
 
Evangelium vom 7. April: Joh 13, 21-33; 36-38 
 
In jener Zeit, 21 als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im 
Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: 
Einer von euch wird mich verraten.  
22 Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er 
meinte.  
23 Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus 
liebte. 24 Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus 
spreche. 25 Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: 
Herr, wer ist es?  
26 Jesus antwortete: Der ist es, dem ich  
den Bissen Brot, den ich eintauche, geben 
 werde. Dann tauchte er das Brot ein,  
nahm es und gab es Judas, dem Sohn des  
Simon Iskariot. 27 Als Judas den Bissen  
Brot genommen hatte, fuhr der Satan in  
ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun willst,  
das tu bald!  
28 Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. 
29 Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: 
Kaufe, was wir zum Fest brauchen!, oder Jesus trage ihm auf, den Armen 
etwas zu geben.  
30 Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es 
war aber Nacht. 31 Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist 
der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht.  
32 Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich 
verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen.  
33 Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich 
suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: 
Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen.  
36 Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus 
antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du 
wirst mir aber später folgen.  
37 Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein 
Leben will ich für dich hingeben.  
38 Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, 
amen, das sage ich dir: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. 
 

 
 

 

 



 

Leid und Verherrlichung 
 
Die Jünger Jesu - seine engsten Nachfolger, die seine Mission auf Erden 
weiterführen sollen, waren wie jeder andere Mensch schwach und 
anfällig. Zwei von ihnen werden Jesus verraten bzw. verleugnen.  

Im heutigen Evangelium ist zunächst die Rede von Judas, der seinen 
eigenen Weg gehen will und dabei fest entschlossen ist, die 
Gemeinschaft mit Jesus auf „eigensinnige Weise“ zu verlassen. Keine 
andere Symbolik ist stärker als sich aktiv von einer bereits versammelten 
Tischgemeinschaft auszuschließen. Wenn dies beim Letzten Abendmahl 
noch geschieht, macht das Vorgehen eklatanter. 

Auch Simon Petrus, der Fels, auf dem Jesus seine Kirche bauen will (Mat 
16,18), der Erfahrenste und respektiert unter den Jüngern, ja, den Jesus 
immer bei allen großen Ereignissen an seiner Seite hatte (Mk 5,35-43; Lk 
9, 28- 36; Mat 26,36-46), wird ihn verleugnen.  

Und was tut Jesus?  

Er reagiert schnell auf Judas‘ Umschwung. Trotz allem ist es Jesus der 
die Situation unter Kontrolle hat. Auch wenn seine Gedanken sich um 
das bevorstehende Leiden und den Tod umkreisen, ist er nicht davon 
benommen, als würden seine Sinne erstarren. Jesus hat eine klare Sicht, 
er hat einen ersichtlichen Verstand. Er hält alle Fäden in der Hand. Er ist 
Herr über die Situation: „Was du tun willst, das tu bald“ (v27a), sagt er.  

Judas will nur noch „seinen Job“ erledigen. Denn „der Satan“, nämlich 
das „Böse“, lässt gar keine Zeit zur Vorarbeit oder zum Nachdenken 
übrig.  
Das Wort „Jetzt“ im folgenden Satz spricht deutlich von der endgültigen 
Sendung Jesu. „Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in 
ihm verherrlicht“ (v31b). „Jetzt“, - das ist die Stunde der Wahrheit. Das 
ist die Stunde des Kreuzes.  

„Es war aber Nacht“ (v30a), als Judas den Saal verließ. „Nacht“- die Zeit 
der Finsternis, ja eine Zeit der Gottesferne. Das hat Judas gewollt. Er 
hätte die Freiheit, anders zu handeln. Er wählte letztlich aus seinem 
vollen Bewusstsein, was er für richtig hielt. Ein wesentlicher Bestandteil 
der Jünger Jesu war er, die Jesus am Nächsten standen. Er war Zeuge 
von vielen Wundern Jesu. Er hörte abermals die „Worte des ewigen 
Lebens“ (Joh 6,68), die aus Jesu Mund herausströmten. Und nun das...!! 
 
Wenn Matthäus, Markus und Lukas (die synoptischen Evangelien) in 
der Passionsgeschichte gezielt die leidvolle Passion und Sterben Jesu in 
den Mittelpunkt stellen, will der Evangelist Johannes vergleichsweise 



das Leiden immer wieder mit der Verherrlichung Jesu kontrastieren.  

Die Leidensgeschichte und der Tod Jesu wird als ein erhabenes, ja ein 
triumphales Ereignis dargestellt.  

In v31 als Judas hinausgeht, sagt Jesus: „Jetzt ist der Menschensohn 
verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht“. 
 
„Jetzt“ wird geschehen, wofür Jesus gekommen ist.  
 
Trotz des „Verrats“ und der bevorstehenden „Verleugnung“ bezeichnet 
Jesus seine Jünger als „Meine Kinder“ (v33). Die tragende Kraft ist die 
Liebe, nicht der Hass.  
 
Jesus erinnert sie daran, dass die Zeit drängt: „Ich bin nur noch kurze 
Zeit bei euch“! (v33a) Danach wird die Suche nach ihm, der ihr Leben 
wie kein anderer geprägt hat, ihm Sinn verliehen hat, ein beschwerlicher 
Weg für die Jünger.  

„Ihr werdet mich suchen“ (v33b), sagt Jesus - und die Suche der Jünger 
Jesu setzt sich fort....  

 

 

 
Lieber Jesus,  

wie Menschen zu allen Zeiten suchen dich auch wir in den Ereignissen und 
Sorgen unserer Zeit.  

Und wir suchen Antworten auf viele Fragen, die uns „jetzt“ beschäftigen. 

Schenke uns wie Johannes eine klare Sicht in unserem „jetzt“ damit nicht das 
Schwere unser Leben bestimmt, sondern die Verherrlichung, die du uns 
schenken willst. Amen. 

 

 

 
 


