmal so leicht und so schnell – vom Bösen 

übermannt werden. Ohne oftmals auch überhaupt die Beweggründe im 

einzelnen nachvollziehen zu können. Wir stellen nur fest, dass das Böse 

uns packt und wir tun, was wir eigentlich nicht tun wollten. 

 Da verliert einer im Gespräch seine Fassung und sagt etwas, was 

seinem Mitmenschen nicht dienlich ist; wird laut seinem Ehepartner oder 

Arbeitskollegen gegenüber. Bei nüchterner Betrachtung würde er so etwas 

– gerade als bekennender Christ – niemals sagen wollen; doch zu spät, die 

Worte sind gesprochen, der Schaden getan… 

 Da kämpft eine durch ihr festes Vertrauen auf Christus gegen eine 

Suchterkrankung an. Erfolgreich. Sie fühlt sich im Glauben stark wie lange 

nicht mehr. Doch dann wirft sie nur ein kleines Erlebnis mit ihrer Freundin 

aus der Bahn, und sie wird wieder rückfällig. Sie weiß nicht, warum; sie 

weiß, dass sie es eigentlich nicht will, aber sie lässt sich in dem Moment 

gehen. Und gibt auf, worum sie so lange gekämpft hatte… 

 Da lässt ein junger Familienvater sich dazu verleiten, seine Ehe und 

Familie zu verlassen, weil er eine scheinbar passendende Frau für sein 

Leben gefunden hat. Dem Betrachter von außen fällt auf, dass das doch 

eigentlich genau dem widerspricht, was dieser Mensch sonst an Werten 

gelebt hat… 
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 Ja, ihr Lieben, jeder von uns ist ein Judas. Es passiert, dass der Böse, 

dass das Böse über uns Gewalt gewinnen; dass wir nicht mehr unserer 

eigener Herr sind. Und die Konsequenzen sind manchmal weniger 

folgenschwer, manchmal verheerend. Judas treibt die Reue um seine Tat 

am Ende in den Selbstmord. 
 

[ Jesus Christus – gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören ] 

  Liebe Gemeinde, unser Predigtwort endet mit der Feststellung: 

„Judas ging alsbald hinaus. Und es war Nacht“. Wie bedrückend dieser 

Bericht endet! Zumal wir alle in dieser durch die Pandemie geprägten Zeit 

doch positive und hoffnungsvolle Worte eher gebrauchen könnten. 

  Gott sei Dank gibt es diese aber durchaus! Dafür müssen wir nur den 

größeren Kontext unseres Abschnitts betrachten. Ja, es stimmt, Jesus gibt 

den Verrat durch einen seiner engsten Vertrauten bekannt. Er weißt, dass 

auch die anderen Jünger noch in der selben Nacht ihn verlassen werden – 

weil ihnen ihr eigenes Leben so lieb ist. 

  Aber eben deshalb war Jesus ja gekommen! Er war nicht in eine heile 

Welt eingekehrt, um sich nur mit Gutmenschen zu umgeben. Er war in eine 

gebrochene Welt gekommen, in der die Menschen gegen die Macht des 

Bösen selbst nicht ankommen können; zu stark die Macht des 

Widersachers Gottes, des Teufels. Jesus kommt in eine Welt, in der in 

jedem Menschen ein „Werwolf“ steckt – ein Verleugner und Verräter.  

  Das wahrhaft tröstliche an unserer Erzählung von der Entlarvung des 

Verräters? Der Teufel will die Verherrlichung Gottes in Jesus Christus 

stören – und wenn möglich – zerstören. Dafür gebraucht er Judas Iskariot 

als sein Werkzeug. Aber der Plan des Satans geht nicht auf. Ja, er bewirkt 

im Gegenteil sogar, dass Jesus seine Mission vollbringen kann: Dass er am 

nächsten Tag am Kreuz unschuldig für die Sünde der Welt stirbt. Und das 
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heißt: Für die Sünde des Judas und alle Judasse, des Petrus und aller 

Petrusse. Auch für deine und meine Schuld und Sünde; für unseren Verrat; 

für die unzähligen Male, wo das Böse uns übermannt. 

  Ja, es siegt am Ende die Liebe Jesu. ER ist stärker als das Böse; als 

der Böse. In seinem Tod und Auferstehen überwindet er Hölle, Tod und 

Teufel für uns durch seine unendliche Liebe: Es gibt nun die Vergebung in 

ihm; die Versöhnung mit dem Vater; das Leben. 
 

[ Schluss ]  

  Es ist überaus tragisch, dass Judas dieses scheinbar nicht glauben 

konnte. Scheinbar, sage ich, denn wir können nicht in das Herz von 

Menschen schauen und wissen, was darin in Wirklichkeit vorgeht. Judas 

erschrickt irgendwann sehr über das, was er getan hat. Aber er kann 

scheinbar nicht glauben, dass die Liebe Jesus alle Sünde zudeckt; dass 

ihm sein Verrat vergeben würde. Am Boden zerstört nimmt er sich das 

Leben. 

  Wohl dem, der – wie Petrus nach Ostern – das Wunder erkennt, von 

dem diese Wochen die Rede ist: Jesus geht den Weg der Passion, um für 

alle, die es nur wollen, die Vergebung zu gewinnen. Damit unser Verrat und 

unser Verleugnen – damit die immer wiederkehrenden Momente, wo das 

Böse über uns herrscht – ja, damit all dieses nicht mehr gegen uns zählt, 

sondern wir Dank Jesus Christus zum Tag der Ewigkeit Gottes gehören! In 

IHM haben wir Vergebung. AMEN. 


