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Predigt an Gründonnerstag 2020 über Matthäus 26,17-30 
 
Aber am ersten Tag der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und 
sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Er sprach: 
Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: 
Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern. Und 
die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. 
Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen.  Und als sie aßen, sprach er: 
Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten.  Und sie wurden sehr 
betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's?  Er antwortete 
und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der 
Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh dem 
Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen 
Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, 
und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, 
nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: 
Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den 
und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird 
für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr 
von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue 
davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang 
gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
kennen Sie einen Mann in Ulm oder anderswo, der Judas heißt? Ich kenne keinen.  
Als Schimpfwort „Du Judas“ höre ich den Namen immer wieder. Aber keine Eltern 
nennen ihr Kind so. Denn Judas ist die Unperson schlechthin.  
 
Wer aber ist Judas?  
Wir wissen nicht viel über Judas. Die Bibel ist da sehr zurückhaltend. Kein Hinweis, 
dass Judas von vornherein der geborene Verräter gewesen wäre. Zudem kommen 
die anderen Jünger in der Bibel auch nicht immer gut weg. Tatsache ist: Bis zum 
Schluss gehört Judas zum engsten Kreis um Jesus. Und nichts deutet auf Judas hin. 
Nicht ohne Grund sagt Jesus: „Einer von euch wird mich verraten“ und alle 
Jünger fühlen sich angesprochen: „Bin ich’s, Herr“, fragt einer nach dem anderen 
erschrocken. 
 
Warum aber hat Judas Jesus verraten?  
Manche sagen, Judas sei einfach geldgierig gewesen. 30 Silberlinge erhält Judas für 
seinen Verrat. Soviel verdiente damals ein Arbeiter im Monat. Will man einen 
Verräter mit Geld ködern, muss man ganz andere Summen in die Hand nehmen. Bei 
Osama bin Laden waren es immerhin 50 Millionen Dollar. Eine stolze Summe! Einen 
Freund für gerademal ein Monatsgehalt ans Messer zu liefern, macht wohl keiner. 
Vielleicht war es ja nur ein Trick von Judas, um den religiösen Führern glaubhaft zu 
machen, dass er es auch ernst meint. 
 
Warum hat dann aber Judas Jesus verraten?  
Viele Menschen zeigen ihre wahre Größe, wenn sie mit dem Rücken zur Wand 
stehen. Wenn sie keine Alternative mehr haben, dann handeln sie klar und 
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entschlossen. Vielleicht denkt Judas. Wenn Jesus in einer scheinbar ausweglosen 
Situation steckt, wird er sich als der erweisen, der er wirklich ist: Der Messias, der 
Israel endlich in die Freiheit führt.  
Dann hätte Judas es im Grunde gut gemeint. Doch gut gemeint, bewirkt oftmals das 
Gegenteil. Aber kann man dann von Schuld im eigentlichen Sinne sprechen? 
 
Was hat Judas mit seinem Verrat überhaupt getan?  
Jesus hat sich ja nicht versteckt. Er war jeden Tag in Jerusalem unterwegs. Man 
musste also keinen Untergetauchten aufstöbern. Es ging einzig und allein um die 
Frage: Wie können wir Jesus am besten ohne großes Aufsehen verhaften? Dazu 
sind Informationen aus dem innersten Zirkel hilfreich. Aber auch ohne den Verrat 
hätte Jesus verhaftet werden können, vielleicht eben nicht so geräuschlos. 
 
Doch was heißt denn Verrat?  
Im griechischen Urtext hat das Wort einen ganz anderen Klang. Es heißt 
„überliefern“.  
Judas „überliefert“ Jesus in die Hände von Menschen, die ihn aus der Welt 
schaffen wollen. Aber es bleibt dabei: Judas überliefert Jesus. Und jetzt wird es 
geradezu anstößig: Indem Judas Jesus überliefert, tut er im Grunde das, was alle 
anderen Apostel auch tun: Sie überliefern Jesus. Und diese Überlieferung geschieht 
um der Menschen Willen. Den Gottlosen wird ihre Schuld vergeben. Gott versöhnt 
seine Feinde mit sich selbst.  
Das heißt: Gottes Liebe behält das letzte Wort. Das ist der Sinn der Überlieferung 
des Evangeliums durch die Apostel.  
 
Judas erlebt diese Rechtfertigung der Gottlosen nicht mehr. Als ihm bewusst wird, 
dass die Sache für Jesus anders endet, als er sich vorgestellt hat, will er das 
Geschehene rückgängig machen. Keiner, der aus Geldgier einen Menschen verrät, 
sagt: „Ich habe unschuldig Blut vergossen“ Aber genau das sagt Judas.  
 
Doch seine Auftraggeber hat das nicht mehr interessiert. Auch die Kirche hatte lange 
Zeit kein Interesse an der Verzweiflung des Judas. Judas ist so verzweifelt, dass er 
mit dieser Schuld nicht leben kann und erhängt sich. So erfüllt sich die Prophezeiung 
Jesu: „Doch weh dem Menschen durch den Menschensohn verraten wird! Es 
wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre“.  
 
Judas stirbt bevor Jesus am Kreuz für all die bittet, die ihn ans Kreuz gebracht 
haben: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Ist jetzt also 
alles zu spät für Judas?  
Die Bibel äußert sich dazu nicht. Deshalb können wir dazu auch nichts sagen. Die 
Bibel aber berichtet, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, weil uns 
nichts – keine Macht der Welt – von Gott und seiner Liebe trennen kann. 
 
Es gibt also Hoffnung auch für Judas, weil Jesus nicht nur durch ihn, sondern auch 
für ihn gestorben ist. Und nur zusammen mit Judas – und nicht gegen ihn – dürfen 
wir hoffen. Amen 
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