
Samstag, 4. April 2020 

Tageslese: Markus 14, 43-52 

43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, 

und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohenpriestern 

und Schriftgelehrten und Ältesten.  44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen 

genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn 

sicher ab.  45 Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi!, und küsste 

ihn.  46 Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn.  47 Einer aber von denen, die 

dabeistanden, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters 

und hieb ihm ein Ohr ab.  48 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seid ihr 

ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich 

gefangen zu nehmen?  49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe 

gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden.  50 

Da verließen ihn alle und flohen.  51 Und ein junger Mann folgte ihm nach, der war 

mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen nach ihm.  

52 Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. 

Tageslese für morgen: Psalm 88 

 

Impuls:  

Im Zentrum des Geschehens bei der Gefangennahme Jesu in Gethsemane steht 

der Jünger Judas Iskariot  

Judas - der Verräter. Der Judaskuss ging in die Geschichte der Menschheit ein als 

größtmöglicher Verrat durch einen vertrauten Menschen. Das Zeichen des Kusses, 

mit dem zwei Menschen ihre Liebe und Nähe zeigen, wird ins Gegenteil verkehrt. 

Der Kuss bedeutet das Todesurteil für Jesus. Was treibt Judas zu diesem Verrat? 

Diese Frage haben sich Menschen zu allen Zeiten gestellt. Der versprochene Lohn 

– die 30 Silberlinge – waren es sicher nicht. Die wirft Judas dem Hohen Rat später 

vor die Füße. Seine Reue - „ich habe unschuldiges Blut verraten“ - kommt zu spät. 

Jesus steht bereits vor dem weltlichen Richter Pilatus, der ihn gegen besseres 

Wissen zum Tod verurteilen wird. Judas wird mit dieser Schuld nicht fertig und 

nimmt sich das Leben. (Mt. 27, 3-5)  

Was treibt den Jünger Judas zu seinem Verrat, den er doch später bitter bereuen 

wird? 

Ich möchte dazu keine eigene Antwort wagen – sie stünde auf sehr unsicheren 

Boden – sondern ich befrage dazu einen jüdischen Schriftsteller: Amos Oz. Er 

wurde 1939 in Jerusalem geboren und starb 2018 in Tel-Aviv. Er setzt sich in seinen 

Büchern intensiv mit jüdischen und christlichen Glaubensthemen auseinander. Er 

hat dem Verräter Judas einen Roman gewidmet. Darin geht er der Frage auf den 

Grund, was die Motive des Judas aus jüdischer Sicht gewesen sein könnten, seinen 

Freund und Lehrer Jesus zu verraten. Seine Sicht scheint mir sehr bedenkenswert. 

Judas ist ein wohlhabender und gebildeter Mann aus dem Umland von Jerusalem, 

der die Tora gut kennt. Er steht der Priesterschaft in Jerusalem nahe, die ihm den 



Auftrag gibt, sich bei den Jüngern Jesu einzuschleusen und herauszufinden, was es 

mit diesem Mann aus Nazaret auf sich hat. Ob eine Gefahr von ihm ausgeht. Judas 

schließt sich Jesus an und wird zu einem seiner engsten Vertrauten. Jesus macht 

ihn zu Schatzmeister. Und dann passiert etwas Unerwartetes: Judas, der eigentlich 

Jesus ausspionieren und entlarven soll, wird zu einem begeisterten Jünger und 

ergebenen Schüler von Jesus. Er vollzieht eine Kehrtwende um 180 Grad. 

Er glaubt aus vollem Herzen an die Göttlichkeit Jesu. Er glaubt, dass Jesus alle 

Macht hat. Er sieht Jesus über das Wasser laufen, Lazarus vom Tod auferwecken, 

Teufel und Geister austreiben und Wunder vollbringen, wie man es noch nie 

gesehen hat. Judas ist überzeugt: wenn Jesus vor den Augen ganz Jerusalem 

gekreuzigt würde, dann würde er vor aller Augen heil und gesund vom Kreuz 

herabsteigen und das Himmelreich auf Erden würde seinen Anfang nehmen. Und 

das ganze Volk, Priester, einfache Leute, Pilger, Römer – alle würden auf die Knie 

fallen vor ihm und Jesus als König und Messias anerkennen. Daran glaubt Judas 

ganz fest. Und das würde das größte aller Wunder Jesu sein. Der Tag der 

Kreuzigung wäre der Tag der Erlösung der Welt.  

Es ging anders aus für Jesus. Die Menge unter dem Kreuz, die ruft: Bist du Gottes 

Sohn, so steig herab vom Kreuz! bekommt dieses Wunder nicht zu sehen. Jesus 

stirbt – verlassen von Gott und den Menschen. Und Judas, dessen Lebensziel bei 

diesem Anblick zerbricht, erträgt seine Schuld und sein Leben nicht mehr und setzt 

ihm ein Ende. Und so, sagt Amos Oz, starb der erste Christ. Der, der an die 

Göttlichkeit Jesu geglaubt hatte wie kein anderer. 

Diese Deutung des Judas ist ein Versuch. Der Versuch, ihn verstehen zu wollen, 

seine Motive zu finden. Was ihn letztlich angetrieben hat? Das weiß keiner. 

Bemerkenswert finde ich, dass Judas vom letzten Abendmahl nicht ausgeschlossen 

wird. Jesus nimmt auch ihn bewusst in das Heilsgeschehen hinein.  

Mein Blut – auch für dich – Judas!   

Keine Schuld der Welt ist zu groß, als das Jesus sie uns nicht vergeben kann. Auch 

wir gehen Irrwege, hängen falschen Vorstellungen an, verrennen uns in 

Sackgassen. Aber an Judas lernen wir: keine noch so schwere Schuld macht unser 

Leben wertlos. Darf uns verzweifeln lassen. Jesu Liebe und Vergebung reicht weit – 

weiter, als wir es uns vorstellen können.  

Pfarrerin Karin Blanc 

 

Gebet: Jesus, ich finde es bemerkenswert, dass du Judas ins Herz siehst und ihn 

dennoch nicht ausschließt aus dem Kreis der Jünger. Aus dem Kreis der Menschen, 

die mit dir Abendmahl feiern und deine Vergebung empfangen. Das bedeutet auch 

für uns, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Keine Schuld und kein 

Versagen, kein Gefühl der Wertlosigkeit und keine Fehlentscheidungen im Leben. 

Deine Liebe schließt auch das mit ein, was wir gern vor anderen verbergen wollen. 

Lass uns ehrlich sein vor dir. Hilf uns, dir von Herzen zu glauben und darauf zu 

vertrauen, dass du immer bei uns bist und bleibst. Amen  


