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Liebe Gemeinde,  

was ist da passiert in Jerusalem? 

Heute, am ersten Fastensonntag, geht es um die große Klammer, die 

um den Leidensweg Jesu steht. Um die Gesamtdeutung also.  

Was ist da passiert? 

Hören wir aus Johannes 14: 

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. 

Heute geht es also um die Klammer. 

Der erste Teil dieser Klammer sieht so aus: 

Jesus ist der souveräne Herr über das Geschehen. Das ist Johannes hier 

wichtig. Er ist kein gescheiterter Rebell, kein Opfer eines Verrats. 



Sondern Jesus leitet das ganze selber und freiwillig ein, weil es seinem 

Heilsplan entspricht. Um es also klar zu sagen: Nicht wegen Judas 

musste Jesus sterben. Nicht, weil Jesus sich die falschen Vertrauten 

gesucht hat. Sondern weil Jesus das wollte. Weil er von Anfang an 

diesen Weg gegangen ist. Weil er dazu schon hier auf Erden geboren 

wurde: Eben, um für mich zu sterben und aufzuerstehen. Hat er sein 

Leiden nicht mehrfach vorher angekündigt, war er nicht schon am 

Anfang das Lamm Gottes? Jesus geht den Weg konsequent, weil er das 

Ziel vor Augen hat. Weil er erst am Ende des Weges sagen kann: „Es 

ist vollbracht“. Und dieses Ziel ist meine Erlösung. Meine Versöhnung 

mit Gott. 

Darum also geht es. Und das ist wichtig. Wenn man in Jesus nämlich 

einen gescheiterten Idealisten, einen Volksbefreier, einen politischen 

Akteur gegen Fremdherrschaft sieht, dann ist Jesus einem vielleicht 

sympathisch, dann beklagt man vielleicht, dass er so hat sterben 

müssen und ist empört über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Dann 

inspiriert mich Jesus vielleicht und er wird von mir neben die anderen 

Großen der Weltgeschichte geordnet. Dein Heiland und Erlöser, Dein 

Halt in Sturm und Streit, Deine Hoffnung im Leben und im Sterben 

wird er so aber nie werden! 

Jesu Angesicht am Kreuz ist zugleich herrlich, weil er das alles steuert. 

Alles! Es ist zugleich leidend, weil es unsägliches Leiden ist. Und es ist 

liebevoll, weil er mich vom Kreuz aus ansieht und mir sagt: Mein Kind, 

das tue ich für Dich. Das habe ich von Anfang an so geplant, damit Du 

leben darfst. 

Jesu Tod ist also kein Betriebsunfall, sondern der Gipfel, das Zentrum 

von Gottes großem Heilsplan, den er in seiner göttlichen Liebe und 

Weisheit vor aller Zeit gemacht hat. 

Der erste Teil dieser Klammer, in der wir alles das hören, was die 

nächsten Wochen kommen soll, heißt also: Jesus geht den Weg 

bewusst um mich zu erlösen. Betonung auf: Bewusst, absichtlich. 

Ein zweites aber ist auch wichtig: Einer unter euch wird mich verraten. 

Damit meint Jesus hier ja klar Judas. Das ist vom Kontext her deutlich 



– und alle anderen Jünger könnten ja aufatmen, weil sie nicht gemeint 

sind. Wir könnten alle aufatmen, weil der schuldige ja gefunden ist. 

Und so sind wir Menschen ja so oft: Einer muss schuld sein, einer 

muss bestraft werden, damit alle anderen sich unschuldig fühlen 

können, damit sie meinen können, sie seien unbescholtene Bürger. Sie 

hätten ja den Makel „vorbestraft“ oder „schuldig“ nicht. Aber das ist 

absolut zu kurz gegriffen. Das ist nicht nur im normalen Leben falsch, 

sondern auch hier.  

Die Jünger sind doch auch ziemlich tief da mit drin. Wer wird bei Jesus 

bleiben, wer wird ihn nicht verraten unter ihnen? Am Ende sind es nur 

die Frauen, wenige Frauen, die bei ihm bleiben. Alle anderen haben 

nichts verstanden und sind geflohen. So sehr sie gemeint hätten, sie 

wären doch der innere Zirkel, der ganz nahe bei Jesus ist. So sehr sie 

meinten, sie könnten schon die besten Plätze im Reich Gottes verteilen 

– wenn es ums Leiden geht, sind sie weg. 

Petrus sagt doch ganz mutig, dass er der letzte sein will, der von Jesus 

abfällt. Nie wird er ihn verraten – und tut es doch ganz jämmerlich und 

mit viel Schmerz kurz darauf – der Hahn kräht am nächsten Morgen 

und der Verrat ist geschehen. 

Und wir? Sind wir da nicht auch mit drin? Als Wirkursache, als Grund 

für das ganze? Warum musste das geschehen? Nicht wegen Judas, 

sondern wegen mir. Das ist die entscheidende zweite Erkenntnis. 

Das heißt für uns also: Wir sind da alle auch mit drin, in dieser Schuld. 

Wir schauen nicht nur aufs Kreuz als die, die da erlöst werden. Sondern 

auch als die, die das wirklich nötig haben, und die das andauernd nötig 

haben. Das ist unser Ort, wir gehören auf die Seite derer, die so oft 

Jesus verraten, weil wir seine Gebote missachten, weil wir andere Dinge 

für wichtiger halten, weil wir ihn und unseren Nächsten nie von 

ganzem Herzen lieben können.  

Und das beides ist die Klammer: 

Jesus geht ganz souverän, bewusst ans Kreuz mit dem Ziel, mich zu 

erlösen. 



Und ich kann das nicht als neutraler Beobachter anschauen, weil ich da 

so tief mit drin stecke. 

Beides werden wir in dieser Zeit also mitbedenken müssen. 

Entdecken wir also auch dieses Jahr wieder ein Stück tiefer, wer Jesus 

hier ist und wer wir sind und beten wir darum, dass uns Gott gute 

Gedanken und geistliches Wachstum in der Passionszeit schenkt. 

Amen. 


