
Liebe Gemeinde; 

 

Welch ein Drama! Da will einer einem anderen etwas Gutes tun. Und der, dem die Wohltat 

zugedacht ist, kann oder will sie so nicht annehmen. Da ist die Enttäuschung 

vorprogrammiert. Da muss es ja zu weiteren Missverständnissen und Konflikten kommen. 

Da helfen die besten Erklärungen nichts.  

 

In der Schriftlesung (Joh 13, 1-7) haben wir gehört, dass Jesus an dem letzten Abend, den er 

mit seinen Jüngern verbringt, ihnen die Füße wäscht. Das ist ein Dienst, den sonst nur der 

niedrigste Sklave einer höher gestellten Person gegenüber tut. Oder aber ein Dienst, der 

zeigt: du brauchst Hilfe; du kannst das nicht allein. 

 

Beides lehnt Petrus ab. Sowohl, dass Jesus – der Herr – sich zum Knecht seiner Jünger 

macht. Als auch, dass er ihm damit zu verstehen gibt: du bist darauf angewiesen, dass ich 

etwas für dich tue. Er lehnt es ab, weil er in dem Moment noch gar nicht begreifen kann, was 

da eigentlich passiert.  

 

Und weil er von seiner eigenen Stärke völlig überzeugt ist. Schon wenige Augenblicke später 

wird er – wie so oft – beteuern: Jesus, was auch immer passiert, ich stehe zu dir. Und wenn 

ich mit dir sterben müsste … !  

 

Doch Jesus kennt seine Jünger besser: noch ehe der Hahn kräht wirst du, lieber Petrus, drei 

Mal behauptet haben, mich gar nicht zu kennen.  

 

Und was ist mit den anderen Jüngern? Sie sind merkwürdig still an diesem Abend, der doch 

so wichtig ist für das weitere Geschehen.  

 

Hören wir, was Johannes erzählt:  

 

Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen und mit ihnen darüber gesprochen 

hatte, dass dieser Dienst ein Zeichen der Nächstenliebe sei, fuhr er fort: „Die Wahrheit ist: 

Einer von euch wird mich verraten!“ Die Jünger sahen sich fragend an und rätselten, wen er 

meinte.  

 

Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. Simon Petrus 

gab ihm ein Zeichen; er sollte Jesus fragen, wen er gemeint hatte. Da beugte der Jünger sich 

zu Jesus hinüber und fragte: »Herr, wer von uns ist es?« Jesus antwortete ihm: »Es ist der, 

dem ich das Stück Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche.«  

 

Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald 

Judas das Brot genommen hatte, bekam Satan ihn ganz in seine Gewalt. »Beeil dich und 

erledige bald, was du tun willst!«, forderte Jesus ihn auf.  

 

Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Manche 

dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder 



den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld von Jesus und seinen Jüngern. 

Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus. Und es war Nacht. 

 

Es war Nacht! Das ist mehr als nur die Beschreibung eines spät gewordenen Abends. Es war 

Nacht. Das drückt aus, wie wenig die Jünger verstanden haben von dem, was da gerade im 

Begriff war, zu geschehen. Es drückt aus, dass hier gerade Ungeheuerliches vor sich geht. Es 

drückt aus, wie sehr die Jünger und wie sehr wir Menschen alle auf den großen Dienst 

angewiesen sind, den Jesus an uns tut. 

 

Und Judas bringt den Stein ins Rollen. Der Satan habe ihm das eingegeben; der Satan habe 

Besitz von Judas ergriffen, so berichtet Johannes. Doch noch einmal: wer oder was ist der 

Satan? 

 

Wenn der Satan der ist, der uns hinterfragt: denkst du wirklich, dass Gott dich liebt? Denkst 

du wirklich, dass es Gott interessiert, wer du bist und was du tust? Und denkst du wirklich, 

dass du so einen Gott brauchst? Nimm doch dein Leben selber in die Hand! – Dann hat Satan 

auch von Petrus Besitz ergriffen. Von Petrus, der sich und seine Stärken überschätzt. Von 

Petrus, der sich und seine Hilfs- und Liebesbedürftigkeit unterschätzt.  

 

Und dann sind auch wir nicht davor gefeit, dass der Satan von uns Besitz ergreift. 

 

Wie er von Judas Besitz ergriffen hat. Judas – er ist wohl derjenige unter den Jüngern, der 

uns am meisten Rätsel aufgibt. Auf Bildern und Altären wird er meist höchst unsympathisch 

dargestellt: rotes Haar, verschlagener Blick, den Geldbeutel in der Hand. Und in der 

Religionsgeschichte gilt er als der Bösewicht unter den Jüngern, als der Geldgierige und 

Geizkragen, als der Verräter und unter Antisemiten als der Jude schlechthin.  

 

Aber es gibt die andere Sicht: Judas, der glühendste Verehrer Jesu. Voller Hoffnungen, 

Erwartungen und Vertrauen, dass mit Jesus endlich die große Wende kommt. Dass er – der 

Messias – endlich das Reich Gottes auf Erden errichtet. Und dann auch zutiefst enttäuscht, 

dass all das so lange auf sich warten lässt. Aber jetzt, wenn er ihn an die Römer ausliefert, 

dann muss Jesus doch zeigen, was in ihm steckt. Dann muss doch seine Göttlichkeit ans 

Tageslicht kommen. Dann muss doch endlich alles gut werden.  

 

Wenn es das ist, was Judas wollte: Gott auf die Sprünge helfen – Jesus zum Handeln 

zwingen – dann mag seine Absicht gut gewesen sein. Und doch ist es nicht falsch, auch hier 

den Satan am Werk zu sehen. Den Satan, der die Ungeduld in die Welt und in unser Leben 

bringt. Den Satan, der den Zweifel streut: glaubst du wirklich, dass Gott noch alles zum 

Guten wenden kann, will und wird? Hilf dir selber. Dann – vielleicht – hilft dir Gott.  

 

Ja, Gott hilft. Aber dann, wenn die richtige Zeit da ist. Und so, wie er es uns zugedacht hat.  

 

Und sein Werk der Rettung und Erlösung – es ist weit größer und greift weit tiefer, als die 

Jünger damals und wir heute uns das jemals vorstellen können. Und es ist der größte 

Liebesdienst, den er an und für uns tun kann. Jesus lässt es zu, dass er zurückgewiesen, 



verleugnet und verraten wird. Er lässt es zu, dass man ihn gefangen setzt, verurteilt und tötet. 

Und er lässt es zu, dass Judas für all das den Stein ins Rollen bringt.  

 

Doch den größten Stein bringt Gott selbst ins Rollen. Nur wenige Tage nach diesem 

denkwürdigen Abend werden Frauen hinausgehen vor die Tore der Stadt; an ein Grab. Und 

sie werden sich fragen: wer rollt uns den Stein weg vom Eingang zu diesem Grab?  

 

Und sie kommen hin und sehen: er ist schon wegerollt. Und da kommt Gottes Heilsplan und 

Jesu Heilstat zum Ziel, zur Vollendung. In der Auferstehung Jesu, in seinem Sieg über 

Schuld, Leid und Tod. 

 

Ob es den Satan gebraucht hat, um all diese Ereignisse in Gang zu bringen? Ich weiß es 

nicht. Wahrscheinlich hätte es auch noch andere Möglichkeiten gegeben. 

 

Doch die Botschaft an uns heute lautet: wenn ihr spürt, dass der Satan euch hinterfragt; dass 

er ungute Gedanken in euch freisetzt; dass er Dinge in Eurem Leben in Gang bringt, die 

offensichtlich oder auch unabsehbar für Euch Schlimmes bewirken: dann denkt daran: nicht 

der Satan hat das letzte Wort. Nicht der Satan ist es, der eure Geschicke lenkt.  

 

Denkt an den Liebesdienst, den Jesus seinen Jüngern angedeihen ließ, als er ihnen die Füße 

wusch. Denkt an den Liebesdienst, den Jesus allen Menschen angedeihen lässt, indem er 

beim Vater als unser Fürsprecher für uns eintritt.  

 

Und wohl dem, der es zulassen und annehmen kann, dass Jesus all das tut. Für uns. Für 

jeden. 

 

    Amen. 

 


