
KIRCHE ZU 
HAUSE 

Am Sonntag Invokavit – erster 
Sonntag der Passionszeit 
(21.02.2021) … und in der 
Woche vom 21.2. - 27.1.2021 
 
Sie wollen mit Gottesdienst feiern? Wir freuen uns! 
Feiern Sie mit: Direkt am 21. Februar um 10 Uhr oder an jedem anderen 
Tag der Woche. 
 

 Kerze entzünden 
 

 Einstimmung (eine/r liest laut): 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten, vielleicht zu unterschiedlichen 
Zeiten. Aber in einem Glauben und in einer Hoffnung. Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 Gebet (eine/r für sich oder alle, die gemeinsam feiern, zusammen): Gott! Ich bin hier. 
Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die 
zu Dir beten. Genau jetzt. Himmlischer Vater, in der zurückliegenden Woche hat die 
Passionszeit begonnen. Ich bringe vor dich, wie die Passions- und Fastenzeit für mich 
angefangen hat... Jesus Christus, ich danke dir, dass du mir immer zugewandt bleibst! 
Und Gott, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist für mich. Dass ich dir nah bin in 
diesem Gottesdienst. Und dass ich jeden Tag deine Gegenwart spüre und mit dir lebe. 
Amen. 

 

 Bibeltext der Woche & Verkündigung (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut) 

Alle vier haben ihm noch einen Dolchstoß verpasst. Obwohl er sich da schon längst erhängt 
hatte. Aber das hat ihnen nicht genügt. Matthäus, Lukas, Markus und Johannes haben sich 
gegenseitig in ihren Geschichten über ihn überboten: Judas, der Dieb der Armenkasse. 
Judas, der geldgeile Verräter. Judas, der Mörder von Anfang an. Judas, der Teufel. Judas, 
der auf seinem Blutacker so stürzt, dass seine Eingeweide hervorquellen.  

Doch heute wehrt er sich. „Ich bitte, nein, ich verlange, dass mein Schuldspruch aufgehoben 
wird“, gibt Ben Becker dem Jünger Judas Iskariot eine Stimme. Seit fünf Jahren tourt er mit 
dem Ein-Mann-Stück durchs Land, auch 2021 sind Termine geplant.  

Geschrieben hat Judas' Verteidigungsrede der Rhetorikprofessor Walter Jens, im Jahr 1994. 
„Zweifeln, Fragen- Stellen, Nachdenken, das kann ich doch wohl verlangen“, lässt er Judas 
stammeln und klagen: „Und was habt ihr stattdessen getan? Mich als Sündenbock 
abgestempelt!“ 



Wir wollen zumindest einen Teil der Vorwürfe gegen Judas heute prüfen und hören dazu, 
was Johannes (Kapitel 13,21-30) über den sogenannten Verrat des Judas erzählt: 

Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen 
wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu 
Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen 
sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: 
Herr, wer ist’s? 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. Und 
nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 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. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald 
hinaus. Und es war Nacht. 

 

Und die Passion begann. Noch in derselben Nacht ging Jesus mit seinen anderen Jüngern 
zum Garten Gethsemane, wo ihn dann Judas und die Soldaten und Knechte fanden, was 
nach Johannes so ablief: „Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er 
hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Er spricht 
zu ihnen: Ich bin's!“ (18,4-5) und lässt sich ohne Gegenwehr festnehmen. 

Ehrlich gesagt: Je mehr ich mich in die Judasdarstellung bei Johannes vertiefe, desto mehr 
kann ich den Gedanken von Walter Jens folgen. Denn was ist Judas' Schuld? „Ein bisschen 
Logik, wenn's beliebt...“, fordert der Schuldiggesprochene in Walter Jens' 
Verteidigungsrede. „Angenommen ich hätte 'Nein' gesagt, in der Sekunde, da Jesus mir 
befahl, nicht länger zu zaudern: 'Tu schnell, was getan werden muss'... Gesetzt, ich hätte 
mich geweigert... wäre ich dann nicht, nur dann, an Gott zum Verräter geworden?“. 

Das Vorwissen Jesu über den 'Verrat' und den 'Verräter', sein Gewähren-Lassen, ja man 
kann sich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten: Jesu  Beauftragen des 
'Verräters' und sein Ermuntern, „tue es bald“, all diese Umstände bringen das Urteil über 
Judas gehörig ins Wanken. Was bedeutet es für Judas' Schuld, dass der Satan erst in dem 
Moment, indem Jesus das Signal, die Erlaubnis gibt, vollends in Judas fährt? 

Es lohnt sich, Walter Jens' Judas anzuhören: „Ich hatte zu beweisen, wozu Menschen fähig 
sind im Aufstand gegen Gott. Und ich tat es freiwillig, aus eigenem Entschluss um Jesu 
willen. Aus Frömmigkeit und um der Rettung aller Menschen willen. Eurer Rettung willen 
gab ich mich dazu her, ein für allemal den Beweis anzutreten, dass wir der Erlösung 
bedürfen. Verrat sagt ihr? Ich nenn' es Gehorsam! Nenn' es Dienst, aus freien Stücken, den 
Satan zu spielen und für Gott zu zeugen. Und ich wiederhole: Er hier am Kreuz wusste um 
meine Rolle! Bedenkt, ohne Judas gibt es kein Kreuz. Ohne das Kreuz keine Kirche. Ohne 
mich, den Überlieferer keine Überlieferung der Botschaft, dass wir erlöst sind.“ 

Sicher geht Walter Jens in seiner Verteidigung sehr weit, wenn er Judas ausholen lässt: „Ich 
war der Frömmste in seinem Gefolge: Einer – ich! – musste es auf sich nehmen, Gottes 
Bote im Finstern zu werden. Ich war auserwählt worden – und ich verlange Respekt dafür!“ 

Dennoch ist mir durch Judas' fiktive Verteidigungsrede einiges bewusst geworden. Mir ist 
klar geworden, wie wenig wir letztlich über Judas und seine Motive wissen. Mir ist vor Augen 
geführt worden, wie wenig wir sicher wissen, was Jesus in Judas, der doch eng zu ihm 
gehörte, sah. Und mir ist deutlich geworden, dass es sicher zu einfach ist, Judas als den 
nur Bösen abzustempeln, in den halt der Teufel gefahren ist. Als hätte Jesus das übersehen 
oder nichts dagegen machen können. 



Judas hat Schuld auf sich geladen, das ist faktisch ohne Frage. Aber er war damit nicht der 
einzige. Petrus verleugnete Jesus, die anderen Jünger flohen. Am Anfang unseres Textes 
sagt Jesus: Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander 
an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Jeder der Jünger hielt es für möglich, 
dass er selbst der Verräter ist: „Herr, bin ich’s?“, fragten sie, weil sie wussten, dass sie 
schuldig werden konnten. Würden Sie Ihre Hand für sich ins Feuer legen? Ich würde es für 
mich nicht. 

Was ich aus dem Predigttext für diese Woche mitnehme? Das ist die Erkenntnis, dass 
'schuldig oder unschuldig' selten leicht zu beantworten ist. Die Erfahrung, dass sich 
Menschen sich wohl nie in Gut und Böse aufteilen lassen. Man kann sagen: Gott sei Dank. 

Und ich nehme das Eingeständnis mit, dass auch ich schuldig werden kann. Den Impuls, 
auf mein eigenes Schuldig-Werden aufmerksam zu sein, gerade jetzt in dieser Passions- 
und Fastenzeit. Und noch etwas anderes nehme ich mit: Die Dankbarkeit dafür, dass ich 
trotz all meiner Schuld sicher erlöst bin. Durch Jesus Christus, der für mich am Kreuz 
gestorben ist. 

 

 Lied der Woche (Text lesen oder singen): Meine engen Grenzen 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? (2x) 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich? (2x) 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x) 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit 
Bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 

 

 Fürbitten (eine/r oder alle zusammen) 

Jesus Christus, ich mache jede Menge falsch, immer wieder. Ich gebe der Versuchung nach 
und werde an anderen schuldig und an Dir. Oft merke ich es, und es tut mir leid. Aber so 
manches Mal – ist es kompliziert. Jesus Christus, ich bitte dich: Vergib mir. Bleib mit deiner 
Gnade bei mir. Gib mit Weite und Stärke und Wärme und Heimat bei dir. 

Gott, verbunden mit allen, die zu Dir beten, bringe ich Dir heute meine Gedanken, meinen 
Dank und meine Sorgen. Stille. 

Wir denken an alle, die wir lieben. Wie geht es ihnen gerade? Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille. 

Wir denken an alle Kranken. Die Schwachen. Die Sterbenden. Und an alle, die isoliert sind. 
Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. Die Ärzte und Pflegekräfte und alle, die im 
Gesundheitswesen arbeiten. Die Menschen, die in den Supermärkten tätig sind, in der 
Verwaltung und in der öffentlichen Sicherheit. Und viele mehr. Stille. 

Gott-Vater, wir sind Deine Menschen. 

Jesus Christus, wir sind Deine Kirche. 



Heiliger Geist, durch Dich sind wir miteinander verbunden. 

Gott, wir beten zu Dir in allem, was ist. 

Hilf uns, in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen zu verlieren! 

Bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben! 

Im Vertrauen, dass Du das Gute für uns willst, beten wir, so wie Jesus Christus es getan 
hat: 

 

 Vater Unser (alle) 
Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 Segen (Hände öffnen und laut sprechen) 
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 

 

 Kerze löschen 

 

 Aktion für diese Woche 

Oft können wir sehr aufmerksam sein für die Schuld anderer und ziemlich gut darin sein, 
unsere eigene Schuld zu übersehen. „Sündenböcke“ sind nach wie vor – und mir scheint 
gerade in unserer Pandemie-Zeit – beliebt, um Frust abzulassen. 

Ob wir es schaffen, in der kommenden Woche einmal niemandem Böses zu unterstellen, 
von der Nachbarschaft bis hin zur EU-Kommission? Und ob wir es schaffen, in dieser Woche 
einmal ehrlich über unserer eigenen Schwachpunkte nachzudenken, sie Gott im Gebet zu 
sagen und ihn um seine bleibende Nähe zu bitten? 

Dazu möchte ich Sie und Euch in dieser Woche ermuntern! Mich berührt immer wieder, dass 
Jesus Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte, zum Verantwortlichen für die Gemeinde 
machte. Und dass Jesus selbst dem Mörder, der mit ihm gekreuzigt wurde, den Himmel 
versprach. Alle diese Geschichten machen mir deutlich: Jesu Gnade ist größer als alles, 
was wir uns vorstellen können! Darauf können wir vertrauen! 

 

 

Sei(d) behütet auf allen Wegen! 

 

 


