
Andacht zum Sonntag Invokavit 

Wochenspruch: 
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.“     1Joh 3,8b 
 
Wochenpsalm (Ps 91 in Auswahl): 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
 der spricht zu dem Herrn: 
 Meine Zuversicht und meine Burg, 
 mein Gott, auf den ich hoffe. 
Der er errettet dich vom Strick des Jägers 
Und von der verderblichen Pest. 
 Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
 und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
 vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 
 vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
 vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 
 Es wird dir kein Übel begegnen,  
 und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
 dass sie dich auf Händen tragen 
 und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. 
 

Gedanken zum Predigttext Joh 13,21-30: 

Was halten Sie von Judas? Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger, 
einer des engsten Kreises um Jesus. Der ihn verraten hat. Und der 

damit seinen Namen für alle Verräterinnen und Verräter in der 
Weltgeschichte gegeben hat. Ich erinnere mich, dass Mario Götze 
von vielen BVB-Fans als Judas beschimpft wurde, als er dann 
doch zum FC Bayern wechselte. Ich kann mich so gar nicht für 
Fußball begeistern, aber das blieb in meinem Gedächtnis haften, 
so groß war die Aufregung und Empörung in den Medien, vor 
allem dort, wo sie zumindest dem Namen nach eigentlich sozial 
sein sollten. Eine regelrechte Hexenjagd. 

In meiner Heimatgemeinde hängt im Altarraum eine tönerne 
Darstellung des letzten Abendmahls. Jesus mit seinen Jüngern am 
Tisch, vor sich Brot und Wein. Aber nicht alle Blicke richten sich 
auf Jesus. Einer sitzt ganz am Rand. Schaut betreten auf den 
kleinen Beutel, den er in seiner rechten hält, verborgen vor den 
Blicken der anderen. Was da wohl drin ist? 30 Silberstücke, das 
Geld, das Judas von den religiösen Machthabern Jerusalems für 
seinen Verrat bekommen hat. Angesichts des Geldes wurde er 
schwach. Ein unsympathischer Mensch. 

Folgt man allerdings der Erzählung des Johannes, bemerkt man 
einen anderen Akzent: 
21Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und 
bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer 
unter euch wird mich verraten. 22Da sahen sich die Jünger 
untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl 
redete. 23Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische 
lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 24Dem winkte Simon 
Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 25Da 
lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s? 
26Jesus 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. 27Und nach dem Bissen fuhr der 



Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
28Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 29Denn 
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. 30Als er nun den Bissen genommen hatte, ging 
er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

Ich möchte mit keinem der Jünger tauschen. Erst diese schier 
unglaubliche Verleumdung und dann die Erkenntnis: Ja, doch, so 
unwahrscheinlich, wie ich es gerne hätte, ist das gar nicht. Ich 
wäre dazu fähig. Ich könnte ihn verraten. Trotzt allem, was ich für 
ihn und seine Gemeinschaft empfinde. Diese Erkenntnis muss sie 
im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen haben.  

Der Mensch ist frei. Zum Guten und zum Schlechten. Und er kann 
sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er immer und 
überall widerstehen kann. Selbst ein so absurd erscheinender Stoß 
vor den Kopf („Einer von euch wird mich verraten!“) bekommt 
plötzlich Hand und Fuß. Furcht zieht in die Herzen. 

Jesus hingegen ist froh, dass der Heilsplan Gottes für die 
Menschheit jetzt ins Rollen kommt. Endlich ist das Ziel in Sicht. 
Das Ziel, auf das Gott in allen Gestalten hinarbeitet. Das Kreuz. 
Die letzten Worte Jesu im Johannesevangelium zeigen das 
unmissverständlich. „Es ist vollbracht!“, sagt er, dann ist er tot. 
All das wäre nicht möglich gewesen ohne denjenigen, der ihn 
verraten hat. 

Nicht Judas selbst verrät Jesus. Nein, der Teufel fährt in ihn und 
bestimmt fortan sein Handeln. Jesus hat, das haben wir in der 
Lesung gehört, selbst schon Bekanntschaft mit ihm machen 
müssen. In der Wüste, als er am schwächsten war. Und besonders 
perfide: Der Teufel kennt sich in der Heiligen Schrift aus. Wer 

kann da schon widerstehen? Jesus, ja. Er schafft es sogar, den 
Teufel ein Schnippchen zu schlagen: Er ist mitverantwortlich 
dafür, dass Gottes Ziel mit den Menschen schlussendlich erreicht 
wird. Ausgerechnet der Teufel, der doch eigentlich gegen Gott 
arbeiten will, wird zu seinem Mitarbeiter. 

Warum ausgerechnet Judas? Ich denke, es hätte auch jeden 
anderen Jünger treffen können. Und ich habe großes Mitleid mit 
Judas, dessen Name heute noch so negativ besetzt ist, ja sogar als 
Beleidigung dient, siehe Mario Götze. Das hat Judas nicht 
verdient. 

Mit all dem im Hinterkopf spreche ich diese eine Bitte mit ganz 
neuen Gefühlen: „Und führe uns nicht in Versuchung…“ 

 

Lied: Der Mond ist aufgegangen (EG 482,4-5) 
4) Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder 
     und wissen gar nicht viel. 
    Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste 
    und kommen weiter von dem Ziel. 
5) Gott, lass dein Heil uns schauen,  
    auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitelkeit uns freun; 
    lass uns einfältig werden 
    und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. 
 
 

Bleiben Sie behütet! 
 

Vikar Daniel Fuhrwerk 


