
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Erscheint Ihnen das Leben auch 
manchmal wie ein Knäul 
durcheinander geratener Wolle? 
Verwirrend, undurchschaubar, 
vielschichtig und verworren. Wie 
lassen sich einzelne Fäden 
entwirren? Sind sie miteinander 
verknotet oder lassen sie sich 
einzeln aus dem Knäul 
herauslösen? Wann endet ein 
Faden?  

Unsere aktuelle Situation scheint mir fast so verwirrend. Immer wenn die Hoffnung 
auf Besserung aufleuchtet, tauchen neue unvorhergesehene Hindernisse auf.  
 
Wie kann das Leben wieder normal werden? 
Unser zukünftiges Leben bleibt unberechenbar. Wir erleben Menschen, die mit 
unterschiedlichen Absichten widersprüchliche Entscheidungen treffen. 
Und alle Entscheidungen haben Konsequenzen für uns selbst und für andere.  
Manche nützen, manche schaden. Erst im Rückblick werden wir die entscheidenden 
Weichenstellungen oder Fehler genauer erkennen.  
 
Rückblickend erzählen alle Evangelien die Geschichte Jesu. Für sie ist er längst nicht 
nur der Mensch Jesus aus Nazareth. Für sie ist er der Jesus Christus, der Gesalbte 
Gottes geworden. 
Besonders die bedrückenden Ereignisse seines Todes werden immer und immer 
wieder erzählt. Seine Anhänger wollen begreifen, wie es dazu kam. Sie wollen 
verstehen, ob im seinem Leiden und Sterben ein Sinn verborgen ist. Die 
Evangelisten sammeln die Erzählungen, schreiben sie auf und erklären, welche 
Bedeutung Jesus Christus für ihr Leben als christliche Gemeinde hat.  
Sie entwirren die verworrenen Fäden der Vergangenheit. Gleichzeitig heben sie die 
Bedeutung Jesu Christi für ihre eigene Gegenwart hervor.  
 
Im Johannesevangelium wird stets betont, dass Jesus alle Fäden in der Hand hat 
und nichts ohne seinen Willen geschieht. Die Menschen, die ihm nahe sind, 
erkennen das noch nicht. So auch im Predigttext für den heutigen Sonntag Invocavit: 
Johannes 13,21 -30.  
 

21 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. 

22 Da sahen sich die Jünger untereinander an, 
und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 

23 Es war aber einer unter seinen Jüngern,  
der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb.  

24 Dem winkte Simon Petrus,  
dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete.  
25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn:  

Herr, wer ist's?  



26 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.  

27 Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn.  
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald!  

28 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. 

 
 
Das Thema des Verrats hat Johannes schon im vorangehenden Kapitel angedeutet:  
... es muss die Schrift erfüllt werden Psalm 41,10: „Der mein Brot aß, tritt mich mit 
Füßen.“ Joh. 12, 18. Jesus und seine Jünger essen miteinander. Das haben sie oft 
getan. Jesus spürte vielleicht, dass die Jünger unzufrieden waren. Vielleicht 
erwarteten sie mehr von ihm oder anderes. Die Aussage Jesu: „Einer unter euch wird 
mich verraten.“, beunruhigt sie. Sie wollen es genauer wissen. Aber insgeheim fragt 
sich jeder, ob er sich zu einer unüberlegten Handlung hinreißen lassen wird.  
 
Doch, statt dass die Aussage offen diskutiert oder zurückgewiesen wird, bleibt alles 
im Verborgenen. Simon Petrus bittet den Lieblingsjünger sich vertraulich nach dem 
Namen zu erkundigen. Der lehnt sich eng an Jesus und fragt: „Herr, wer ist's?“ 
Jesus antwortet: „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.  
Doch diesen Vorgang bemerken die anderen Jünger gar nicht. Und die Anweisung 
Jesu an Judas verstehen sie nicht. Sie beziehen sie auf Judas Aufgabe ihr Geld zu 
verwalten.  
Die ganze Szene verhüllt mehr als sie offenbart. Und das soll sie wohl auch. 
Schließlich kann zu diesem Zeitpunkt der Ereignisse keiner in die Zukunft schauen.  
Dennoch möchte der Evangelist Johannes hervorheben, dass Jesus alle Fäden in 
der Hand hält. So beauftragt Jesus selbst seinen Anhänger Judas, einen vertrauten 
Menschen aus dem engen Kreis, seinen eigenen finsteren Plänen und Absichten zu 
folgen: „Was du tust, das tue bald.“ Sogar das Ziel benennt  Jesus: Verrate mich! 
 
Judas bringt dann auch seine Gegner zu dem Ort, an dem sie Jesus verhaften 
können. Doch bevor Judas Jesus ausliefern kann, stellt Jesus sich selbst den 
bewaffneten Männern. Judas steht lediglich dabei Joh.18,5.  
 
Obwohl Johannes Jesus die Hauptrolle in diesem Geschehen gibt, dämonisiert er 
Judas. „Der Satan fuhr in ihn.“, schreibt Johannes. Damit stilisiert er Jesus und Judas 
zu Gestalten des Lichts und der Finsternis. Er betont: Jesus, die Lichtgestalt, der 
Erlöser, der Erretter, der Befreier von aller Schuld, hat sogar die Macht über das 
Böse.  
 
Heute würden wir sagen, egal wie böse sich Menschen gebärden, wie dunkel ihre 
Absichten und Pläne für andere  sind, wie sehr sie auch Menschen schaden und 
vernichten, das letzte Wort hat Christus. Er rettet alle! Niemand, der ihm vertraut, 
geht verloren. Das gilt über den Tod hinaus. Darauf dürfen auch wir heute vertrauen.  



 
Gott und mit ihm Christus haben das letzte Wort. Auch durch eine verworrene 
Gegenwart hindurch bleiben sie gegenwärtig und wollen ermutigen, trösten und 
Hoffnung geben. Dabei wird das, was uns im Leben beschwert und bedrückt nicht 
einfach weggenommen. Vielmehr bleiben sie in allen Beschwernissen und 
Enttäuschungen bei uns und halten ihre Ohren für unsere Klagen und Nöte offen.  
 
Tröstet uns das? Ich denke, mal mehr, mal weniger.  
Doch ohne Gottes offenes Ohr für mich, möchte ich nicht leben. Woher käme mir 
sonst die Kraft als Seelsorgerin ein offenes Ohr für meine Mitmenschen zu haben? 
 
Mich berühren manche Lebensgeschichten in meiner Tätigkeit als Klinikseelsorgerin. 
Ich höre von tiefen Verletzungen, die Menschen durch nahestehende Menschen 
erfahren haben. Manche Menschen fühlen sich verraten. Danach ist nichts wie 
vorher. Zerbrochenes Vertrauen lässt sich nicht einfach reparieren. Damit zu leben 
bleibt anstrengend. Verrat kann Menschen für lange Zeit trennen.  
Judas verließ den Kreis der Jünger für immer. 
 
An anderer Stelle wird erzählt, dass Judas seine Tat bitter bereute. Er konnte sie 
weder rückgängig machen, noch etwas wieder gut machen. Seine Schuld blieb, aber 
er leugnete sie nicht. Sie ist eng verbunden mit der Erinnerung an Jesu letzte 
Mahlzeit mit seinen Jüngern. Bis heute sprechen wir beim Abendmahl von der Nacht, 
da er verraten ward. Jesus teilt ein menschliches Schicksal. Nichts wurde ihm 
erspart. Für mich bleibt Jesus vertrauenswürdig, weil auch er durch einen ihm 
nahestehenden Menschen verletzt wurde. 
 
Verletzungen können heilen. Wunden müssen gereinigt und desinfiziert werden. Sie  
benötigen Pflege und Zeit, sich wieder zu schließen. Manche Wunden hinterlassen 
Narben als Erinnerungszeichen. Das gilt auch für unsichtbare seelische Wunden. 
Gelingt solche Heilung, nennen wir es Versöhnung.  
 

Die getrennten, zerstritten Menschen in 
Familien, Gemeinden, Religionen und 
Völkern entwirren die verhedderten 
Fäden ihrer Vergangenheit und legen ihre 
Verletzungslinien frei. Gelingt es, entsteht 
eine Grundlage für eine neue 
gemeinsame Zukunft.  
Gottes Geist möge uns dazu geleiten.  
 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 
dass er die Werke des Teufels zerstöre.  

           1. Joh. 3,8b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


