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Sonntag Invokavit, 21. Februar 2021

Predigt für die Kirchengemeinde Weißenhorn
Joh. 13,21-30 / Prädikantin Heike Winter

Liebe Gemeinde, stellen Sie sich unser Altarbild vor. Es gibt Bilder der wichtigsten
Stationen in Jesu Leben: Die Geburt, die Taufe, Jesus wandelt über das Wasser … . Für ein
Bild ist die Bibelstelle Grundlage, die für den heutigen Sonntag für die Predigt vorgesehen
ist. Wir sehen Männer um einen Tisch sitzen, hören Sie die Stimmen und das
Geschirrgeklapper? Die Männer schauen ganz gespannt auf Jesus, auf den Kelch, auf das
Brot. Bestimmt haben Sie die Männer schon durchgezählt, es sind 11 am Tisch bei Jesus.
Einer fehlt … am Tisch. Er ist da ... im Dunkel … er hat sich von den anderen entfernt.
Hören wir nun die Bibelstelle aus dem Johannesevangelium Kap. 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.
„Was? Ich soll ihn verraten?“ So oder so ähnlich fragen sich die Jünger. „Einer von uns soll
es sein? Das gibt’s doch nicht! Und wenn ja, wer denn?“ Antworten? Sie bekommen keine
eindeutige Antwort. Die Männer werden immer unsicherer, sie sind entsetzt. Nur einer ist
vollkommen ruhig. Er nimmt das Brot und isst. Judas ist Jesus bester Freund. Jesus hat ihn
persönlich damals ausgesucht. Und er bleibt auch bei Jesus als es eng wird, als sich einige
abwenden. Er hat eine Vertrauensstellung, denn er wird immer mit einem Beutel am Gürtel
dargestellt. Er ist sozusagen der Kassierer der Jünger. Er verwaltet das Geld. Judas kann
sich nicht vor Jesus verstecken, Jesus weiß was er denkt und was er vorhat. Er wird ihn
verraten.
Im Johannesevangelium heißt es: „Einer von Euch, einer meiner allerbesten Freunde ist ein
Teufel.“ Das Böse sucht tatsächlich die direkte Konfrontation mit Jesus durch Judas.
Würden Sie mit jemandem essen, von dem sie wissen, dass er sie bald ans Messer liefern
wird? Ich nicht. Aber Jesus tut es. Er feiert mit seinem Verräter Abendmahl. Im
Johannesevangelium heißt es: „Einer von Euch, einer meiner allerbesten Freunde ist ein
Teufel.“
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Das Böse sucht tatsächlich die direkte Konfrontation mit Jesus durch Judas. Wollen wir das
Böse in unserem Leben? Wollen wir ihm Raum geben?
Wenn wir Nachrichten hören, sehen oder die Zeitung lesen, uns in den „Social Media“
aufhalten, erfahren wir als erstes immer, was sich Schlimmes auf der Erde, in unserer
Gesellschaft zugetragen hat. Das Böse, was Menschen anderen Menschen zufügen. Ich
wundere mich manchmal über die Berichterstattung. Seit wir uns mit Corona beschäftigen
müssen, treten andere, ebenfalls wichtige Dinge in den Hintergrund: Die Flüchtlinge zum
Beispiel. Diverse Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen, die immer noch auf dieser
Welt stattfinden. Man hört nichts mehr davon, also ich bekomme fast nichts mehr mit. Nun
kann man natürlich sagen, dass diese Dinge für mich im Moment zu weit weg sind.
Täglich fahre ich an einem Plakat vorbei auf dem die Schauspielerin Natalia Wörner zu
sehen ist. Es hängt seit Anbeginn der Pandemie dort: Diese Zeit wird Spuren hinterlassen,
bei manchen sogar am ganzen Körper. In der Pandemiezeit werden wahrscheinlich mehr
Menschen, egal ob klein oder groß, misshandelt als unter „normalen Umständen“. Einige
halten dem Druck nicht mehr Stand, der sich im Laufe der Coronazeit aufgebaut hat. Die zu
kleine Wohnung, der Verlust der Arbeit…und da kann schon das falsche Wort oder der
falsche Blick zum falschen Zeitpunkt eine Katastrophe auslösen. Von Menschen, die man
liebt. Aber auch in unserem täglichen Dasein sind wir Anfeindungen ausgesetzt. Mobbing
auf der Arbeit, das Tuscheln anderer über mich…Sie haben da für sich wahrscheinlich
genügend Beispiele aus ihrem eigenen Leben, nicht nur als Opfer …
In unserer Bibelstelle stehen sich der Teufel und Jesus gegenüber. Jesus weiß, dass es um
sein Leben und seinen Tod geht. Aber er gebietet dem Teufel, dem teuflischen Treiben
keinen Einhalt. Er sagt zu Judas: Tu das, was du tun musst. Er weiß, dass er Judas nicht
aufhalten kann, er hält auch im Ränkespiel über seinen Tod die Fäden in der Hand. Und
hier, liebe Gemeinde, zeigt sich die Liebe Gottes. In der Tischgemeinschaft mit dem Bösen.
Die Liebe Gottes geht ihm nicht aus dem Weg, nein man hat das Gefühl, sie sucht geradezu
die Nähe. Warum tut sie das? Weil sie weiß, dass sie am Ende über das Böse siegen wird.
Weil die Liebe Gottes niemals aufgibt! Amen.

