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Jesu Gefangennahme 
47 Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar; und einer von den Zwölfen, 

der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu 

küssen.  
48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem 

Kuss?  
49 Als aber, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, 

sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?  
50 Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm 

sein rechtes Ohr ab.  
51 Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte 

ihn.  
52 Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den 

Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit 

Schwertern und mit Stangen ausgezogen?  
53 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich 

gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. 

 

 

Vor rund 45 Jahren habe ich, damals als Erst- oder Zweitklässler, meine erste Bibel 

bekommen, übrigens von meinen Großeltern. Ich habe dann gleich darin gelesen und 

weiß noch, dass mich vor allem die Geschichte des Volkes Israel und der Könige und 

das Leben Jesu interessierte. Das waren die Dinge, die damals am leichtesten zu 

verstehen waren. Seit 45 Jahren also die Passionsgeschichte. Und jedes Jahr kommt 

sie, als Herzstück der Evangelien und als Prüfstein zum Thema ‚Nachfolge‘ - und jedes 

Jahr begegnet sie einem wieder neu und anders.  

Und wahrscheinlich wird man auch nie damit fertig werden und alle Fragen klären 

können.  

 

1. Judas 
Wir kennen wahrscheinlich fast alle die Erzählung von Judas, einem der zwölf Jünger, 

dem, der Jesus verraten hat.  Aber kennen wir sie in der Fassung des Lukas? Kennen 

wir sie nicht mehr in der Fassung wie sie Matthäus und Markus haben? Synoptischer 

Vergleich: ich habe hier die Evangelien als Synopse mitgebracht, der griechische Text 
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der vier Evangelien im Vergleich. Und da sieht man an den Farben, was gemeinsam ist 

und was einzelne Evangelien sozusagen exklusiv haben. Und bei dieser Geschichte 

heute Morgen sieht man, dass Lukas vieles anders hat als Matthäus und Markus.  

Bei Matthäus und Markus geht die Erzählung von Judas so:  

Judas macht noch vor dem Passahmahl den führenden Priestern ein Angebot: Was 

gebt ihr mir, wenn ich ihn euch ausliefere? Sie geben ihm Geld und er versucht einen 

günstigen Zeitpunkt zu erwischen. Am Ende des Abendmahls, nachdem er noch mit 

Jesus gegessen und getrunken hat, geht er hinaus. Er trifft sich mit den Soldaten und 

Priestern und geht mit ihnen dorthin, wo sich Jesus und die Jünger aufhalten. Im 

Garten Gethsemane schließlich findet er Jesus. Er gibt ihm einen Kuss als Zeichen der 

Erkennung, so dass Jesus gefangen genommen werden kann. Am nächsten Morgen, 

noch vor Jesu Tod, bereut Judas seine Tat und wirft den führenden Priestern das Geld 

wieder vor die Füße. Die Reue kommt zu spät, die Geschichte hat ihren Lauf 

genommen und Judas findet keinen anderen Ausweg, als sich selbst umzubringen. 

Judas wird also als einer dargestellt, der den Vorrat vor allem aus Geldgier getan hat. 

Im Lukasevangelium sehen wir ebenfalls Judas, aber manches wird anders erzählt und 

vor allem theologisch gedeutet. Am Anfang der Geschichte, da kommt zunächst 

jemand anderes ins Spiel: Sie beginnt: Es fuhr aber hinein der Satan in Judas, der 

Ischkarioth genannt wird, der war einer von den Zwölfen. Und am Ende hier heißt es 

bei der Verhaftung, als sich Jesus an die Priester und Soldaten wendet: Doch jetzt ist 

eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. 

Judas ist hier der, der gar nicht anders kann, als Jesus zu verraten, weil er sozusagen 

fremdgesteuert ist. Hier braucht es auch keinen Kuss, um Jesus ausfindig zu machen. 

Eigentlich hätte es bei Lukas Judas gar nicht wirklich gebraucht um Jesus gefangen zu 

nehmen. Die Priester und Soldaten hatten immer gewusst, wo Jesus war und es gab 

viele Gelegenheiten, ihn zu verhaften. Der fremdgesteuerte Judas... 

In meiner Heimatkirche hängt ein großes Tryptichon aus einer alten Kapelle am Ort, 

die man aufgab. Das große Gemälde in der Mitte zeigt die Szene beim letzten 

Abendmahl. Judas ist dabei, er ist leicht zu erkennen, an der Geldbörse und an einem 

kleinen schwarzen Teufelchen, das ihm in den Mund fährt. Der fremdgesteuerte Judas: 

Hass und Verrat.  

Jesus und Judas: Es war wie damals bei der Gestapo und später bei der Stasi, der 

Verräter sitzt oft mit am Tisch, in der DDR bis in kirchliche Kreise hinein.  

Jesus und Judas: Das ist wie bei einer Ehe, die mal richtig intensiv und gut war, die 

dann doch heftig auseinanderbricht. Wo aus langjährig Vertrauten auf einmal Fremde 

werden, zumindest von einer Seite her, man sich nichts mehr zu sagen hat und Verrat 

die Szenerie bestimmt.  
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Über Judas ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel geschrieben worden. Gerade 

der Judas bei Matthäus und Markus wurde über viele Jahrhunderte zum Synonym für 

die Juden selbst, als hätten ihn damals alle verraten und verleumdet und deshalb hat 

man nun das Recht, es den Juden heimzuzahlen und gleich zu tun. Eine schlimme 

Geschichte über viele Jahrhunderte. 

Ja, der Verrat des Judas gehört nicht zu den Kavaliersdelikten, drei Jahre Seite an 

Seite, so viel erlebt, und dann verraten. Das Vertrauen des besten Freundes 

hintergangen, das ist nicht nichts. Für jemand, der auf diese Weise verraten wird, 

gehört es zu den schmerzhaftesten und bittersten Erfahrungen des Lebens, eine 

Geschichte mit tödlichem Ausgang für den Verratenen.  

In Musicals und Theaterstücken der letzten Jahrzehnte war Judas mit Abstand die am 

häufigsten aufgegriffene Figur der zwölf Jünger.  

Der Jerusalemer Rabbi Shalom BenChorin hat schon in jungen Jahren ein Gedicht 

veröffentlicht: Titel: Er war der Gläubigste unter allen Jüngern 

‚Er küsste ihn – der Kuss war nicht Verrat, 

War Abschied nur und Demut und Entsagen: 

‚Du mußt das Kreuz – ich muß die Schande tragen, 

doch unser Meister, unser ist die Tat.“ 

Aber Judas hat auch zum Heil beigetragen, das wurde immer wieder bemerkt, durch 

ihn ging der Weg ans Kreuz und zur Auferstehung.  

 

2. Die Verhaftung, die Frage nach dem Schwert 
Jesus mahnt seine Jünger beim Passahmahl, dass jetzt die Stunde des Abschieds 

kommt und dass sie sich jetzt neu ausrüsten müssen; er wird hingerichtet werden und 

da ist es nicht gut, Anhänger eines Hingerichteten zu sein.  

Jetzt wird es Geldbeutel brauchen (der Judas, der das bisher für alle gemacht hat, fällt 

weg), jetzt wird es Vorratstaschen brauchen (keine Speisewunder mehr); jetzt wird es 

Schwerter brauchen, weil Gefahr naht und man sich in Gefahr verteidigen soll. 

„Siehe hier sind zwei Schwerter“ heißt es bei Lukas einige Verse vorher. Einige ganz 

rätselhafte Verse. Und gleich in unserer Geschichte kommt eins dieser Schwerter zum 

Vorschein. Das Schwert wird eingesetzt und ausgerechnet der Kleinste und Unbedeu-

tendste der Runde, der Knecht des Priesters, den trifft es. Und sofort gebietet Jesus 

dem Gebrauch des Schwertes Einhalt. „Stopp!“ sagt er und vollbringt das übrigens 

letzte Wunder, nämlich das Ohr dieses Knechts wieder zu heilen.  

In diesem Zwiespalt, in diesem Dilemma: Ihr werdet Schwerter gebrauchen, um euch 

zu verteidigen und Halt/Stopp, jetzt nicht, solange ich da bin. 

Gebrauch des Schwertes, ja oder nein: In diesem Zwiespalt sind Christenmenschen 

auch heute, wenn es um die Frage von christlichem Glauben und Gewalt geht.  
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Eigentlich nein: Das Reich Gottes - ein Friedensreich und immer wenn Krieg ist, ist die 

Stunde der Finsternis. Und Jesus sagt: Stopp, wenn das Schwert eingesetzt wird.  

In seinem Leben ist er bis zum Schluss gewaltlos geblieben.  

In seiner Nachfolge hätte es nie aktiv betriebene Kriege im Namen der christlichen 

Religion gegeben, keine Kreuzzüge und keine Gewalt um Gottes Willen.  

Aber zur Selbstverteidigung, was schon die ersten Christen schnell lernen mussten?  

Und doch tauchen hier in der Passionsgeschichte auf einmal die Schwerter auf, mit 

denen sich die gefährdeten Jünger verteidigen sollen.  

Ich denke, wenn wir heute gerade auch als Christenmenschen diese Frage kontrovers 

diskutieren - und das würden wir auch heute Morgen tun - dann hat das hier in den 

Perspektiven der Passionsgeschichte seinen Anhaltspunkt.  

Lukas zeigt ein Dilemma auf und er löst es nicht auf, es bleibt stehen.  

Er sagt nicht: völlig klar, so und so, sondern er beleuchtet das Ganze auch in den 

Fragen, die nicht einfach zu entscheiden sind.  

 

3. Oculi -  Der Sonntag der Nachfolge 
Der Sonntag Oculi denkt an unsere Formen der Nachfolge:  

Nachfolge kann scheitern. 

Nachfolge ist auch immer gefährdet.  

Jesus nachfolgen heißt nicht: Da zieht es dich automatisch auf einer elektrischen 

Spurrille hinter jemand her.  

Nachfolge ist auch Freiheit.  

Mir tut das oft weh, wenn Menschen, die voller Überzeugung und mit öffentlichen 

statements in der Nachfolge Jesu auf einmal nichts mehr davon wissen wollen.  

Aber wer weiß, auch mir könnte das einmal passieren, jedem von uns.  

Nachfolge ist auch nie gleich, auch selten gleichmäßig, weil es zwischen Himmel und 

Erde Kräfte und Mächte gibt, die keine Nachfolge wollen. Dieser Text heute Morgen 

erzählt uns davon.  

Auch scheiternde Nachfolge gehört in die offenen Liebesarme Gottes.  

Bei Judas wurde dies auch einmal in einer Kirche umgesetzt: Auf einem Säulenkapitell 

der romanischen Kirche von Vezeley in Burgund, einer der wichtigsten Stationen auf 

dem Jakobsweg durch Frankreich.  

Auf der einen Seite hängt Judas mit aufgerissenen Augen und heraushängender Zunge 

tot am Baum. Selbstmord.  

Und da steht auf der anderen Seite des Kapitells ein junger Mann, der einen Toten auf 

seinen Schultern trägt wie der Hirt das verlorene Schaf.  

Es liegt nahe, darin den guten Hirten zu sehen, der die Geschichte des Judas nicht 

verschweigt, aber der sich als guter Hirte auch über ihn erbarmt.    Amen 
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