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Einleitung 

Welchen der Jünger Jesus finden Sie am sympathischsten? Ich persönlich würde Petrus 

wählen, weil er so menschlich ist. Den Mund so unglaublich voll nimmt und den Starken 

spielen möchte und dann am Ende doch versagt. Jesus trägt das alles mit und schenkt ihm 

trotzdem sein Vertrauen und seine Liebe. Ja, Petrus ist, menschlich! Kein Held, kein 

Superfrommer, sondern Mensch, wie Du und ich. Mit ihm kann man ich vielleicht am besten 

identifizieren. 

Doch Petrus ist ja nicht der einzige Jünger! Wie wäre es denn zum Beispiel mit Judas 

Iskariot? – Sie wissen schon! Das ist der Verräter! Ja, da sieht es vermutlich schon anders aus. 

Er ist der ungeliebte Jünger. Der Versager, der Verräter! Er ist derjenige, der am Ende in 

Ungnade fällt. Er hat bestimmt keine Fans. 

Gerade um ihn geht es heute. Judas, der eine traurige und dramatische Rolle spielt. Doch 

schauen wir uns die Szene genauer an, versuchen wir hineinzuleuchten, wie sie von Johannes 

aufgebaut ist.  

 

Die Situation 

Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Das liebevolle Ritual der Fußwaschung hat gerade 

stattgefunden. Doch völlig unpassend spricht Jesus dunkle Worte in die Runde der Jünger:  

„Einer von euch wird mich verraten“. Und zurück aus der Runde tönt es nicht etwa: „Spinnst 

du?“- oder: „Was redest du denn da?“ Zurück weht das bange, klamme Gefühl der Freunde: 

„Meint er vielleicht mich?“ Die schweigsame betroffene gelähmte Haltung der Jünger ist 

auffällig. Keiner von den Jüngern schließt aus, dass er es sein könnte.  

Jesu Antwort ist nicht offen und gerade heraus: „Judas“!, sondern indirekt, über eine Geste. 

„Der ist’s, dem ich den Bissen Brot in den Wein eintauche und ihm gebe“. Kein lebendiges, 

aufgeregtes Gespräch mit aufgebrachten Stimmen und Rufen entwickelt sich. Judas, der die 

Auskunft Jesu ja ebenfalls gehört haben muss, nimmt den Brocken und isst. Und „nach dem 

Bissen fuhr der Satan in ihn“. Wie der Blitz, als wenn da etwas einrastet. Armer Judas. „Was 

du tust, das tue bald“, hört er noch von seinem Meister – und nach ein paar peinlichen 

Missverständnissen stolpert er hinaus in die Nacht. Ein Verlorener.  Das Unheil nimmt jetzt 

seinen Lauf. Ein armer Hund als tragisches Werkzeug. Armer Judas. Er hat in diesem Drama 

wirklich die ganz schlechte Karte gezogen.  

 

Jesus lässt gewähren! Warum nur?  

Jesus lässt ihn gewähren. Er, Judas geht ungebremst seinen Weg. Tut, was er tun muss. 

Keiner hält ihn auf! Nicht die Jünger, die ihn hätten stellen können! Nein, sie verharren in 

einer unbeholfenen Starre, wirken passiv, so als ob sie das Leben laufen lassen. 

Und Jesus? Selbst er tut nichts, hält Judas nicht auf und versucht ihn zu überzeugen! Nein, er 

lässt ihn gehen. Dabei wäre er doch derjenige gewesen, der ihn hätte bremsen können, der ihn 

hätte aufhalten können! Nichts dergleichen! Er lässt ihn gewähren. Aus Schwäche? Nein, das 

ist nicht die richtige Antwort. Vielmehr aus Stärke! Jesus ist so stark, dass er Judas die 

Freiheit gibt, das zu tun, was Judas glaubt, tun zu müssen. Das ist Größe. Die Liebe, die Jesus 

im Herzen trägt, schenkt jedem seiner Jünger und auch uns Menschen, die Freiheit, die wir 

brauchen, um uns als Persönlichkeiten entfalten und entwickeln zu können.  

Diese geschenkte Freiheit birgt das Risiko für Gott, dass wir mit unserer Freiheit auch Fehler 

begehen. Den Weg der Gebote und der Menschlichkeit, Achtung und Würde verlassen und so 

einander verletzen und uns das Leben schwer machen. Oft handeln wir dabei im guten 

Glauben, das Richtige zu tun. Manchmal tatsächlich auch aus egoistischer, berechnender oder 

gar bösartiger Haltung heraus.  



Entsprechend der in ihm vorhandenen göttlichen Liebe handelt Jesus im Blick auf Judas. 

Jesus weiß, was kommen wird. Er hält diese Spannung von Verrat und Enttäuschung aus. Er 

trägt die ganze Situation zwischen Ohnmacht und Souveränität über sein Leben mit. Gott 

wäre nicht mehr Gott und Jesus nicht mehr Jesus, wenn er jetzt eingreifen würde. Nein, was 

geschehen muss, muss geschehen. Das weiß auch Jesus. Aber göttliche Liebe und die daraus 

resultierende Freiheit machen angreifbar und verwundbar, aber sie tragen den anderen mit 

seinen Untiefen mit. Auch Judas! 

 

Judas und wir – Wir und die Freiheit 

Judas übt Verrat an Jesus! Warum und aus welchen Gründen auch  immer, mag einmal 

dahingestellt sein. Gründe ließen sich viele nennen. Doch das hilft erst einmal nicht weiter. 

Für mich steht eine andere Frage im Vordergrund. Es ist die Frage, wie wir mit der von Gott 

geschenkten Freiheit und Liebe umgehen. Es ist die Frage inwieweit nicht auch wir unter dem 

schützenden und gewährenden Zelt der Freiheit Gottes zu Verrätern werden, weil wir die 

Freiheit und Liebe Gottes zu unseren Zwecken missbrauchen und ausnutzen. Teils aus 

Egoismus oder Bequemlichkeit, teils aus Feigheit und Irrglauben. 

Judas will uns wachrütteln. Schaue einmal in dein Leben und Verhalten hinein! Mir fallen 

Gelegenheiten ein, bei denen ich mehr Judas als Vorzeigejünger war. Verrat kann viele 

Gesichter haben. Als Freund treulos gewesen? Treffer! Auf fiese und feige Weise Schluss 

gemacht? - Wie das mitten dann durchs Herz geht! Weitere Arten von Verrat: um schnöden 

Vorteils willen etwas verleugnet? Im entscheidenden Moment peinlich geschwiegen, statt 

tapfer zu bekennen, sich zu einem Menschen zu bekennen, sich vor diesen Menschen zu 

stellen? Die Ideale verraten oder ganz simpel und primitiv einem dunklen Verlangen 

nachgegeben? Um nur eine Reihe von Beispielen zu nennen. 

 

Fazit 

Judas ist einer, der in uns allen steckt. Und weil das an dieser Stelle kein Ruhmesblatt ist, hilft 

uns hoffentlich das Eingeständnis, der nüchterne Blick auf uns selbst. Ja, wir können so lieb 

sein, freundlich, so opferbereit und fromm – aber dieses Untier, dieses arme Judas-Ding steckt 

eben auch in uns allen. Da finde ich die Jünger beispielhaft. Diese Sorge von jedem: Könnte 

ich’s sein? Die wünsche ich uns allen. Ich wünsche Ihnen das sensible Hineinhören in Ihr 

Inneres, verbunden mit der Frage, wo wir selber dazu neigen, ein Judas zu sein, unsere 

Freiheit zu Lasten anderer zu missbrauchen. Ich wünsche Ihnen eine ehrliche und klare aber 

hilfreiche und erhellende Selbsterkenntnis, die Ihnen am Ende hilft, einen guten Weg zu 

finden, der die Freiheit nicht missbraucht. Ich wünsche Ihnen Mut und Kraft, die Ihnen 

helfen, die gewonnene Erkenntnis segensreich umzusetzen.  Über all dem stehen die Liebe 

und die Freiheit Gottes, die er uns schenkt. 

 

Das Gute zum Schluss 

Diese Freiheit der Liebe Gottes trägt uns, trägt uns mit und erträgt uns. So lange wir mit dem 

Bewusstsein leben, in unserer Freiheit nicht fehlerfrei zu handeln, sondern die Erkenntnis in 

uns tragen Fehler zu machen, sie aber bekennen und im Guten versuchen sie zu überwinden, 

wird Gott uns in seiner freiheitlichen Liebe mittragen. So haben wir einen Platz bei Gott und 

fallen nicht aus seiner Liebe. Amen 

 
Lieder:  EG 353  Jesus nimmt die Sünder an. 

  EG 355  Mir ist Erbarmung widerfahren 

  EG   93  Nun gehören unsre Herzen ganz  

                            dem Mann von Golgatha  

 

Herzlichst  

Oliver Schönfeld 


