
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predigt am Sonntag Invokavit 2021 in Stetten , Joh 13,21-30 
 
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,  
Zu den schönen Geschichten der Bibel gehört diese nicht. Düster 
und bedrückend kommt sie daher. Welche frohe Botschaft soll da 
drinstecken? Klar, -man könnte einen Ausweichtext nehmen. Aber 
vielleicht hilft auch hier Luthers Ratschlag, als er einmal sagte: 
„Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein, je mehr du es reibst, umso 
mehr duftet es.“ 
 Dann wollen wir mit den Worten heute auch so versuchen.  
Drei Bilder hab ich zur Unterstützung gefunden. Künstler haben 
sich zu allen Zeiten reichlich vertieft in diese Geschichten von 
Abschieds-Mahl Jesu und seiner Jünger. 
 
 1. Hier sehen wir aus Leonardos berühmter Darstellung die 
beunruhigten Jünger. Herr, wer ist´s, der dich verrät? Offenbar hält 
es keiner für ganz ausgeschlossen, dass er selbst gemeint sein 
könnte, dass er selbst zum Verräter werden könnte.  

Liebe Gemeinde, darin 
sollten die Jünger uns 
Vorbild sein. Das Böse 
nicht nur bei den 
anderen für möglich 
halten. - Diese Woche 
habe ich mir noch 
einmal die Filmberichte 
über die Erstürmung 
des Kapitols durch die 
von Altpräsident Trump 
aufgewiegelte Menge angeschaut. Wie da Menschen jeglicher Art 
blindwütend zur Sache gehen: Angestellte, Handwerker, 
Hundesalonbesitzerin, Studenten, Mütter. Hätte ich da nicht auch 
dabei sein können, wenn man mich ausgestachelt, mir geschickt 
eingeflüstert hätte, dass die da mal eine Abreibung verdient 
haben. Ich fürchte, der Schritt dorthin ist kleiner, als man sich das 
eingestehen mag.  
 Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 
wurde bange, von wem er wohl redete.  Aus diesen Worten allein 
kommt schon etwas vom Duft des Evangeliums. 
In Jesu Nähe sind aus den Jüngern offenbar Menschen geworden, 
die damit rechnen, dass das Böse nicht nur bei den anderen, 
sondern jederzeit auch bei ihnen die Oberhand gewinnen kann. 
Gut zu sein, Gutes zu tun ist und bleibt ein Glück, eine Gabe, ein 
Gut, nach dem man sich immer neu ausstrecken muss. Wir haben 
es nicht.  Wo Menschen in dieser Haltung leben, da ist etwas vom 
Duft des Evangeliums, ein herber vielleicht, aber immerhin ein 
Duft. 
 
 2. Judas – hier im roten Gewand gemalt von Plautilla Nelli, 
einer Zeitgenossin Leonardos, ist so eine Gestalt, auf den man 
gern alles Böse hineingelegt hat. Die Evangelisten drücken es in 
der Verstellungswelt ihrer Zeit drastisch aus: Der Satan fuhr in ihn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Ausleger der Geschichten haben gerätselt, durch welche 
Lücke in der Seele des Judas der Böse eindringen hatte können. 
Viele sahen den Beutel in der Hand des Judas. Er verwaltete das 
wenige Geld Jesu und seiner Jünger. Ging´s ihm um die dreißig 
Silberlinge, die ihm für den Verrat geboten wurden? Wollte er sich 

mit dem Beutel 
davonmachen?  
  
Liebe Gemeinde, 
niemand wird leugnen, 
dass das Geld auch 
Schlechtes im 
Schlepptau haben 
kann. So unverzichtbar 
es ist, es zu haben, es 
zu sparen, zu 
investieren,- über wie 

viele Menschen bekommt es ein fatale Macht. Sie zeigt sich in der 
Gier derer, die an den reichen Fleischtöpfen in der Wirtschaft nicht 
genug bekommen. Sie zeigt sich genauso im kleinlichen Geiz, der 
nichts geben und nichts ausgeben mag. 
 Moderne Deuter der Figur des Judas sehen ihn positiver. 
Sie machen ein anderes Motiv für seinen Verrat aus als das 
schnöde Geld. Sie sehen in ihm den glühenden Nationalisten. 
Wenn Jesus der von Gott berufene Messias ist, wo wenn nicht 
hier in Jerusalem soll es sichtbar werden! Wann wenn nicht jetzt 
beim Passahfest, der großen Erinnerung an die Befreiung des 
Volkes aus der einstigen Sklaverei in Ägypten, soll er als Retter 
auftreten!  Was soll seine vornehmste Aufgabe sein, wenn nicht 
die, die Römer aus dem Land zu werden und sie Freiheit Israels 
wiederherzustellen!     Judas wollte nur den Rettungsplan für sein 
Volk durch seien Verrat beschleunigen. er wollte Jesus 
provozieren, endlich seine Macht zu zeigen.  
 In der Bibel lesen wir freilich davon nichts. Vielmehr scheint 
es eher so zu sein, dass Jesus es ist, der einen -freilich anderen- 
Rettungsplan beschleunigt. Er ist es, der ihm den Bissen gibt wie 

ein Zeichen an den Satan , in ihn zu fahren. Er ist es, der sagt: 
Was Du tun willst , das tue bald. Er ist heimlicher Herr und 
Regisseur der Leidensgeschichte, die vor ihm liegt.  Und so ist 
Judas auf eine Art nicht Täter, sondern selbst Opfer, Verstrickter 
in einen göttlichen Heilsplan, den er nicht durchschaut. Erst spät, 
zu spät, als Jesus ans Kreuz geschlagen ist, erkennt er die 
Tragweite. In seiner Reue will -wie wir wissen- er die 30 
Silberstücke den Hohenpriestern zurückgeben. Doch die 
Gewissensnot des armen Judas ist nicht mehr ihr Problem. Judas 
ist verloren und nimmt sich das Leben. 
Hätte ihm nur aufgehen können, dass in Jesu Kreuzigung Gott 
selbst sich in die tiefste Verlassenheit gegeben hat! Hätte ihm 
jemand noch sagen können, dass auch für die Schuld, die er sich 
aufgeladen hat, noch Verzeihung möglich ist. 
 Immerhin – und auch da wird Duft von guter Botschaft frei – 
nur kurze Zeit bevor Judas die Jünger-Runde verlässt, hat Jesus 
auch ihm wie all seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihn 
gereinigt und so nach dem jüdischen Brauch für den Passah-
Abend vorbereitet. Und keiner der Zwölf ist ausgenommen, wenn 
das ganze Kapitel 13 eröffnet wird mit der Feststellung: Wie Jesus 
die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. 
 
 3. Liebe Gemeinde, ein ganz feiner Duft steigt von einer 
unbestritten schönen Szene auf. Sie liegt mitten in der sonst vom 
Bösen verdunkelten Geschichte fast. Es war aber einer unter 
seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte 
Jesus lieb. 
 Nebenbei bemerkt: Die Italienerin Plautilla Nelli und ihre 
Zeit saßen beim Essen am Tisch mit weißer Decke. Da wirkt diese 
Nähe von Jesus uns seinem Jünger Johannes, wie sie da gemalt 
hat, ein bisschen künstlich. Jesus und seine Jünger waren 
Orientalen. Sie saßen zum Essen auf dem Boden, und wenn´s 
festlich war, lag man auf Bodenpolstern. Und da ging´s auch unter 
Männer ganz nah und vertraut zu.  
Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der 
Brust Jesu, den hatte Jesus lieb.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genau diese Szene 
hat ein unbekannter 
Künstler aus dem 
Oberschwäbischen 
einfach 
rausgeschnitten aus 
dem bedrohlichen 
Zusammenhang der 
Geschichte: Nur 
Jesus und Johannes. 
Nur Jesus und sein 
Jünger. Nur Jesus 
und ich. Dieses feine Kunstwerk aus dem 14. Jahrhundert finden 
wir in der Kirche der ehemaligen Frauenklosters Heiligkreuztal bei 
Riedlingen an der Donau. Auch in anderen Frauenklöstern 
begegnet uns diese Bildidee. Die Klosterfrauen meditierten gerne 
darüber. Als Frauen, die den Verzicht auf Ehe gelobt hatten, 
versenkten sich gerne auch in diese körperliche Nähe zu Jesus. 
Vieles, was Glaube bedeutet, steckt da drin: Eine sanfte Führung, 
Schutz, Geborgenheit, vertrauensvolle Hingabe. Hingabe an 
jemanden, der größer ist als ich und der weiter blickt als ich es 
kann.  
Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der 
Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 
 Das ist die einzige Stelle in den Evangelien, in der eine 
solche Herzensnähe Jesu zu einem Jünger erwähnt wird. 
Normalerweise würde man damit rechnen, dass Neid und 
Eifersucht aufkommen. Davon lesen wir nichts. Will sagen: darum 
geht es auch nicht. Es geht um den Duft einer frohen Botschaft, 
die aus dieser Szene steigt. Nicht nur einer, sondern jeder soll ihn 
und in der Nase behalten, sich dran freuen du sagen können: 
 In Jesus ist Gott uns nahe gekommen mit seiner 
vergebenden Liebe.  Und wir dürfen die Menschen sein, von 
denen nicht von vorneherein klar ist: Gut oder schlecht. Und wir 
dürfen uns zu unserem eigenen Schutz nie zu sicher sein. Nie 
sollen wir in Hochmut über andere moralisch triumphieren. 

Dafür soll auch gelten: Was immer es Ungutes sein mag, zu dem 
jeder von uns einmal hingerissen werden mag, es kann uns soll 
uns nie vom Leben trennen. Wir brauchen nicht wie Judas in die 
ewige Nacht hinauszugehen. Wir dürfen um Jesu willen durch die 
geöffnete Tür der Vergebung wieder heimkommen.  Amen  
 
Konrad Autenrieth 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


