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Predigt zu Gründonnerstag: Bin ich´s? Verrat. Mk 14,17-26 
Pfarrerin Regina Lück 

 
Oh wie schön wäre das: eine große Tafel. Auf dem Tisch lauter 
Köstlichkeiten. Ein guter Wein. Familie, Freunde um einen rum. Reden, 
Lachen, vielleicht Singen. Miteinander. Gemeinsam. Ein fröhliches, lautes 
Hallo. Oder etwas anderes, etwas, das mir schon lange im Kopf herumgeht:  
wie wäre es, einmal so eine lange Tafel hier in der AK zu haben. Zusammen 
Essen mit Jubel, Trubel, Heiterkeit.  
Beides im Moment nicht vorstellbar. Also, schon vorstellbar, aber nicht 
umsetzbar. Das dürfen wir nicht, zu groß sei die Ansteckung vor diesem 
einen kleinen Virus, dem man den Namen Corona gab. Krone. Seither ist 
die Welt wie umgedreht. 
Aber: es gohd dagega!  
Heute ist Gründonnerstag. Morgen der good Friday. Am Samstag 
Osternacht und am Sonntag ist es dann soweit: Ostern! Wir sind unterwegs 
zum Leben. Ostern verändert alles. Dem Tod wird die Macht genommen. 
Gott ist Sieger und bleibt es.  
Entschuldigung, wenn ich so vorausgreife, aber da geht es manchmal 
einfach mit mir durch. Weil es das ist, worauf ich hinlebe. Darauf, dass da 
keine Angst mehr ist, keine Beschwernis, keine Unsicherheit, keine 
Bodenlosigkeit und auch kein Gegeneinander.  
Um ein Gegeneinander der besonderen Art geht es heute Abend: Verrat. 

– Mk 14,17-26 – 

Eigentlich ist das Miteinander-Essen ein Ausdruck von Gemeinschaft, Nähe, 
Stärkung. Aber an diesem Abend ist alles anders. Eine Angespanntheit liegt 
in der Luft. Gefahr droht. Von außen mit politischen und religiösen 
Gegnern, aber noch viel schlimmer: der Verrat hat sich in den innersten 
Bereich der Jünger hineingeschlichen. Jesus weiß das. Und er kehrt es nicht 
unter den Teppich. Sondern spricht es ganz konkret an.  
Und genau in dieser Situation – in der Nacht des Verrats – stiftet er das 
Heilige Abendmahl. Gibt ihm damit eine noch tieferere Bedeutung. 
 
Warum hat Judas Jesus verraten?  
Wissen wir nicht. In der Bibel steht nichts. Wir können nur vermuten.  
Vielleicht ging es ihm ums Geld. Vielleicht hatte Judas anderes von Jesus 
erwartet, oder vielleicht wollte er, dass Jesus das anders umsetzt. 
Vielleicht war er enttäuscht, dass Jesus doch so ganz anders ist als er 
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dachte, vielleicht ging es ihm zu langsam. Alles Spekulation. Es gibt auch 
theologische Ansätze, die sagen: das war in Gottes Plan so vorgesehen, 
Judas ist ein wichtiges Werkzeug in dieser Geschichte, die ja zu einer 
Heilsgeschichte wird. 
Noch heute ist der Name „Judas“ in D verboten. Wer wollte sein Kind auch 
so nennen. In Anlehnung an den Mann, der Jesus verraten hat und dafür 30 
Silbermünzen einsackte. Geld, das ihn nicht glücklich gemacht hat, nur kurz 
darauf hat er sich das Leben genommen. Nein, so will man nicht heißen.  
So einen will man aber auch nicht um sich haben. Aber manchmal kann man 
sich gar nicht dagegen wehren. Judasse gibt es genug. In dieser Welt. Grad 
um uns rum. Menschen verraten. Menschen werden verraten. Ständig. 
Überall.  
Wer das schonmal erlebt hat, wie es ist, verraten zu werden, weiß, wie 
schlimm das ist. Da zersplittert was in einem, da geht Vertrauen verloren. 
Da leidet man darunter, weil man es nicht versteht – und oft leiden auch 
andere darunter, weil man ihnen gegenüber plötzlich, unbewusst, vielleicht 
auch ein bisschen vorsichtiger, oder sogar misstrauischer wird. Wenn man 
weiß, wie das ist, wenn einem aus dem Nichts heraus das Vertrauen in 
einen Menschen, ja geradezu der Boden unter den Füßen weggezogen 
wird, dann will man das nicht noch einmal erleben. 
Psychologisch erklärt man, dass hinter einem Verrat immer ein Begehren 
steckt. Ein starkes Begehren nach Glück, Erfolg, Anerkennung; nach Liebe, 
nach dem, was andere haben oder sind und ich nicht oder was andere 
können und ich nicht. Dann kann sich ein bohrendes Gefühl einschleichen. 
Das verlangt, dass man sich selber hochbringt, was eben heißt, den anderen 
runterzuziehen. Es wäre leicht, würde man diesen Stachel in sich rechtzeitig 
erkennen. Und rausziehen. Man würde leichter leben. Und die anderen 
auch. Aber das scheint nicht so leicht zu sein. 
Judas hatte so einen Stachel. Wie muss das bei Jesus angekommen sein?  

Den eigentlichen Freund als Verräter zu wissen? Und wie ist das für uns, 

wenn wir Bilder ansehen und wissen: da sitzt Judas scheinbar völlig 

gelassen und hat doch den Verrat schon eingeleitet.  

Jesus kündigt an: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Im 

Lukas-Evangelium heißt es, dass alle misstrauisch um sich schauen und 

miteinander tuscheln. Wer ist es? Der? Oder der? Bei Markus: Da wurden 

sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: Bin ich’s? 

Ernsthaft? Einer nach dem anderen? Wissen sie selber nicht, was sie tun 
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oder trauen sie sich selber nicht über den Weg?  

Am liebsten würde ich sie an den Schultern packen und schütteln und sagen 

„Was ist los mit euch? Leute! Für diesen Mann habt ihr alles stehen und 

liegenlassen, ohne Wenn und Aber. Ihr seid doch die großen Vorbilder der 

Kirche. Alle, die sich heute Jünger*innen Jesu nennen, schauen zu euch auf. 

Beneiden euch vielleicht sogar, weil ihr Jesus in leibhaftiger Nähe erleben 

durftet, Seite an Seite wart ihr mit ihm unterwegs, durftet seine Worte live 

hören, seine Kraft direkt spüren. Und jetzt hockt ihr da, schaut betröppelt 

und fragt Bin ich´s? Seid ihr nicht seine treuen Freunde, Kämpfer an seiner 

Seite, die mit ihm durch Dick und Dünn gehen, die seine Sache vertreten?  

Wenn sich schon die Jünger damals nicht sicher sein konnten – wie ist das 

dann eigentlich bei uns? Sind wir wirklich fest in unserem Bekenntnis zu 

Jesus? Setzen wir unser Vertrauen wirklich auf ihn? Bleiben wir ihm treu, 

auch wenn das Widerspruch hervorruft? Wie leicht ist es so im Alltag, dass 

wir, die wir zwar Jesu Worte gut kennen, sie dann aber doch mal kurz 

beiseiteschieben – scheint halt manchmal einfacher oder bequemer zu 

sein.  

Wo ich früher ein bisschen hochmütig auf Judas geschaut hab und mir 

dachte „Wie konntest du nur?“ bleibt mir das heute im Hals stecken, von 

wegen „Ich würde nie…!“ Wie schnell kann es passieren, dass wir zu 

Leugnern, gar Verrätern werden.  

Aber! Hier möchte ich nicht stehenbleiben. Es geht nämlich weiter. Und das 

ist was, das mich erst richtig trifft. Denn genau in dieser Situation setzt 

Jesus das Heilige AM ein. Und das kann – für mich zumindest – nur eins 

bedeuten: 

Jesus gibt niemanden verloren – nichtmal den, der ihn verraten wird. 

Auch den, der versagt, lässt er nicht fallen.  

Allen – und das schließt Judas mit ein – werden Brot und Kelch gereicht.  

Das ist der ganz entscheidende Akzent, den der Evangelist Markus setzt:  

Der Tisch wird nicht zum Tribunal, sondern zum Ort der Vergebung.  

Genau das ist wieder so ein Moment, wo ich die Knie beugen will, ja muss 

um meinem Gott zu danken: Danke für deine Großherzigkeit, für deine 

Gnade und Barmherzigkeit, danke, dass ich mit so viel Liebe beschenkt, ja 

überschüttet werde, dass ich aus dieser Liebe heraus leben darf. Danke, 

dass mich das so freimacht, dass ich wirklich echt und fröhlich leben kann. 
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Durch dich. Mit dir. Auf dich hin.  

Da wissen Sie, warum ich so oft und laut lache, warum ich gern tanze und 

ausgelassen bin – weil ich es kann; Jesus selbst schenkt mir das. Er weiß 

nämlich, dass meine Weste nicht blütenrein ist. Ist es Ihre?  

Und trotzdem reicht er mir Brot und Wein, sich selbst. Trotzdem ging er für 

mich ans Kreuz. Unfassbar eigentlich. Wie kann jemand so viel Liebe für 

einen anderen haben? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß: ich wär schön blöd, 

wenn ich das nicht annehmen würde. Da liegt doch so viel Rettung, Heil 

und Erlösung drin – das wird an Ostern offenbar werden.  

Jesus ist am Kreuz nicht wegen Judas gestorben, sondern für Judas.  

Er ist für die abgründigsten Taten der Menschen gestorben. Für den 

schlimmsten Verrat, die größte Begierde, die heimtückischste Gier.  

Der Verräter sitzt mitunter am Tisch. Vielleicht sind wir es selbst. Jesus 

vergibt. Was das für unseren Umgang mit Verrat und Verrätern bedeutet, 

das müssen wir selber entscheiden. Ich höre gerade in dieser Zeit einen 

starken Aufruf: haltet Einheit untereinander! Lasst euch nicht entzweien. 

Lasst nicht zu, dass die Gemeinschaft auseinanderbricht. „Nehmt; das ist 

mein Leib… Nehmt; das ist mein Blut des Neuen Bundes“. 

Ein neuer Anfang ist möglich. Jesus breitet seine Arme aus und teilt aus, 

sich selbst.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 


