
Predigt über Johannes 13,21-30 am Sonntag Invokavit  

21. Februar 2021 in St. Matthäi Gronau (Leine) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem 

Herrn Jesus Christus! 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Ein junger Mann auf der Baustelle protzt mit seiner Kraft herum. Er 

verspottet gern vor allem einen der älteren Bauarbeiter.  Nach einer 

Weile hat der genug von dieser Angeberei und sagt: "Jetzt wollen wir 

doch mal sehen, ob du tatsächlich so stark bist, wie du denkst. Ich 

wette einen Wochenlohn mit dir, dass du nicht in der Lage bist, etwas 

das ich mit der Schubkarre auf die andere Seite der Baustelle fahre, 

wieder hierher zurück zu karren "Die Wette gilt!" sagt der Kraftprotz.  

Der alte Mann holt die Schubkarre und sagt zu dem Angeber, "Okay, 

dann setz dich mal in die Schubkarre!"   

Auch der vermeintlich Starke kann nicht alles. Keiner kann sich selber 

in einer Schubkarre schieben, keiner kann sich selber tragen. 

Wer ist wirklich stark? 

Der heutige Predigttext erzählt von Jesus und Judas. Wer von beiden 

ist stärker? Und was lernen wir aus dem Vergleich zwischen den 

beiden? 

Ich lese aus Johannes 13 die Verse 21 bis 30: 

Jesus wurde 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. 29 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. 

30 Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. 

Und es war Nacht. 

Liebe Gemeinde! 

Warum hat Judas das gemacht? Jesus ausgeliefert an die 

Hohenpriester, mitten in der Nacht. So dass ihm zunächst unauffällig 

der Prozess gemacht werden konnte. Und als am nächsten Morgen 

das Volk Jesus in Ketten sah, da wussten sie: Jesus hat sich gar nicht 

gewehrt. Das Volk sah, dass alle ihn verlassen hatten, auch seine 

engsten Vertrauten. Von seinen Jüngern war keiner mehr bei ihm. 

Und damit war seine Popularität dahin von einem Moment auf den 

anderen. Die Menschen sahen: Dieser galiläische Wanderprediger, 

von dem wir so viel erwartet haben, der wird die Römer nicht 

vertreiben aus unserem Land, der wird kein Königreich aufrichten, in 

dem es uns gut geht, der ist viel zu schwach, auf den brauchen wir 

nicht mehr zu hoffen. Und als sie dann aufgestachelt werden, rufen 

sie Pilatus sogar zu: Kreuzige ihn! – obwohl sie ihn noch eine Woche 

vorher mit Hosianna-Rufen begrüßt haben. 

Warum hat Judas das gemacht? 

Kurz darauf hat sich Judas das Leben genommen 

Er war untröstlich und verzweifelt. Vermutlich hat er etwas anderes 

geplant. Und dieser Plan ist gründlich schiefgegangen. 

Vermutlich wollte Judas seinen Herrn dazu zwingen, endlich den 

Kampf gegen die Römer zu beginnen. Hatte Jesus nicht gerade bei 

der Reinigung des Tempels gezeigt, wozu er in einem heiligen Zorn 

fähig war? Warum jetzt aufhören? Wenn die Schergen nach 

Gethsemane kommen, in der Nacht, dann haben die Jünger doch 



leichtes Spiel. Wenn Sie diese Schlacht im Dunkeln gewinnen, wenn 

die Tempelwache besiegt ist, dann können sie den Palast des 

Hohenpriesters besetzen und beim Passahfest, wenn die 

Volksmassen in Jerusalem sind, auch noch den Palast des Pilatus 

stürmen. So könnte es gewesen sein. Er phantasiert von Macht und 

Stärke, von Kampf und Sieg.  

Aber Jesus will diese Art von Stärke nicht. 

Jesus will keine Gewalt. Als später am Abend in Gethsemane 

tatsächlich der erste Jünger das Schwert zieht, – da sagt Jesus: Steck 

dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert nimmt, wird durch das 

Schwert umkommen. Jesus heilt den Soldaten sogar, den sein Jünger 

am Ohr verletzt hat. Jesus heilt das Leben, selbst das seines Feindes 

und verdirbt es nicht. Das ist seine Stärke, die Stärke der Liebe. 

Warum hat Judas das gemacht? 

Die Frage hat noch eine andere Dimension. Ja, es war die eigene 

Entscheidung des Judas. In seinem Kopf reifte der Plan, seine Füße 

waren es, die zu den Hohenpriestern gingen, sein Mund hat das 

Angebot ausgesprochen, seine Hände haben das Geld 

entgegengenommen, das ihm geboten wurde. Seine Lippen haben 

Jesus in Gethsemane geküsst, um den Wachen den zu zeigen, den sie 

suchten.  

Er war’s. Und dann war er es auch doch nicht. Es gibt eine 

Tiefendimension in seiner Entscheidung.  

Wie ich das meine, kann ein Gespräch zwischen zwei Kindern deutlich 

machen: 

Timo hat seiner kleinen Schwester gerade eine Geschichte von Pippi 

Langstrumpf vorgelesen, In dieser Geschichte ist der kleine Pisse-

Nisse, wie ihn alle nennen, unbemerkt durch den Zaun auf die Weide 

geschlüpft, auf der ein großer, gefährlicher Stier lebt. Und dieser Stier 

geht tatsächlich auf Pisse Nisse los und nimmt das Kind auf die 

Hörner. Aber Pippi ist rechtzeitig zur Stelle, packt den Stier bei den 



Hörner, greift Pisse-Nisse und bringt ihn in Sicherheit.“ Timos 

Schwester hat mitgefiebert und sagt am Schluss erleichtert: „Das ist 

ja toll, dass Pippi so stark ist und deshalb den Pisse-Nisse retten 

konnte“ Timo, der Vorleser, ist aber ein kleiner Besserwisser und 

korrigiert seine Schwester: „Nein, Pippi hat Pisse-Nisse nicht deshalb 

gerettet, weil sie so stark war, sondern weil Astrid Lindgren das 

wollte – das ist nämlich die Frau, die die Geschichte geschrieben hat“ 

Beide haben recht. Pippi konnte helfen, weil sie so stark ist. Aber 

genauso stimmt, dass das nur deshalb so in der Geschichte steht, weil 

die Schriftstellerin das so wollte. 

Warum hat Judas Jesus verraten? Einerseits, weil er es wollte. Die 

Tiefenschicht ist aber, dass es jemand ihm ins Herz geschrieben hat, 

ein anderer, ein stärkerer. Der Teufel ist ihm ins Herz gefahren sagt 

der Evangelist Johannes. Der Teufel hat die Feder geführt. 

Gibt es den Teufel? 

Es gibt Böses in der Welt, das wissen wir alle. Und das sind nicht nur 

Dinge. Manchmal wird es uns durch Böses schwer an Gott zu glauben 

– eine Angst, ein Leiden, eine Sorge erstickt das Vertrauen zu Gott 

oder möchte es jedenfalls. Da offensichtlich eine Kraft, die uns von 

Gott wegziehen möchte. Sie hat einen Willen. Und was einen Willen 

hat, ist eine Person. Und deshalb ist es realistisch, vom Teufel zu 

reden.  

Judas hat den Verrat selber getan – und war doch gleichzeitig vom 

Bösen verführt, geführt, besessen und nicht Herr seiner selbst. 

Aber auch damit ist die Tiefendimension noch nicht ausgelotet. 

Warum hat Judas das getan? 

Kurz vor unserem Abschnitt heißt es: All das geschieht, damit die 

Schrift erfüllt wird. Das heißt: Im tiefsten führt nicht der Teufel, 

sondern Gott die Regie. Der Teufel benutzt Judas. Ja, aber Gott 

benutzt sogar noch den Teufel. Gott und der Teufel stehen nicht auf 

einer Stufe, er ist kein Gegengott. Sondern der Teufel ist ein 



gefallener Engel, Teufel und Dämonen sind genauso Geschöpfe 

Gottes wie die guten Engel Gottes Geschöpfe sind. 

Judas wollte stark sein. Aber er ist schwach. Er fällt tief.  

Ein Sprichwort sagt: „Ein Mensch fällt nicht, weil er schwach ist. 

Sondern, weil er sich für stärker hält, als er ist.“ 

Da stimmt. Stark ist der, der auch Schwachheit akzeptiert. Stark ist 

der, der den stärksten Verbündeten hat 

Jesus ist stärker als Judas. 

Jesus ist gerade nicht der coole Typ. Jesus, so hören wir, ist nicht cool 

in dieser Geschichte. Sondern er ist „erregt im Geist“, wörtlich 

müssen wir sagen: „Er ist aufgewühlt“ das griechische Wort, das da 

steht, heißt wörtlich: „umrühren“. Das, was gerade passiert und was 

Jesus mit einer unfassbaren Klarheit schon sieht, das nimmt ihn 

richtig mit. Es lässt ihn nicht kalt, dass der Teufel von seinem Freund 

Besitz ergreift und dass Menschen zu so etwas fähig sind.  

Es ist keine Schwäche, wenn dich Böses, das geschieht, mitnimmt, 

dich traurig oder wütend macht. Sondern gerade dann bist du stark 

Jesus ist stärker als Judas, stärker gerade in seiner Liebe. Jesus 

schützt Judas in dieser Geschichte sogar. Das habe ich lange 

übersehen.  

Jesus sagt nicht vor allen: Hier: Seht ihr den, den Judas? Das ist der, 

der mich verraten will. Hätte er machen können, er wusste es ja. 

Dann wären die anderen auf ihn losgegangen, hätten ihn daran 

gehindert. 

Aber das tut Jesus nicht. Stattdessen sagt er: „Was du tust, tu bald, 

geh!“ Normalerweise hätten sich die anderen gewundert, warum 

einer von ihnen das Abendessen vorzeitig und so eilig verlässt, hätten 

spätestens dann misstrauisch gefragt: Was hat er vor?“ Vielleicht 

wäre ihm jemand nachgelaufen. So aber war Judas geschützt vor 

Nachstellungen der anderen.  



Jesus ist stärker. Weil er liebt und nicht hasst. Weil er den stärkeren 

Verbündeten hat als Judas. Judas wird vom Teufel getrieben. Jesus 

aber ist und bleibt verbunden mit Gott seinem himmlischen Vater. Er 

weiß und vertraut: Der führt trotzdem noch Regie, durch alles Böse 

hindurch und führt die Geschichte zu einem guten Ziel. 

Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Hilft sie uns in unseren 

Erfahrungen vom Bösen? Oder wenn wir versucht werden? 

Das erste: Diese Geschichte will auch uns bestärken in dem 

Vertrauen: Gott führt Regie, trotz allem Bösen. Das Buch ist noch 

nicht zu Ende geschrieben, aber eine Ahnung von dem guten Ende 

haben schon, durch die Auferstehung Jesu. Seine Liebe ist doch 

stärker als Hass und Gewalt, die der Teufel auch heute immer wieder 

anstachelt. Das wissen wir schon und darauf können wir vertrauen. 

Wir können uns verabschieden von einem falschen Ideal der Stärke. 

Wir müssen gar nicht immer stark sein aus uns selbst. Wer Schwäche 

akzeptiert ist stärker als der, der sie nicht wahrhaben will. Wer liebt, 

ist stärker als wer Gewalt übt. Das weiche Wasser bricht den Stein. 

Die Baumwurzel bricht durch den Asphalt, das Leben ist stärker als 

der Tod. 

Jesus hat uns das Vaterunser gegeben. Das hilft uns gegen alle Kraft 

des Bösen. Wir brauchen nur zu beten: „Führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“ Das, was wir im 

Vaterunser beten, ist immer schon das, was Gott für uns will. Gott 

will nicht, dass die Versuchung stärker ist als wir, er will uns erlösen 

vom Bösen, und er wird es tun. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. 

Amen. 
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