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Predigt für Invokavit 2021 über Johannes 13, 21-30 
 
Predigttext: 
 
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. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
es war Nacht. Das ist mehr als die Bezeichnung einer Tageszeit. Dorthin, wo Judas geht, ist 
es dunkel und kalt, unheimlich und gefährlich. 
 
Drei der Jünger haben im Johannesevangelium eine besondere Rolle, alle drei begegnen uns 
hier in dem kurzen Abschnitt am Beginn der Passionsgeschichte. Zwei davon kennen wir mit 
Namen: Petrus und Judas. Und dann ist da der geheimnisvolle „Jünger, den Jesus liebhatte“. 
Petrus, griechisch Kephas, der Fels, ist der Sprecher der Jünger. Ihm vertraut Jesus am 
Ende, als Auferstandener, seine Gemeinde an. 
 
Der „Jünger, den Jesus liebhatte“, taucht auch mehrmals auf. Wahrscheinlich ist er einer der 
beiden ersten Jünger, die Jesus beruft, auch da wird sein Name nicht genannt. Er ist – im 
direkten wie im übertragenen Sinne – dem Herzen Jesu besonders nahe. Am Ende, als der 
auferstandene Jesus Petrus beauftragt: „Weide meine Schafe!“, ist er auch dabei. Und Jesus 
gibt ihm die Aufgabe, all das, was geschehen ist, aufzuschreiben. Er wird also als der 
mutmaßliche Verfasser des Johannesevangeliums vorgestellt. 
 
Und dann ist da dieser Dritte, Judas. Schon in Kapitel 6 nennt Jesus ihn einen „Teufel“ (Joh 
6,70). Er verwaltete die gemeinsame Kasse, und das Johannesevangelium erzählt, dass er 
ein Dieb sei (Joh 12,6). Immer, wenn sein Name genannt wird, setzt Johannes hinzu, dass 
es der war, der Jesus verriet. 
 
Was das Motiv für den Verrat war, davon redet Johannes nicht. Es scheint ihm nicht wichtig 
zu sein. Die 30 Silberlinge fehlen in der Passionsgeschichte des Johannes völlig.  
 
Wichtiger ist offenbar die Erfahrung, die auch die junge christliche Gemeinde gemacht hatte: 
Selbst im engsten Kreis ist das Böse, oder, wie hier vorgestellt, der Böse, gegenwärtig.  
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Es ist eine unglaublich emotionale Szene. Gerade haben die Zwölf einen der innigsten 
Momente erlebt, von denen das Johannesevangelium erzählt. Jesus hat ihnen selbst die Füße 
gewaschen. Dicht ist die Situation, von großer Nähe geprägt.  
 
Aber diese Nähe zu Jesus ist unterschiedlich, und, vielleicht, für manche auch ambivalent. Da 
ist, wie wir gleich erfahren werden, dieser Jünger, den Jesus besonders liebhatte. Er liegt 
Jesus auf dem Schoß. Und dann ist da Judas, der in die Dunkelheit gehen wird. 
 
Jesus war innerlich erregt, er hatte offenbar eine Eingebung und sagt: „Einer unter euch 
wird mich verraten.“. 
 
Der Schrecken unter den Jüngern ist groß. Interessant finde ich, dass sie nicht anfangen zu 
fragen: „Bist du es?“ oder: „Ist er es?“ Sie fragen auch nicht, wie in den anderen Evangelien: 
„Herr, bin ich’s?“ Aber, diese Frage ist hier vorausgesetzt, sie denken genau das, denn ihnen 
wurde bange. Ein mulmiges Gefühl breitet sich aus. Etwas Ungewisses steht bevor. Und 
keiner von ihnen ist sicher, dass er es bestehen wird. 
 
Liebe Gemeinde, 
dieses Gefühl ist mir nicht fremd. Wenn ein schwieriges Gespräch bevorsteht, eine 
Auseinandersetzung vielleicht, dann weiß ich auch manchmal nicht: Werde ich da aufrecht 
wieder hinausgehen? Oder werde ich einknicken, jemandem nicht beistehen, lieber den 
Mund halten?  
 
Wenn ich mir Situationen vorstelle, wie sie mir in diesen Tagen oft in den Sinn kommen, ein 
Jahr nach dem furchtbaren fremdenfeindlichen Anschlag in Hanau, 25 Jahre nach dem 
Angriff auf Noël Martin, dann wird mir auch mulmig: Wie mutig würde ich sein, mich 
Rechtsextremen in den Weg zu stellen? Oder Menschen widersprechen, die sich, vielleicht 
nur gedankenlos, rassistisch äußern? 
 
Die Szene ist so beklemmend, dass die Jünger sich nicht trauen, Jesus direkt zu fragen. 
Petrus bittet den Jünger, der Jesus am nächsten ist, auf seinem Schoß liegt. Er möge doch 
Jesus fragen, wer es ist.  
 
Offenbar bekommt auch nur dieser die Antwort: „Der, dem ich den Bissen reiche.“ Die Geste 
des Gastgebers. Wahrscheinlich hat Jesus an diesem Abend jedem der Jünger schon den 
einen oder anderen Bissen gereicht. Nicht zufällig erinnert die Szene an das Abendmahl: 
Jesus gibt sich selbst als Brot und Wein. Doch in diesen, Judas, fährt mit dem Brot der 
Teufel. Was für eine Vorstellung!  
 
Aber ja, Judas ist Teil des Heilsgeschehens. Sein Verrat ist nötig, das Sterben Jesu ist 
notwendig, damit wir leben können.  
 
Gott nimmt das Böse in seinen Heilsplan auf. Ich muss an das Bekenntnis Dietrich 
Bonhoeffers denken, dass „Gott auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und 
will.“ All das ist schwer fassbar, aber doch auch tröstlich. 
 
In der Darstellung des Johannesevangeliums bleibt Jesus der Herr des Geschehens, in der 
gesamten Passionsgeschichte. Judas wird ihn nicht küssen, Jesus wird sich den Soldaten, die 
ihn – im Dunkeln natürlich, in der Nacht - suchen, selbst zu erkennen geben. Judas steht 
jedoch dafür, dass das Böse zu unserer Realität gehört, auch bei den Heiligen, auch in der 
christlichen Gemeinde.  
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Die Jünger jedoch verstehen nicht. Sie erkennen nicht, dass Jesus mit der Aufforderung an 
Judas, das, was er tun muss, bald zu tun, das Geschehen, das zum Kreuz führen wird, selbst 
vorantreibt. Sie fragen auch nicht weiter, wer denn der Verräter sein würde. Es gibt keine 
Inquisition. Denn sie alle wissen nur zu gut, dass es jeder aus ihrer Mitte sein könnte. So, 
wie es auch jede und jeder von uns sein kann, der Jesus verrät, durch eine böse Tat oder 
durch Unterlassen.  
 
Das ist schwer, vielleicht das Schwerste an der Passionszeit: Dass wir uns immer wieder 
selbst fragen müssen: „Herr, bin ich’s?“ 
 
Am Ende stirbt Jesus durch den Verrat aus dem eigenen Kreis. Doch das Ende ist ein neuer 
Anfang. Auch für so einen wie Judas ist Jesus gestorben und auferstanden. Auch für mich 
und für dich und für alle, die bang fragen: „Herr, bin ich’s?“ 
 
Judas hat das nicht mehr erlebt, er hat es in seinem Leben nicht mehr verstanden.  
Für Sie und für mich geht es am Ende gut aus, wir haben die Botschaft, die gute Nachricht 
gehört.  
Amen 
 
 


