
Predigtgedanken zum Sonntag Invokavit, 21. Februar 2021 
 

Predigttext Joh 13,21-30 
 
21Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 
wurde bange, von wem er wohl redete.  
23Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 
24Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 25Da lehnte der sich 
an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s?  
26Jesus 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. 27Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. 
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 28Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das 
sagte. 29Denn 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.  
30Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
 
Predigtgedanke 
 

Der erste Sonntag der Passionszeit beginnt mit einer großen Verwirrung.  
Die Verwirrung nimmt ihren Lauf beim Jünger Judas.  Aus dem Kreis der Jüngerschaft setzt 
er sich ab. Er bleibt nicht bei Jesus. Er geht hinaus in die Finsternis. Und er selbst, Judas, 
wird ein Teil der Nacht.   
Aber auch über Judas hinaus ist die vorliegende Geschichte eine solche, die verwirrt.  
Mich verwirrt, wie unheilvoll diese Mahlgemeinschaft mit Jesus endet. Wo Jesus sonst mit 
Menschen an einem Tisch sitzt, da bewegt sich eigentlich immer etwas zum Guten.  
Hier ist das glatte Gegenteil der Fall!  
Mich verwirrt darüber hinaus, dass Jesus das Unheil noch zu beschleunigen scheint: ”Was du 
tust, das tue bald!”, sagt Jesus zu Judas. Stachelt Jesus seinen Jünger sogar noch an?  
Verwirrend auch: wie die Jünger auf den Mund gefallen sind, als Jesus den anstehenden 
Verrat ankündigt. Keiner traut sich zu fragen, was Jesus damit meint – nicht einmal Petrus, 
der sonst immer Worte findet und seine Fragen laut stellt. Auch Petrus schickt einen anderen 
vor.   
Schließlich und endlich bleibt der Schluss voll Verwirrungen: Die Jünger verstehen einmal 
wieder nicht, worum es gerade geht. Sie denken an den Geldbeutel und ans Einkaufen aber 
nicht an ein drohendes Ende ihres Meisters.   
 

Der erste Sonntag der Passionszeit verwirrt.  
Aber ist das nicht – genauer betrachtet – völlig richtig so? 
Es muss uns – wie die Jünger damals –  doch verstören, wenn Jesus sich so freiwillig seiner 
Feinde ergibt.  
Es muss doch verstörend bleiben, dass Gottes Sohn sich dem grausamen Urteil der 
Menschen überlässt.  
Jesus nimmt es hin. Jesus macht es mit. Jesus willigt ein.  
Auch, wenn wir Jahr für Jahr durch die Wochen der Passionszeit gehen, so bleibt es doch ein 
Skandal, der hier geschieht. Nichts, woran wir uns einfach gewöhnen sollten.  
Verwirrt zu sein – es passt zu diesem Sonntag! 
 

Zugleich erfahren wir im Predigttext etwas davon, wie unterschiedlich sich die Nähe und die 
Distanz zwischen Jesus und seinen Jüngern darstellt – in dieser Situation der Verwirrung.  
Während Judas sich absetzt und Petrus sich kaum an Jesus herantraut, gibt es auf der 
anderen Seite einen Jünger, der sich an Jesu Brust anlehnt. Und wieder ganz anders: die 
Menge derer, die nicht bei der Sache sind, Jesus gar nicht richtig zuhören und ihren eigenen 
Gedanken nachhängen.  



Die einen ganz dicht an Jesus dran – die anderen ganz weit entfernt.  
   
Führe ich mir diese Gesamtheit von Nähe und Distand zwischen Jesus und den Seinen vor 
Augen, dann kann ich mich auch selbst in den beschriebenen Personen entdecken! 
Ist es nicht so?:  
Einmal möchte ich Jesus ganz nahe sein.  
In einer anderen Lebenssituation höre ich gar nicht richtig hin, wenn von ihm die Rede ist.  
Manchmal begebe ich mich selbst in die Nacht, lasse mich von der Macht der Finsternis 
verführen.  
Und ein anderes Mal verrate ich schließlich meinen Vorsatz, dass ich mich doch in meinem 
Leben ganz von Jesus leiten lassen wollte.  
Einmal: ganz dicht dran – dann wieder: ganz weit weg!   
Ganz ähnlich wie bei den Jüngern, ist es auch im Querschnitt meines eigenen Lebens.   

 

Im Predigttext geschieht der Verrat des Judas allerdings nicht einfach so. Das Johannes-
Evangelium schildert, wie Satan über den Jünger Judas kommt. Und wir erfahren dadurch, 
dass Judas nicht einfach ein gemeiner Schurke war, sondern dass er zum Spielball des 
Bösen wurde. 
Im griechischen Neuen Testament wird der Satan manchmal auch als ”Diabolos” bezeichnet. 
Wörtlich übersetzt heißt das: ”der, der alles durcheinanderwirft”!     
Und so wird deutlich: auch als Glaubende sind wir nicht sicher davor, ”verwirrt” zu werden.  
Auch als Glaubende kennen wir die Gefahr, in unserer Nähe zu Jesus  durcheinander-
geworfen zu werden.  
 

In dem Gebet, das Jesus uns für unser Leben mitgegeben hat, kommt daher auch eine 
entsprechende Bitte vor. Wenn wir beten: ”Und führe uns nicht in Versuchung!” – dann geht 
diese Gebetszeile direkt auf die Gefahr ein, ”durcheinandergeworfen” zu werden.  
Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die genannte Bitte des Vatersunsers in der 
Sprache anschaut, in der Jesus sie ursprünglich formuliert hat. 
Jesus sprach Aramäisch. Und im Aramäischen steckt hinter den Worten ”Führe uns nicht in 
Versuchung” das Bild: nicht ”wie im Wind hin- und hergeworfen zu werden”.     
Anders ausgedrückt: der ”Durcheinanderwerfer” soll keine Chance bei mir haben.  
 

So geht es in dieser Passionswoche für mich um beides:  
Einerseits kann es eine Zeit sein, in der ich meinen Verwirrungen und meinen eigenen 
Irrwegen noch einmal in Gedanken nachgehe.  
Gleichzeitig übe ich mich neu in der Bitte, Gott möge mich bewahren davor, dass ich in 
meinem Willen ”wie im Wind hin- und hergeworfen bin”.   
Amen.  
 

Gebet 
 

Gott, lass oberflächliche Dinge uns nicht irreführen, sondern befreie uns von dem, was uns 
von unserem eigentlichen Ziel zurückhält.  
 

Segen 
 

Gott, segne unser Leben, indem du es aufbaust. 
Segne unser Leben, indem du es auf festen Grund stellst. 
Segne unser Leben, indem du seine Risse heilst. 
Segne unser Leben, indem du selbst in ihm Wohnung nimmst. Amen. 
 

Es grüßt Sie herzlich, Ihr Björn Sellin-Reschke 
 
 


