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Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre. 1. Johannesbrief 3, 8 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 

EG 358 Es kennt der Herr die Seinen 
1. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und 
die Kleinen in jedem Volk und Land; er lässt sie nicht verderben, er führt sie 
aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. 
3. Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoffnung Mut, die fröhlich auf dem 
einen, dass er der Herr ist, ruht, in seiner Wahrheit Glanze sich sonnet frei 
und kühn, die wunderbare Pflanze, die immerdar ist grün. 
4.Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht, und die mit lauterm 
Triebe ihm zu gefallen sucht, die andern so begegnet, wie er das Herz 
bewegt, die segnet, wie er segnet, und trägt, wie er sie trägt. 
 

Psalm 91 
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not! Wer 
unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der 
Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not!  
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im 
Anfang, jetzt undimmerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
Gebet 

Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt 
gesandt, dass er die Macht des Bösen besiege. Hilf uns zu widerstehen, 
wenn böse Gedanken in uns wachsen, giftige Worte aus unseren Mündern 
kommen, unser Handeln andere schädigt. Schenke uns deinen guten Geist, 
der mit dir und Jesus Christus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.                        Amen. 

 



EG 373 Jesu hilf siegen 
1. Jesus hilf siegen, du Fürste des Lebens; sieh wie die Finsternis dringet 
herein, wie sie ihr höllisches Heer nicht vergebens mächtig aufführet, mir 
schädlich zu sein. Satan, der sinnet auf allerhand Ränke, wie er mich sichte, 
verstöre und kränke.  
3.Jesu hilf siegen und lass mich nicht sinken, wenn sich die Kräfte der Lüge 
aufblähn und mit dem Scheine der Wahrheit sich schminken, lass doch viel 
heller dann deine Kraftsehn. Steh mir zur Rechten, o König und Meister, 
lehre mich kämpfen und prüfen die Geister. 
 

Besinnung 
 

Liebe Gemeinde, das Predigtwort führt uns schon ganz dicht an das Leiden 
Jesu heran-jetzt schon, zu Beginn der Passionszeit. Invokavit heißt dieser 
erste Sonntag der Passionszeit und das heißt übersetzt: Der Mensch, er, sie 
ruft mich, Gott, an. Darum will ich sie, ihn erhören. Ich bin da in der Not! 
(Psalm 91,15) Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Es ist kurz vor dem 
Passafest. Eben hat er ihnen die Füße gewaschen, auch Judas. Jesus weiß, 
dass Judas, der Freund und Jünger ihn verraten wird. Hören wir aus dem 
Johannesevangelium 13, 21-30 das Predigtwort: 
 
Jesus wurde betrübt 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, den Jesus lieb hatte, 
der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass 
erfragen 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 als der den Bissen 
nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue 
bald! Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige 
meinten, weil Judas den Geldbeutel 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. 



Liebe Brüder, liebe Schwestern! Mitten unter den engsten Freunden findet 
sich der, der Jesus verraten wird - Judas. Mitten-unter den engsten 
Freunden findet sich der, der Jesus verleugnen wird - Simon Petrus. 
Das ist furchtbar. Als Jesus erkennt, was Judas tun wird, wird er ganz 
verstört. Betrübt im Geist heißt es bei Martin Luther. Aber man kann auch 
übersetzen: erschrocken, durcheinander und beunruhigt sein. Und diese 
Beunruhigung überträgt sich auf die Jünger: Wer von uns soll das sein? Das 
kann nicht sein! Unvorstellbar! 
Verrat hat mit Vertrauensbruch zu tun. Als ob einem der Boden unter den 
Füßen weggezogen wird. Sicher müssen wir unterscheiden, ob Verrat unter 
Androhung von oder gar angewandter Gewalt geschieht; Menschen 
erpresst werden. Oder ob Verrat geschieht, um des eigenen Vorteils willen. 
Die Nachwirkungen des perfiden Erpressungssystem der Stasi sind immer 
wieder und immer noch spürbar. 
Judas wurde nicht erpresst. Judas gehörte zu den zwölf Aposteln, den 
engsten Vertrauten Jesu. In den Evangelien wird immer wieder erzählt, dass 
er anfällig war, wenn´s ums Geld ging. Und doch überließ ihm Jesus die 
gemeinsame Habe, den Geldbeutel. Vielleicht aber auch, weil Judas 
geschickt wirtschaften konnte, weil er wusste, wo es was zu holen gab.13 
erwachsene Männer und immer wieder auch Frauen, die sich zu ihnen 
gesellten, die mussten ernährt werden. Sicher hätte Jesus auch aus Steinen 
Brot machen können – aber das hat er ja schon dem Versucher in der Wüste 
abgeschlagen. 
Und doch ist es ausgerechnet ein Bissen Brot, den Jesus dem Judas reicht, 
der ihn dann losgehen lässt mit dem Gedanken des Verrats im Herzen. Aber 
was ist das für eine intime Geste, unter der das Böse über Judas Macht 
gewinnt. Eine sehr geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Noch-
Vertrauten und Jesus. „Was du tust, tue bald.“ Judas geht hinaus in die 
Nacht. Was für eine Geschichte. Im Laufe der Geschichte ist aus dem Freund 
und Vertrauten, der zum verstörten Verräter wurde, ein Stigma geworden, 
dass sich manchmal unterschwellig, aber viel öfter ganz offensichtlich als 
antisemitisch zeigte. Unsägliche Anschuldigungen, Verleumdungen, 
Verurteilungen wurden auf Grund des einen Verrats auf ein ganzes Volk 
projeziert - auch unter dem Vorzeichen christlicher Theologie, durch die 
Jahrhunderte bis in unsere Tage. Die Evangelien erzählen anderes. Sie 
erzählen davon, dass jeder und jede zu Verrat und Verleumdung fähig ist. 



Augenfällig in einer Kirche in Rothenburg o.T.: Tilman Riemenschneider hat 
das Abendmahl so dargestellt, dass jeder, der oder die zum 
Abendmahlkommt, sich an der Stelle des Judas vorfindet. Der Versucher 
kennt unsere Schwachstellen. Es muss nicht immer das Geld sein, wie bei 
Judas. Eitelkeit, Machtbesessenheit, Sucht, Ichbezogenheit (auch beim 
Impfen), Rechthaberei - das ließe sich fortschreiben. Und wir wissen, das 
alles macht uns kaputt, beschädigt uns. Gott aber will, dass uns geholfen 
wird. Wir dürfen und sollen uns immer wieder an ihn wen-den. Umkehren 
und Widerstehen; Einsicht und Reue führen zu einem Neuanfang - zwischen 
Menschen und zwischen uns und Gott. Das braucht Mut und Vertrauen. 
Gott schenke und beides. 
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 
zerstöre.“ Amen. 
Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.  
 

EG 373 Jesu hilf Siegen 
5. Jesus, hilf siegen. Wenn alles verschwindet und ich mein Nichts und 
Verderben nur seh, wenn kein Vermögen zu beten sich findet, wenn ich vor 
Angst und vor Zagen vergeh; ach, Herr, so wollst du im Grunde der Seelen 
dich mit dem innersten Seufzen vermählen. 
 

Fürbitte 
 

Sooft, allmächtiger Gott, missachten wir deinen Willen, stellen uns gegen 
dich und dein gutes Gebot. Wir verraten deine Liebe, machen uns und 
unsere Wünsche zum Maßstab. Hilf uns erkennen, wo wir falsch liegen mit 
unseren Gedanken, Worten und Taten. Lass uns umkehren von Eigensucht, 
Respektlosigkeit, Lieblosigkeit. Sie machen uns und unsere Welt kaputt. 
Schenke uns deines Geistes Kraft, die uns fähig macht, dem Bösen zu wider-
stehen. 
Gemeinsam beten wir: Vater unser ... 
 

Segen 

Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse ihr Angesicht leuchten über 

euch und seieuch gnädig, Gott hebe sein Angesicht auf euch und schenke 

euch Frieden. Amen. 


