
Predigt (Joh 1, 21-30) 
 
Was Jesus beim letzten Treffen mit seinen Jüngern redete ist 
unterschiedlich in allen vier Evangelien überliefert. 
Besonders eindrücklich schildert es aber der Evangelist 
Johannes. Im Gegensatz zu den anderen Evangelisten gibt 
es bei Johannes keine Einsetzungsworte, sondern Jesus 
wäscht seinen Jüngern zum Abschied die Füße. Im 
Anschluss daran passiert Folgendes: 
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 er 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 den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. 
Und es war Nacht.  
Diese Szene ist von vielen Malern dargestellt worden. Ich 
habe Ihnen ein Bild aus der Werkstatt von Lucas Cranach 
aus dem 16. Jahrhundert mitgebracht. Es ist das berühmte 
Altarbild der Pfarrkirche St. Marien in Wittenberg. 
Mit Hilfe dieses Bildes können wir uns vielleicht noch 
leichter in die Situation von damals einfühlen. 
Jesus hatte gerade allen seinen Jüngern die Füße gewaschen 
und damit deutlich gemacht, dass es bei ihnen kein oben 
und unten geben soll- keine Hierarchie. Es sagte: 
Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich 
euch getan habe. Wahrlich, wahrlich ich sage euch. Der 
Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht 
größer als der, der ihn gesandt hat. 
Und nun sitzen sie bei einander und essen und trinken wie 
wir es auf unserem Bild sehen. 
Und Jesus wurde erregt im Geist. Man könnte auch 
übersetzen „betrübt“ oder „erschüttert“ im Geist. Jesus ist 
auf jeden Fall sehr emotional und angespannt und dann 
bricht es ihm heraus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Einer unter euch wird mich verraten. 



Er muss es sagen. Einer unter seinen Freunden wird sich 
gegen ihn kehren, wird ihn verraten. Warum? Sie haben so 
viel mit einander erlebt. Sie waren Tag und Nacht 
zusammen. Sie haben alles geteilt und waren auf dem Weg 
in eine neue Welt, in ein ganz neues Miteinander, voller 
Liebe, verbunden mit Gott. Und jetzt ist da einer, der will 
nicht mehr mitgehen. Aber ihm hat er nichts gesagt. Er hat 
sich nicht beschwert. Er wird nur gleich fortgehen und ihn 
verraten.  
Wie sehr muss Jesus das verletzt haben! Warum hat er nicht 
mit ihm gesprochen? Waren sie nicht alle Freunde 
gewesen? 
 
Wie reagieren die Jünger? 
Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 
wurde bange, von wem er wohl redete.  
Im Matthäus- und Markus-Evangelium fragen die Jünger 
Jesus sogar: „Bin ich’s, Herr?“ Wie seltsam? Die Jünger 
müssen doch wissen, ob sie Jesus verraten oder nicht. 
Warum sind sie so unsicher? Oder sind sie einfach auch nur 
so erschrocken und traurig wie Jesus selbst, dass so ein 
Verrat unter ihnen überhaupt möglich ist. 
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 er sich an die Brust Jesu und fragte ihn: 
Herr, wer ist’s? 
Diese Szene sehen wir hier deutlich auf unserem Bild. Ganz 
links sitzt Jesus und an seiner Brust liegt einer der Jünger. 
Nur bei Johannes gibt es diesen Lieblingsjünger. Er heißt 
Johannes. Wie seltsam, dass Jesus einen Jünger bevorzugt. 
Es ist der Jünger, der später auch unter seinem Kreuz steht 
und dem er seine Mutter anvertraut und seine Mutter ihm. 
Frau, siehe, das ist dein Sohn! Siehe, das ist deine Mutter! 
Hier sitzt oder liegt dieser Jünger fast in den Armen von 
Jesus. Daneben sehen wir Simon Petrus mit der Hand auf 
der Brust, auf dem Herz. Er versteht die Welt nicht mehr. Er 
ist erschrocken. Aber er spricht Jesus nicht selber an, 
sondern winkt den Lieblingsjünger zu sich. Dieser soll Jesus 
fragen, wer der Verräter ist. Und der tut es auch. Er fragt 
Jesus: 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. 
Auch dies sieht man auf unserem Bild. Jesus gibt Judas 
einen Bissen Brot. Man sieht seinen Finger an seinem 
Mund. Judas hat einen Geldbeutel in seiner Hand. Er 
verwaltet das Geld dieser Gemeinschaft. 
Judas ist es also. Und dann heißt es in der Bibel: 
Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. 



Wie soll man sich das denn vorstellen? Kann Judas 
vielleicht gar nichts dafür? Hat einfach der Satan Macht 
über ihn genommen und ihn benutzt und er konnte sich gar 
nicht wehren? 
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Satan, 
einen Teufel wie eine Person gibt, die uns verführt oder 
Macht über uns ergreift und wir können uns nicht wehren. 
Nein, keine Person. Aber es gibt das Böse. Wir können uns 
für das Böse, das Falsche, das Lieblose, das Herzlose 
entscheiden. 
Judas hatte eine Wahl. Aber plötzlich hat er sich 
entschieden. Er trennt sich innerlich von Jesus und von 
dieser Gemeinschaft. Warum? Was ist da in ihn gefahren? 
Wir wissen es nicht genau. Die Bibel erzählt nichts 
Genaueres. 
Und um was für einen Verrat geht es hier überhaupt? Was 
konnte er denn von Jesus verraten? Es war bekannt, wer 
Jesus war, was er dachte und was er tat. 
Und wem hat Judas etwas verraten? 
Die Hohepriester gaben Judas 30 Silberlinge, damit er ihnen 
verrät, wie sie Jesus heimlich gefangen nehmen können. 
Hätten die Priester in der Öffentlichkeit verhaften lassen, 
wäre es wahrscheinlich zu einem Tumult gekommen, 
Vielleicht zu einem Aufstand. Nein, sie wollten Jesus 
heimlich festnehme und verurteilen. Und möglichst schnell. 
Judas hat ihnen vom Garten Gethsemane erzählt und auch 

die Soldaten dann dorthin geführt. Mit einem Kuss hat er 
gezeigt, wer Jesus ist. Der Judas-Kuss. Der Verräter-kuss. 
Warum hat er das getan. Für 30 Silberlinge? Das kann ich 
nicht glauben. Seit Jahrhunderten beschäftigen sich 
Theologen mit der Frage, warum Judas das getan hat. Und 
wir wissen es einfach nicht. Vielleicht war er enttäuscht. 
Vielleicht gehörte er zu den Zeloten, die sich von den 
Römern mit Gewalt befreien wollten. Vielleicht hatte er 
gehofft, dass Jesus als Messias den Juden Israel wieder 
zurückgeben und die Römer vertreiben würde. Und dann 
war er enttäuscht, dass Jesus aber nichts in diese Richtung 
unternommen hat. Oder gab es einen ganz anderen Grund, 
vielleicht etwas ganz Privates, das nicht in der Bibel steht.  
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
Jesus weiß auf jeden Fall, was Judas vorhat. Er hält ihn 
nicht davon ab. Aber soll nicht mehr lange warten. Jetzt 
geht alles dem Ende zu. Geh, Judas! Wenn du es schon 
beschlossen hast, dann tu es auch gleich! 
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. 
Die Jünger bekommen von dem Ganzen gar nicht mit. 
Und Judas? 
Als er den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. 
Und es war Nacht.  



Ja, er geht. Sofort. Und es war Nacht. Natürlich war es 
Nacht. Aber es war mehr als das. Es war dunkel um und in 
Judas. Was für ein Verrat! Er ebnet den Feinden von Jesus 
den Weg. Jetzt können sie ihn ergreifen, verurteilen, töten. 
Später wird Judas seine Tat bitterlich bereuen. Er kann mit 
dieser Schuld nicht leben. Er bringt sich um, erhängt sich. 
Vielleicht ist ihm dann später doch klargeworden, was Jesus 
wollte, wer Jesus war. Eine ganz andere Rettung, die Jesus 
brachte, als er erwartet hatte. Doch Jesu Auferstehung hat er 
nicht mehr mitbekommen. (Zumindest nicht in dieser Welt.) 
Es ist eine tragische Geschichte. Ein Freundschaftsbruch, 
den wir bis heute noch nicht richtig verstehen können. Er 
gehört zum Weg von Jesus dazu. Ohne diesen Verrat wäre 
Jesus nicht verurteilt, nicht gestorben. Ohne ihn wäre er 
nicht auferstanden.  
Oder vielleicht es so, wie Dietrich Bonhoeffer in seinem 
Glaubensbekenntnis schreibt: 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 
dienen lassen. 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf 
uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 
überwunden sein. 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 
vergeblich sind, 
und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu 
werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern 
dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 
wartet und antwortet. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 


