
„Wort zum Sonntag“ Invokavit 21.2.2021, Johannes 13,21-30, von Bernd Gieselmann 

Gnade sei mit euch und Friede von dem,  
der da ist und der war und der da kommt! 

Ein finstere Szene, die uns für diesen Sonntag Invokavit überliefert ist.  

An seinem letzten Abend ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Sie sitzen nach orientalischer 
Gewohnheit auf Teppichen und Polstern bei einer Mahlzeit um ein Tischtuch herum. Öllampen aus 
Ton werfen flackerndes Licht und unruhige Schatten an die Wände und in die Gesichter. Unten in 
den Gassen ziehen lachend und singend Pilger vorbei. Pessach in Jerusalem – der absolute 
Höhepunkt im jüdischen Festjahr. Und für einen - der Tiefpunkt seines Lebens. 

Ich meine nicht Jesus, auch wenn er in den folgenden Stunden gefangen, gefoltert und am Kreuz 
hingerichtet werden wird, auch wenn er qualvoll in den kalten Tod hinabsteigen wird. Doch Jesus ist - 
hinauf gezogen nach Jerusalem, um am Kreuz erhöht zu werden, um durch den Tod hindurch am 
Ostermorgen auferweckt zu werden und Gottes Heil und ein unvergängliches Leben ans Licht zu 
bringen. 

Nein, mit „Tiefpunkt seines Lebens“ meine ich nicht Jesus.  

Judas Iskariot ist gemeint! Und der Satan – zwar nur kurz enttarnt, aber entscheidend in seinem Tun. 
Nun sucht er noch einmal seine Chance. Seit der Versuchung Jesu in der Wüste damals kommt er 
nicht zur Ruhe und will nur eins – Jesus von seinem Weg mit Gott, Jesus von seinem Heilsweg ab-
bringen. Jesus soll vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Jetzt oder nie! Dann hat er es geschafft,  
die Menschen endgültig von Gott abzubringen, dass sie ihm, dem Bösen huldigen und seinen 
Handlangern des Todes folgen und dienen. 

Schließlich ist dies die Erzählung in der Bibel, in der ausdrücklich vom „Jünger, den Jesus lieb 
hatte“ berichtet wird. Viele sehen darin den Jünger Johannes. In der Urkirche war dieser Johannes 
eine bedeutende Persönlichkeit. Die neutestamentliche Forschung legt allerdings nahe, dass es sich 
bei diesen Versen um einen Einschub aus späterer Gemeindebildung handelt. Auf diese Weise woll-
ten die ersten Christen, die sich unter der Leitung des Johannes versammelten, vermutlich seine 
Autorität im Chor der anderen Autoritäten der Urkirche wie Petrus, Paulus und andere heraus-
streichen. Dadurch wird in der Überlieferung auch diese seltsame Spannung und das Hin und  
Her von Nachfragen und dennoch Nichtverstehen nachvollziehbar. 

Aber hören Sie selbst. Ich lese nun aus dem Evangelium nach Johannes,  
Kapitel 13, die Verse 21 bis 30. 

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 Jüng-
ern, 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 
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!  

Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. 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. 



Ja, eine finstere Szene! Und für Judas Iskariot - der Tiefpunkt seines Lebens. Doch berichtet das 
Johannesevangelium weder von der Verfluchung des Verräters durch Jesus, wie es die Evangelisten 
Matthäus, Markus und Lukas tun. Noch berichtet es von einem schrecklichen Tod des Judas. Davon 
lesen wir nur im Matthäusevangelium und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. 

Bei Johannes hat das Schicksal des Judas fast den Charakter einer göttlichen Berufung, jedenfalls 
einer Vorherbestimmung. Und Jesus - scheint nicht das Opfer zu sein, sondern handelt sehr souve-
rän. Er weiß um seinen Heilsweg. Und er weiß um den Verrat. Schließlich, sterbend am Kreuz, sind 
Jesu letzte Worte in der Leidensgeschichte nach Johannes ja: „Es ist vollbracht!“ 

Judas ist der Verräter, aber der Satan fährt in ihn. Wer könnte dem Satan denn wirklich widerstehen? 
Wenn dieser sein großes Ziel verfolgt – den Menschen im Moment seiner größten Schwachheit und 
Erschöpfung zu packen, dass er vor ihm niederfällt und ihn anbetet.  

Die Versuchung Jesu nach vierzig Tagen Fasten in der Wüste malt das dramatisch vor Augen.  

Doch Gott sei dank – Jesus hat dem Satan widerstanden und kann so am Kreuz ausrufen: Es ist 
vollbracht! Der Heilsplan und Heilsweg Gottes ist vollbracht. Jesus war treu bis in den Tod.  
Der Satan ist besiegt. So ist es auch im Hebräerbrief bezeugt: „Denn wir haben nicht einen 
Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht  
worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde.“ (Hebräer 4,5) – 

Mit Aschermittwoch und diesem Sonntag gehen wir in die vierzigtägige Fastenzeit bis Ostern.  
Ohne die Sonntage, die nach Tradition der Alten Kirche davon ausgenommen sind, kommt es 
rechnerisch tatsächlich hin. 

Mit Aschermittwoch und diesem Sonntag gehen wir in die vierzigtägige Fastenzeit bis Ostern.  
Nutzen wir die Zeit, um zu fasten! Um uns Freiräume zu verschaffen von vereinnahmenden  
Verhaltens-, Essens- und Konsumgewohnheiten.  

Wenn wir in dieser Zeit bewusst verzichten, können wir freier und  empfänglicher werden für Gottes 
Wirken an uns und in seiner Welt. Und wenn wir in der Zeit des Fastens möglicherweise Wüste 
erleben – Hunger, Entbehrung und Schwachheit – und der Satan uns packen will.  

Gilt doch: Gott sei dank! Es ist vollbracht! Denn Judas – das sind wir alle.  
Niemand von uns hätte Satans Versuchung widerstanden. 

Wenn der Satan, das Böse, uns packen will, dann können wir  
zu Jesus aufschauen und beten und singen: 
Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;  
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken 
und - Entzücken am Kreuz erblicken. 

Darüber will ich weiter nachsinnen in diesen Wochen.  
Nutzen wir gemeinsam diese Zeit! Darum habe ich auch  
Hoffnung für mich, für uns und – für Judas, einer von uns.  

Denn – es ist vollbracht. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.   


