
3. Reihe Sonntag Invocavit  - 21. Februar 2021 
Bürg und Neuenstadt 

Johannes 13, 21-30 
 
 
Orgelvorspiel 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
 
Herzlich willkommen. 
Der Sonntag heute wird bei uns in Württemberg gefeiert als Landesbußtag.  
Die Passionszeit beginnt. Wir denken in den kommenden Wochen an das Leiden, den Tod 
und die Auferstehung Jesu. Menschlich gesehen scheitert sein Weg der Gewaltlosigkeit am 
Kreuz. Gott sorgt dafür, dass es am Ende der Weg ist zum Ziel. 
 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre sagt unser 
Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief. 
 
Wir beten: 
Gott, unsere Zuversicht und Stärke, 
du erhältst deine Kirche und erneuerst sie durch deinen Geist. 
Wir bitten dich: 
Gib uns wache Augen, die sehen, was nötig ist, 
offene Ohren, die aufeinander hören, 
ein getrostes Herz, Entscheidungen mutig zu fällen. 
Für diese Stunde bitten wir dich: 
Hilf uns, dass wir  nun zur Ruhe zu kommen,  
Lass  nicht unser Sorgen, unsere Wünsche und Ängste den Raum füllen, indem du uns 
begegnen willst. 
In unseren menschlichen Worten sprich du zu uns, und lass uns erfahren, wie sich unser 
Leben öffnet, wenn wir uns dir zuwenden im Beten, Singen und Hören. 
So kommen wir zu dir und beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. 
 
Herr, du hast verheißen, unser Gebet zu hören. Wir danken dir dafür. AMEN 
 
Lied: Eine feste Burg ist unser Gott 
 
Nach der Geschichte von der Fußwaschung sagt Jesus: 
Es muss die Schrift erfüllt werden aus Psalm 41,10: Der mein Brot aß tritt mich mit Füßen. 
Und es folgt unser Predigttext: 
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. Da sahen sich die Jünger 
unter einander 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 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! Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte, 
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. Und als er nun den Bissen 
genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht.  
 



 
 
Liebe Gemeinde, 
nach dem Abendessen das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern. 
Jesus reicht Judas ein Stück Brot. Der Teufel ergreift Besitz von ihm. Und Judas geht 
hinaus in die Nacht.  
Mit dem Sonntag heute beginnt die Passionszeit. 
Zum Zeichen dafür steht in unserer württembergischen Landeskirche der Sonntag heute in 
einer besonderen Tradition. Der Sonntag heute wird begangen als Landesbußtag seit den 
Zeiten, als noch ein Herzog und später ein König Württemberg regierte.  
1532 wurde evangelischerseits der erste Bußtag in Straßburg angeordnet auf kaiserlichen 
Befehl als Gebet gegen die Türken.  
Im Jahre 1878 gab es in 28 deutschen Ländern 47 verschiedene Bußtage; seit 1893 wurden 
sie in den norddeutschen und mitteldeutschen Kirchen vereinigt und auf den Mittwoch vor 
dem Totensonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr verlegt. 
Württemberg hielt darüber hinaus in schwäbischer Beharrlichkeit an seinem Bußtag, heute 
am Sonntag Invocavit fest. 
 
Altmodisch ist es geworden, dieses Wort “Buße”; bekannt höchstens noch aus dem 
Straßenverkehr. 
Worte wie Buße oder gar wie Sünde kommen im alltäglichen Wortschatz zwar noch vor, in 
der Regel aber nur noch zur Bezeichnung von Kleinigkeiten. 
Mit einer Geldbuße davongekommen zu sein ist tröstlich für einen, der eigentlich mit 
Schlimmerem gerechnet hat, ein Bußgeld zahlt man eben, und damit ist der Fall erledigt, 
und wer am Abend vorher zu viel getrunken hat, der muss es am nächsten Morgen büßen. 
 
Bei all diesen Verharmlosungen ein Gespür dafür zu bekommen, was Buße eigentlich heißt 
- eben nicht die genannten Kleinigkeiten sondern vielmehr die Erkenntnis, dass ein Leben 
eben nicht nur durch widrige Umstände sondern tatsächlich auch durch eigene Schuld 
scheitern kann - es ist schwierig geworden in unseren Tagen. 
 
Da ist eine ganz andere Tiefenschicht angesprochen in diesen Texten zum heutigen 
Sonntag, wenn hier die Rede ist von Buße und von Schuld. Von “Werken des Teufels” 
spricht der Wochenspruch dieser Woche in diesem Zusammenhang und gemeint ist damit, 
dass Sünde und Schuld nicht einfach moralische Verfehlungen sind. 
 
Sünde: das sind nicht in erster Linie moralische Dinge, was die Bibel mit Sünde meint, das 
ist viel mehr, es ist die falsche Ausrichtung eines ganzen Lebens, gemeint damit ist, wenn 
ein Mensch sich abwendet von Gott. 
Sünde ist der Ausdruck des Bösen, Ausdruck einer Macht, die das Gegenteil dessen wirkt, 
was nach Gottes Willen sein soll. 
 
Manche von Ihnen kennen vielleicht von Johann Wolfgang von Goethe sein Schauspiel mit 
dem Titel: Faust. 
Er erzählt hier, wie dieser Gelehrte, unzufrieden mit den Ergebnissen seiner Forschungen 
und nach dem Sinn des Lebens suchend einen seltsamen schwarzen Pudel von einem 
Osterspaziergang mit nach Hause bringt. Daheim beginnt er, den ersten Satz des 
Johannesevangeliums aus dem griechischen ins Deutsche zu übersetzen; der Pudel in der 
Ecke wird unruhig, und von Faust beschworen entpuppt sich als des Pudels Kern ein 
Teufel mit Namen Mephistopheles.  
 
 



Und auch wenn Sie kein Goethekenner sind kennen Sie vielleicht die Worte, mit denen er 
sich vorstellt und sagt: 
 
Ich bin der Geist, der stets verneint,  
und das mit Recht,  
denn alles, was entsteht ist wert, dass es zugrunde geht. 
Drum besser wär‘s, dass nichts entstünde. 
So ist denn alles, was ihr Sünde,  
Zerstörung, kurz: das Böse nennt, 
mein eigentliches Element. 
 
Diabolos wird der Teufel in unserem Predigttext in griechischer Sprache genannt, im 
neuen Testament taucht er insgesamt 36 mal auf. 
 
Ausgangspunkt für die Vorstellungen vom Teufel ist der Engelsturz wie er im ersten Buch 
Mose und in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird.  
Da wird erzählt, wie der Erzengel Michael den Teufel, die alte Schlange, den großen 
Drachen bekämpft, besiegt und vom Himmel auf die Erde wirft. Hier treibt er sein 
Unwesen bis er einst von Gott selbst besiegt werden wird am Ende der Zeit. 
 
Eine andere Vorstellung findet sich im Buch Hiob. 
Da wird erzählt, wie der Teufel als Mitglied von Gottes Hofstaat Menschen denunziert und 
anklagt; in der Apostelgeschichte (10,38) und im Hebräerbrief (2,14) wird diese 
Vorstellung weitergeführt dahingehend, dass der Teufel im Auftrag Gottes tätig ist als Herr 
der Krankheitsdämonen und des Todes.  
Interessant bei allen Vorstellungen ist: Nirgends wohnt der Teufel in der Hölle – eigentlich 
gehört er in den Himmel, aber als eine Art gefallener Engel treibt er sein Unwesen hier auf 
der Erde. 
 
Der Diabolos, zu deutsch: der Durcheinanderwirbler verführt die Menschen im Buch Hiob 
zum Abfall von Gott, er will in den Evangelien Jesus verführen, er säht das Unkraut unter 
den Weizen (Matth 13) und stielt den guten Samen des Wortes Gottes (Luk 8,12). Er ist es, 
der im Menschen die Sünde bewirkt (1. Joh 3) und Judas zum Verrat treibt (Joh 13,2). 
 
Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen zum letzten Mal. 
Im Matthäus, Markus und Lukasevangelium wird hier die Einsetzung des Abendmahls 
beschrieben, im Johannesevangelium, wo sich unser Predigttext findet, da steht an dieser 
Stelle die Geschichte, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht.  
Die Geschichte der Fußwaschung endet mit einer Rede Jesu, die er beschließt mit einem 
Psalmzitat (Psalm 41,10): 
„Der mein Brot aß, der tritt mich mit Füßen.“ 
 
Um dieses Schriftwort zu erfüllen dann die Szene, wie Jesus ein Stück Brot in das 
Schälchen mit Olivenöl taucht und es an Judas weiterreicht.  
 
Wer dieser Judas war? 
In allen vier Evangelien hat Judas in der Passionsgeschichte seinen festen Platz. 
Was wir wissen, wissen wir aus diesen Geschichten. Mehr nicht. 
Wir wissen nicht, warum Judas Jesus verraten hat, und was ihn dabei bewegte.  
Höchstens vermuten können wir es, und eine Spur zeigt sich vielleicht in seinem 
Beinahmen, mit dem er in der Bibel genannt wird. 
Judas Iskariot wird er genannt, und Iskariot ist kein Nachname in unserem heutigen, 
modernen Sinn; 



zu Jesu Zeiten hatten die Menschen nur ihre Vornamen, und zur besseren Unterscheidung 
wurde an ihren Vornamen ihr Herkunftsort, manchmal auch ihre Berufsbezeichnung oder 
sonst ein besonderes Merkmal ihrer Persönlichkeit angehängt. 
Auf diese Weise übersetzt würde es also heißen: Judas, der Sikarier. 
Und das lateinische Wort: sicarius bedeutet übersetzt: der Kurzdolch. 
Zur Zeit Jesu war Palästina von römischen Soldaten besetzt. 
Gegen diese Besatzungsherrschaft bildeten sich Widerstandsgruppen, die teils als 
Untergrundarmee, teils als kleine terroristische Gruppen gegen die Römer kämpften. 
Auch die Sikarier waren eine solche terroristische Gruppe: 
Ihre Spezialität war, sich in größeren Menschenmengen mit dem Kurzdolch unter dem 
Gewandt versteckt an hohe römische Würdenträger heranzumachen, sie von hinten 
niederzustechen, um dann unerkannt in der Menge unterzutauchen. 
 
Vieles spricht dafür, dass Judas wie wohl auch schon sein Vater ein ehemaliges Mitglied 
dieser Gruppe war. Und er könnte sich gedacht haben: Wenn das Gottesreich kommt, von 
dem Jesus spricht, dann wird Gott selbst die verhassten Römer aus dem Lande treiben. 
Judas sah in Jesus den Befreier, den Messias, der Israel erlösen und Gottes Herrschaft auf 
Erden aufrichten würde. 
 
Da aber wurde Judas bitter enttäuscht. 
Statt Gewalt predigt Jesus Frieden; statt zu kämpfen geht er den Weg des Leidens. 
Er fühlt sich von Jesus verraten, deshalb verrät er ihn. 
 
Verraten und verkauft, enttäuscht in seinen Hoffnungen auf Gottes Reich auf Erden verrät 
und verkauft er Jesus, von dem er selbst sich verraten und verkauft empfindet. 
 
Wenn wir den Judas auf diese Weise zu verstehen suchen, dann ist er sicherlich nicht nur 
der abgefeimte Bösewicht, das Werkzeug des Teufels wie unser Predigttext ihn beschreibt. 
Vielmehr steht er vor uns als ein Mensch, der gehofft hat, von Gottes Herrschaft in dieser 
Welt etwas zu sehen, und für den nun die Enttäuschung groß ist. 
 
Und das wiederum ist ja nun gar nicht so abwegig. Wenn man sieht, wieviel Leid es in 
dieser Welt gibt, Kriege, Mord und Totschlag, Seuchen und Krankheiten, da kann es auch 
für  einen in seinem Glauben fest verwurzelten Menschen eine Anfechtung sein, dass von 
Gottes heilender und helfender Macht so wenig zu entdecken ist. 
 
In Jesus am Kreuz Gott den Allmächtigen zu entdecken übersteigt menschliche 
Vorstellungskraft. Judas zumindest konnte sich Gott nicht auf diese Weise vorstellen. 
Für Judas war Gott einer, der die Welt zum besseren ändert, für Judas war Gott einer, der 
die Bösen straft und die Seinen errettet. 
Für Judas war Gott so, wie er wohl auch für die meisten von uns immer wieder ist, und er 
verriet Jesus um Geld, wie auch wir Jesus immer wieder verraten, wo uns Geld und 
Ansehen wichtiger sind als Gott. 
 
Dieser Gott, der sich in Jesus als ohnmächtig erweist gegenüber der Macht der Welt, 
dieser Gott, dessen Liebe immer wieder scheitert an unserer Lieblosigkeit, an der 
Lieblosigkeit unserer Welt, dieser Gott ist anders als wir uns Gott gemeinhin vorstellen. 
 
An uns liegt die Entscheidung: 
Nehmen wir Gott an, wie er sich in Jesus zeigt? Oder ist unser vorgefasstes Gottesbild 
stärker? 
 
An Judas sehen wir, wie schwer diese Entscheidung fallen kann: da Gott anders ist wie er 
ihn sich dachte, da verrät er ihn. Er geht hinaus in die Nacht. 



Erzählt wird von ihm weiter, wie er dann nach dem Tod Jesu die dreißig Silberlinge 
Judaslohn den Hohepriestern vor die Füße wirft und seine Geschichte endet im 
Matthäusevangelium mit den Worten: Und er ging hin und erhängte sich. 
Er wollte nicht mehr leben mit seiner Schuld. 
Und die alte Frage bleibt: Wenn Jesus stirbt für die Sünde der Welt – ist er dann auch für 
Judas gestorben? 
 
Im Altar der St. Jakob-Kirche in Rothenburg ob der Tauber hat Tilman Riemenschneider 
die Szene unseres Predigttextes festgehalten. Er zeigt das letzte Abendmahl und hier nicht 
etwa die Szene, wie er ihm das Brot reicht – in der Darstellung von Tilman 
Riemenschneider reicht er Judas das Abendmahl.  
Und so hat vielleicht auch Judas noch eine Chance. Wie für uns selbst.  
Wir können nur für Judas hoffen, aber ebenso auch für uns selbst, dass Gottes 
Barmherzigkeit und Gnade größer ist als das, was wir verdienen. 
 
So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  
AMEN 
 
Lied:  Du bist barmherzig 
 
Wir beten: 
Guter Gott, du bist in unsere Welt gekommen in Jesus Christus. 
In ihm bist du uns nahe gekommen, so kommen wir nun zu dir. 
Wir kommen mit unserer Freude und allem, was uns bedrückt.  
Wir kommen zu Dir mit den Menschen, mit denen du uns verbunden hast.  
Wir denken an sie - und bitten dich:  
Sei Du bei den Kindern und Jugendlichen, die ihren Weg im Leben suchen.  
Gib Du Ihnen Menschen an die Seite, die sie verstehen und liebevoll begleiten.  
Sei Du bei allen, die traurig sind über eine Enttäuschung, über einen Abschied, über ein 
Versagen.  
Lass sie erfahren, dass sie bei dir geborgen sind und lass ihnen ihre Hoffnung nicht 
ausgehen.  
Sei Du bei deiner Kirche und bei unserer Gemeinde hier in Neuenstadt/Bürg, dass uns 
immer wieder Frauen und Männer geschenkt werden, die Deine Nähe und Liebe spüren 
und diese auch weitertragen. 
Für die weltweite Christenheit bitten wir: Hilf du, all denen, die unter Gewalt und Terror 
leiden. 
Schütze du sie und lass wieder Vernunft einkehren, wo blinder Fanatismus das 
Zusammenleben verschiedener Religionen unmöglich macht.  
Herr unser Gott, 
wir bitten dich für die Kranken, für alle, die unter den Gebrechen des Alters leiden: 
Gib Heilung, wo es möglich ist; gib Kraft zum Tragen, wo Besserung sich nicht einstellen 
mag. 
Du Gott, schenkst Frieden, der höher ist als alle Vernunft. 
Lass uns deinen Frieden annehmen und bewahren. 
So kommen wir zu dir und beten gemeinsam wie Jesus uns beten gelehrt hat: 
Vater unser  
 
Lied: Ach bleib mit deiner Gnade 
 
Abkündigungen   
 
Segen 


