
Gebet 

Vater unser, 

du erlöst uns und machst deine Welt heil. 

Im Vertrauen auf Christus bitten wir dich: 

Führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns vom Bösen. 

Vater unser, 

Tag für Tag sind wir versucht, 

die Probleme der Welt aus eigener Kraft zu lösen. 

Überwinde du die tödlichen Mächte, 

die Frieden verkündigen und auf Waffen setzen, 

die Sicherheit verheißen und alles überwachen, 

die Brot versprechen und Armut produzieren. 

 

Vater unser, 

Tag für Tag sind wir versucht, 

die Gewalt des Todes zu beschönigen. 

Tröste die Trauernden, 

die Kranken und Sterbenden, 

die Verlassenen und Verzweifelten. 

Berge die Verstorbenen in deiner Hand. 

Wir bitten dich im Vertrauen auf Christus, 

der Schmerz und Tod geschmeckt hat: 

Führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns vom Bösen. Amen. 

Andacht für Invokavit 21.2.21 

Liebe Leserinnen und Leser, 

folgende Verse aus dem Johannesevangelium nehmen uns 

mitten hinein in die Passionsgeschichte, führen uns in das 

dunkelste Kapitel des Leidens Jesu: 

21 Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und 

bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer 

unter euch wird mich verraten. 22 Da sahen sich die Jünger 

untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl 

redete. 23 Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu 

Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 24 Dem 

winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von 

dem er redete. 25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu und 

fragte ihn: Herr, wer ist's? 26 Jesus 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. 27 Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da 

sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 28 Niemand 

am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 29 Denn 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. 30 Als er nun den Bissen genommen 

hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 

So wurde es Nacht. Finsteres wird sich zutragen. Der 

Finsterling, der Bösewicht schlechthin geht an sein Werk.  



Sein Verrat übergibt Jesus in die Hände derer, die ihn 

verurteilen werden und den Weg seiner Tötung verfolgen. 

Von diesem Moment an gibt es kein zurück mehr. Auch die 

anderen Jünger werden Jesus verlassen, Petrus ihn 

verleugnen. Wenn auch die Tat des Judas unvergleichlich ist. 

So kommt der Verrat nicht von außen, er kommt aus der 

Mitte, aus dem engsten Kreis um Jesus. Es ist einer seiner 

wichtigsten, intimsten und engsten Freunde, der das tut: 

Judas, Sohn des Simon Iskariot. Nur wenig ist von diesem 

Mann erzählt, der hier doch so wichtig wird. Manche leiten 

aus dem Iskariot her, dass er zu den Sikariern gehört haben 

könnte. Denjenigen, die die römische Besatzungsmacht 

notfalls mit Gewalt loswerden wollten, die Dolche „sikaroi“ 

trugen und Aufstände angezettelt haben.  

Andere deuten den Namen vom hebräischen „skriah“ her. 

Das heißt „Riss“. Judas wäre so der, der etwas auseinander 

reißt – die Jüngerschar durch seinen Verrat; die Verbindung 

mit Jesus. Vielleicht tut er das, weil auch in seiner Logik 

etwas auseinandergerissen ist, das für Jesus ganz eng 

zusammengehört: Himmel und Erde. So wie Judas 

beschrieben wird, scheint er die Spannung nicht auszuhalten, 

die Jesus aufbaut und unter der die Seinen und wir bis heute 

stehen: Die Spannung, dass Jesus mit göttlicher Kraft und 

Vollmacht auf der Erde ist und war und dort sein Reich zwar 

begonnen, aber doch nicht vollendet hat. Die Spannung, dass 

etwas noch aussteht. 

Judas will das Reich schon ganz hier haben. Will Jesus 

vielleicht zwingen statt des Todes, doch die Macht und die 

Herrschaft auf Erden zu wählen. Er will im Irdischen 

erzwingen, was doch himmlisch zu erwarten ist. Erzwingen 

mit aller Gewalt – wo sich doch dieses Reich nur durch die 

Liebe ausbreitet! So wendet er sich ab vom Licht der Welt 

und geht in die Nacht. 

Zurück bleibt Jesus mit den anderen, die sich bang fragen, ob 

nicht sie den Verrat begehen könnten. Elf die darum wissen, 

dass das, was sie erwarten könnte, sie an ihre Grenzen bringt 

und darüber hinaus.  

Darin zeigt sich eines der stärksten Momente des 

Menschseins Jesu – in der Menschlichkeit seiner Jünger. Er 

schart keine Heiligen um sich und keine Superhelden. Er teilt 

Brot und Wein mit denen, deren Schwäche er genau sieht. Er 

beruft die als seine Kirche, von denen er doch genau weiß, 

dass sie darauf angewiesen sein werden, von ihm begleitet, 

gestärkt, getröstet zu werden und immer wieder seiner 

Vergebung bedürfen. Er weiß um ihre dunklen Seiten. Er 

kennt die Nacht. 

So gilt auch für Judas, der dem „Licht der Welt“ den Rücken 

gekehrt hat und um den es Nacht geworden ist, was der 

Beter des 139. Psalms weiß: Und spräche ich: Finsternis möge 

mich decken und Nacht statt Licht um mich sein; so wäre 

doch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete 

wie der Tag. AMEN 


