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Johannes 13, 21–30 (Reihe III): 
 

Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. Da sa-
hen 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 Si-
mon 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.  
 

 

Gut eine Woche ist es her, liebe Gemeinde, dass es in Radevorm-

wald, dem Städtchen im Bergischen Land, in dem ich eine Zeitlang 

als Vikar gelebt habe, zu einem furchtbaren Verbrechen gekommen 

ist. Ein 41-jähriger Familienvater hat seine Ehefrau, seine beiden 

Töchter und seine Schwiegermutter mit einem Messer getötet. Dann 

legte er Feuer und brachte sich selbst mit einem Messer um. Noch 

vor den Ermittlungen hatte sich die Rheinische Post in der Nachbar-

schaft umgehört, was denn das wohl für Menschen gewesen seien, 

die da in ihrem unmittelbaren Umfeld gelebt hätten. Berichtet wurde: 

Ralf Rother wohnt in der Nachbarschaft. Er habe die Familie gekannt, 

so wie man sich eben als Nachbarn kenne. Sein Eindruck von der 

Familie: „Sehr freundliche Leute. Eine Familie, wie sie im Buche 

steht.“ Erst neulich habe er mit dem Vater geplaudert, als dieser am 

Haus gewerkelt habe. „Er sagte, er wolle die Wände isolieren. Ich 

habe nicht die geringste Vermutung, was passiert sein könnte“, ver-

sichert Rother. – Die Staatsanwaltschaft teilte wenig später mit: „Das 

Motiv für die Tat dürfte in dem Scheitern der ehelichen Beziehungen 
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zu sehen sein.“ Weitere Ermittlungen erfolgten nicht – wozu auch? 

Der Täter hatte schließlich selbst sein Leben gelassen.  

Liebe Gemeinde, das konnte niemand ahnen, dass der Vater zu so 

etwas fähig sein würde. Klar, dass seine Frau ihn verlassen wollte, 

saß tief. Aber deshalb gleich solch eine Serie von Verbrechen? 

Schon kamen Mutmaßungen auf, etwa traumatische Verlusterfahrun-

gen aus der Zeit der Afghanistaneinsätze des Berufssoldaten. Und 

doch war das wahrnehmbare Bild ein anderes, wie sagte doch der 

Nachbar: „Sehr freundliche Leute. Eine Familie, wie sie im Buche 

steht.“ Erst neulich habe er mit dem Vater geplaudert, als dieser am 

Haus gewerkelt habe. „Er sagte, er wolle die Wände isolieren. Ich 

habe nicht die geringste Vermutung, was passiert sein könnte.“ 

Judas war bisher nicht weiter aufgefallen als Mitglied des 12-Jünger-

Kreises Jesu. Er gehört dort zu den eher Unscheinbaren – keiner wie 

Petrus, Jakobus und Johannes, von denen man da schon mehr er-

fährt. Judas, einer der mit dabei war, aber keiner, von dem man Bei-

hilfe zum Mord erwartete. Gut, dass er die Kasse der Jünger geführt 

hat, lesen wir, und dass er dabei schon mal in die eigene Tasse wirt-

schaftete; aber das führte offensichtlich nicht dazu, ihm die Aufgabe 

zu entziehen. So schlimm war es dann wohl doch nicht. Dass er dazu 

in der Lage sein würde, seinen Herrn ans Kreuz zu liefern, das war 

allen menschlichen Eindrücken nach so nicht vorauszusehen. Darauf 

hatte nichts hingedeutet. Und bis heute liegt, was Judas bewegt hat, 

im Bereich der Spekulationen. Klar, er war schon mal des Diebstahls 

überführt worden, aber dass er jetzt ausgehandelt hatte, den Solda-

ten für 30 Silberlingen Jesus auszuliefern, indem er ihn als den Ge-

suchten mit einen Kuss kenntlich machte, das kann es ja kaum ge-

wesen sein: 30 Silberlinge waren kein Vermögen, sondern eine sehr 

überschaubare Summe, eher ein „Spottgeld“, wie das jemand 
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genannt hat.1 Andere haben vermutet, Judas könnte sich innerlich 

distanziert haben von Jesus oder er sei aufgrund irgendeines Vor-

kommnisses im Jüngerkreis verärgert gewesen. Wieder andere mei-

nen, Judas sei enttäuscht gewesen, dass Jesus sich offensichtlich 

nicht politisch-weltlich als der zeigte und durchsetzte, der er doch 

hätte sein können: der Herr, der Überlegene und in jedem Fall Stärke; 

so habe Judas womöglich Jesus herausfordern sollen, sich gegen die 

politischen Machthaber durchzusetzen und sich gewaltsam aus der 

Gefangenschaft und dem zu erwartenden Todesurteil zu befreien. 

Wie auch immer: Dass Judas seinen Herrn ans Kreuz liefern und da-

mit Beihilfe zum Mord leisten würde, war menschlich nicht vorauszu-

sehen. Als Jesus seine 12-Jünger-Tischrunde überrascht mit seinem 

„Einer unter euch wird mich verraten“, also den Gegnern ausliefern, 

hat keiner mit dem Finger aus Judas gezeigt: „Das kannst nur du sein! 

Wir haben es schon immer geahnt! Das musste ja so enden!“ Son-

dern, Zitat: „Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 

wurde bange, von wem er wohl redete.“ Keiner war sich seiner Sa-

che, seiner Jesus-Anhängerschaft so sicher, allen wurde angst und 

bange.  

Liebe Gemeinde, dass der Evangelist Johannes die in dieser Szene 

mitschwingenden Gefühle wahrnimmt und wahrnehmen lässt, zeigt, 

wie bewegt Gott selbst ist von dem, was sich da abspielt. Jesus 

„wurde erregt im Geist“ heißt es zu Beginn. Was nun mit ihm gesche-

hen und welche Rolle Judas darin zugedacht sein würde, das ließ ihn 

ganz und gar nicht kalt. Aufregung und Anspannung erfüllten ihn und 

zugleich, so schwingt im Wortsinn mit, war er betrübt und traurig. 

Wahr‘ Mensch und wahrer Gott‘ bekennen wir von Jesus: Er ging sei-

nen Leidensweg für uns, gottergeben und gehorsam, aber nicht ab-

geklärt und cool, sondern angefochten und mit Zittern und Zagen. 

 
1 Cornelius Kuttler, Wenn’s drauf ankommt, in: Zuversicht und Stärke. Zeitschrift für Got-
tesdienst und Verkündigung. Februar – März 2021 24–31, hier: 26. 
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Und dass er seine Jünger, die alles stehen und liegen gelassen hat-

ten, um sich ihm anzuvertrauen und mit ihm ihr Leben zu teilen, nun 

in Angst und Schrecken versetzt mit seiner Ankündigung, durch einen 

von ihnen ausgeliefert zu werden, das ließ ihn auch nicht unberührt 

und kalt. Solch einen Gott haben wir, dem menschliche Gefühle nicht 

fremd sind. 

Die Jünger sind in heller Aufregung. Wen meinte Jesus, wer würde 

ihn ausliefern? Da kommt nun der Jünger ins Spiel, von dem es heißt: 

„Den hatte Jesus lieb.“ Wer das wohl gewesen sein mag, dieser Lieb-

lingsjünger? Darüber wird in vielen klugen oder auch weniger klugen 

Abhandlungen reichlich spekuliert. Gerne wird behauptet, das sei Jo-

hannes. Aber auch viele andere Deutungen gibt es, so auch die, dass 

hiermit gar keine reale Person gemeint sei, sondern der Idealtyp ei-

nes Jüngers Jesu, den der Evangelist als Stilmittel ins Bild bringt: als 

den, der als Vertrauter eine vermittelnde Rolle zu den Menschen ein-

nimmt. Wie auch immer: Dass Petrus, den wir in der Bibel nicht nur, 

aber durchaus auch als kernig und vollmundig und vollmächtig erle-

ben, sich nicht zu fragen traut, sondern den Lieblingsjünger vor-

schickt, ist eine kleine Geschichte in der Geschichte. Und so fragt 

also dieser Lieblingsjünger Jesu: „Herr, wer ist’s?“ 

Und jetzt wird es atemberaubend! Jesus nennt nicht einfach den Na-

men. Er wählt den Umweg über eine Geste. Ein Stück Fladenbrot, 

getunkt in Fleischbrühe, wie man eben damals so aß, überführte den, 

der Jesus ausliefern würde. Und indem Jesus Judas das Brotstück 

gibt, fährt der Satan in den, so erfahren wir. Liebe Gemeinde, das 

haben wir uns nicht als ein äußerlich wahrnehmbares Geschehen 

vorzustellen, nicht irgendwie ekstatisch, sondern der Gegenspieler 

Gottes, der Teufel, der Satan, tritt als Wirkmacht auf, kommt wie ein 

Einfluss daher, der Menschen zum Bösen beeinflusst und das Böse 

in ihnen wirkt. Und Judas? „Als er nun den Bissen genommen hatte, 

ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht“. Kein empörtes Abstreiten, 
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kein Sich-Auflehnen, keine Widerworte. Das Böse in Judas leistete 

ganze Arbeit. Und er wurde zum Instrument in dessen Hand. Und so 

nahm das Unheil seinen Lauf! 

Liebe Gemeinde, aus der Rückschau und Deutung der Gescheh-

nisse weiß unser Glaube, dass dieser Lauf des Unheils am Ende zum 

Heil führte. Und hier bricht unser Eingangsbeispiel, denn die Tötun-

gen in Radevormwald ergaben keinen Sinn. Jesu Weg ans Kreuz 

aber hatte einen Sinn: Am Ende war es der einzige Weg, uns Men-

schen stellvertretend freizukaufen von allem, was uns von Gott 

trennt. Das ist paradox: Das Unheil nimmt seinen Lauf und mündet 

am Ende über Karfreitag an Ostern im Heil. Warum das so und nicht 

anders sein konnte, bleibt uns verborgen. Gottes Wege können wir 

längst nicht immer nachvollziehen. Der Neutestamentler Udo 

Schnelle schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium 

zu unserer Stelle: „Johannes vermeidet es bewusst, das Böse zu er-

klären und begreifbar zu machen. Für ihn ist Judas nicht im strengen 

Sinne Täter, sondern Ausführender eines fremden Willens.“2 Und ich 

sage: Was für eine Tragik im Leben dieses fremdbestimmten Jün-

gers, der Jesus ans Kreuz lieferte. Als Judas das Ausmaß der Aus-

lieferung klar wurde, konnte er mit der Schuld nicht leben, und er 

nahm sich das Leben. Wer wären wir, über diesem Judas zu Gericht 

zu sitzen? Wer wären wir, über seine Selbsttötung zu urteilen? Diese 

ganze Tragik dürfen wir getrost Christus anvertrauen und ihn sorgen 

lassen! 

Wir selbst aber werden neu gewahr, wie anfällig auch wir für das 

Böse sind, das gegen Gottes Vorstellungen denkt, redet und handelt:  

 das schnelle Vorurteil,  die Herabwürdigung anderer Menschen,  

 die unnachgiebige Rechthaberei,  böses Reden hinter betroffener 

 
2 Schnelle, Udo, Das Evangelium nach Johannes (Theologische Handkommentar zum 
Neuen Testament, Band 45), Leipzig 2016, S. 52. Udo Schnelle hat für dieses Buch 2019 
der Hermann-Sasse-Preis der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche für lutheri-
sche theologische Literatur erhalten. 
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Leute Rücken,  unsauberes Wirtschaften,  die Gleichgültigkeit ge-

genüber der Schöpfung Gottes,  alle Vernachlässigung Gottes,  

alles Misstrauen gegen Gott. Aber das Unheil nimmt nicht haltlos sei-

nen Lauf, sondern findet seinen Meister in Christus. Der ruft mich 

heraus aus den Spiralen des Bösen, lässt Gnade vor Recht ergehen, 

spricht mir Vergebung zu und fängt neu mit mir an. Es bleibt nicht 

einfach alles beim Alten. Mit Christus bricht immer wieder Neues an. 

Gutes. Amen. 

© Michael Schätzel 


