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Liebe Gemeinde,  

Eine muntere Runde von Männern. Sie sitzen um einen runden Tisch, in der Mitte eine 
Schale mit kleinen Brotlaibern. Es herrscht Bewegung, manche gestikulieren, einer lässt 
sich Wein nachschenken, sie diskutieren. In der Mitte Jesus. Er hält einen Brotlaib in der 
Hand und segnet das Brot. Links neben ihm ein Jünger, der schweigt und seine Hände 
gefaltet hat. Jesu Blick sucht einen Mann am Rand. Dieser Mann hält in der Rechten ein 
Stück Brot und führt es zum Mund. Er allein isst in der Runde. In der linken Hand hält er 
einen Beutel. 

Wir hören den Abschnitt aus dem Johannesevangelium, der uns hier im Bild begegnet. 

Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt 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, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. 

Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehn-
te 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 als der den Bissen nahm, fuhr der Sa-
tan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! Aber niemand am Tisch 
wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Je-
sus 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. 

Bin ichs? So fragen sich die Jünger. Einer von uns soll es sein. Aber wer? Petrus versucht, 
es heraus zu bekommen. Aber es gelingt nicht. Erregung, Entsetzen herrscht in der Run-
de. Bin ichs? 

Einer ist ganz ruhig. Er sitzt am Rande. Er nimmt den Bissen aus Jesu Hand und isst. 

Judas gehört zum ganz engen Freundeskreis Jesu, zu den Vertrauten, zu den Handverle-
senen. Jesus selbst hat ihn ausgesucht, ihn berufen. Judas ist auch jetzt dabei, wo sich 
viele abwenden, wo es eng wird. Judas ist die Kasse der Jünger anvertraut. Er ist ihr Kas-
senverwalter, deshalb der Beutel. 
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Und Judas braucht, ja kann sich nicht verstecken vor Jesus. Jesus weiß, was er denkt und 
was er tun wird – ihn verraten. 

Jesus gibt ihm das Stück Brot, er isst mit ihm, er hält mit seinem Verräter Mahlgemein-
schaft. 

Wir sehen sein Gesicht, wie sich Meister Friedemann, der Schöpfer des Altars in der Er-
furter Kaufmannskirche, dieses vorgestellt hat. Ein unsicherer Blick von unten. Angst, 
Berechnung, Verschlagenheit? Ecce homo – sieht hier – ein Mensch. 

Ein Mensch unter der Macht des Bösen, so erzählt das Johannesevangelium: „Einer von 
Euch, einer von meinen allerbesten Freunden ist ein Teufel.“ Die Macht des Bösen wirkt 
durch diesen Menschen Judas. 

Die Macht des Bösen – das ist was für Aktionfilme! In Wirklichkeit sind wir doch alle 
Menschen und wollen einander nichts Böses, oder? 

Der Liedermacher Gerhard Schöne dichtet 1993 folgendes Lied:  

Setz dich zu mir, Bruder Judas.  
Nimm vom Hals das Seil!  
Wisch die Tränen von den Wangen.  
`s ist genug kaputt gegangen und wird nicht mehr heil. 
Mißtraun hast du wie ein Unkraut zwischen uns gestreut.  
Jugend aus dem Land getrieben, eingelocht und aufgerieben,  
viele gute Leut'. 
Schriebst ins Klassenbuch Notizen über jedes Kind.  
Lehrtest mit zwei Zungen reden, petzen, heucheln, leise treten,  
`s Mäntelchen im Wind. 
Trankst als einer meiner Freunde Brüderschaft mit mir.  
Hast in meiner Post gelesen, hinterm Telefon gesessen,  
gingst durch meine Tür. 
Dann verfaßtest du Berichte, knüpftest einen Strick.  
Daraus wuchs ein Netz von Schlingen. 
Manchen, die sich drin verfingen, brach es das Genick. 
Und ich war auch dein Komplize.  
Gab dir lange Zeit durch mein Schweigen und mein Dulden,  
eines jeden Mitverschulden, solche Sicherheit. 
Dich hat der Verrat zerfressen.  
Freundschaft ist ein Hohn.  
Die Gedanken sind verdorben, 
dein Gewissen fast gestorben für den Silberlohn. 
Schutzlos stehst du jetzt am Pranger.  
Man darf dich bespein.  
Die sonst nie den Mund auftaten, niemals aus dem Schatten traten,  
werfen ihren Stein.  
Nimm ein heißes Bad und schrubb` dich!  
Bist noch lang nicht rein.  
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Lern bereun, ich lern vergeben, müssen doch zusammen leben.  
Judas, Brüderlein. 

Heute lese ich in der Zeitung von der Lebensgeschichte der ehemaligen PDS-Politikerin 
Angela Marquardt. Eine schreckliche Geschichte, wo es um sexuellen Mißbrauch, um Ge-
walt, um Verrat und den Eingriff des Stasi in das Leben eines Kindes geht. Was sagen die 
Täter heute? Wir dachten, alle Akten wären vernichtet. Bis heute wirkt das Gift, das da-
mals gestreut wurde. 
Doch, liebe Gemeinde, manchmal hat das Böse ein sehr konkretes Gesicht. Es kann sogar 
das Gesicht des eigenen Vaters, der eigenen Mutter tragen, der man hilflos ausgeliefert 
ist. 

Wir haben mit diesen Verstrickungen zu tun. Damals, heute. Ein abfälliges Wort, ein Ge-
rücht. Eine halbe Wahrheit, die mehr Schaden anrichtet als beabsichtigt. Und dahinter 
verbergen sich: Abgrenzung, Niedertracht, fein gesponnene Gemeinheit. Und später ist 
kaum zu klären, wer was gesagt hat, wer Schuld trägt. 
Wir, nur Opfer? Nein, manchmal auch Täter. 

Das Böse in Person kommt uns in diesen Tagen in Bildern ins Haus: Menschen werden 
enthauptet, am lebendigen Leibe verbrannt, gefoltert, Wehrlose beschossen, Frauen ver-
gewaltigt. Es ist fast nicht auszuhalten. Und dahinter ist kein vernünftiger Gedanke, kein 
wirkliches Ziel, kein Sinn zu erkennen. Nur Gewalt und Hass. Fortschritt an Humanität 
weltweit? Leider nein. 
Das Böse in Person – wir erleben es auch heute sehr konkret. 

Was haben nun der Teufel und sein unglücklicher Gehilfe Judas, mit Jesus, mit Gott zu 
tun? 

Gottes Sohn und der Teufel stehen sich gegenüber. Menschen sind dabei mehr oder we-
niger tragisch verstrickt. Jesu Lieblingsjünger scheint zu verstehen, die anderen Jünger 
missverstehen, Judas gerät auf völlige Abwege.  

Jesus durchschaut, worum es geht. Es geht um alles, um Leben oder Tod. Um Himmel 
oder Hölle. 
Jesus unterbricht das tödliche Spiel des Teufels nicht. Nicht an dieser Stelle. „Was du tun 
musst, dass tue bald.“ Er lässt Judas gewähren, ja er ermuntert ihn sogar zum Verrat. 
Jesus ist Herr des Geschehens, auch wenn es um seinen Tod geht. 

Ja, er isst sogar mit dem Verräter aus einer Schüssel. 
Darin, liebe Gemeinde steckt wohl das eigentliche Geheimnis der Liebe Gottes. Sie dis-
tanziert sich nicht einfach von dem Bösen in Person. Sie sucht seine Nähe. Weil sie 
mächtiger ist als alles Böses in der Welt. Am Ende wird sie, Gottes Liebe, das Böse besie-

�3



gen. Endgültig. Die Liebe Gottes rückt dem Bösen ganz nah auf den Pelz. Und wird es 
verwandeln.  

Aber so weit sind wir noch nicht. Jesus steigt hinab in den Tod, ganz hinab. Erst ganz un-
ten oder ganz oben auf dem Berg am Kreuz wird er siegen. 

Und wir? 
Bin ich´s, der Jesus verrät? 
Bin ich´s, der den Nächsten dem Gespött ausliefert? 
Bin ich´s, der den Opfern von Gewalt und Bosheit hilft? Und damit das Böse besiegt, ein 
Stück jedenfalls. 

Die Geschichte von Judas stellt uns diese Fragen. 
Jesus und die Menschen in Not, die in diesen Tagen zu uns kommen, erwarten unsere 
Antwort. 

Amen 
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