
Passionsandachten 2021 - einmal anders 

 

Mittwoch, 24.2.2021   

Das Mahl, Matthäus 26                                                                  

20 Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf 

Jüngern zu Tisch. 21 Und während sie aßen, sprach er: 

Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. 

22 Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern 

fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? 23 Er antwortete: Der die 

Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. 

24 Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie 

die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch 

den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es 

besser, wenn er nie geboren wäre. 25 Da fragte Judas, der 

ihn auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: 

Du sagst es. 26 Während des Mahls nahm Jesus das Brot 

und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es 

den Jüngern und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. 

27 Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn 

den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 29 Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser 

Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im 

Reich meines Vaters. 

(Foto: Rheinisches Bildarchiv) 

 

Ich frage mich: 
 

A  Was halte ich von Verrätern?  
B  Weshalb hat Judas Jesus verraten? 
C  Ist Christus auch für ihn am Kreuz gestorben? 
 
 

 
Impulse zum Nachdenken:  
 

Judas wirft viele Fragen auf  

Die verschiedenen Deutungen dieser schillernden Figur fangen schon in der Bibel an:  

Hat er Jesus nur identifiziert und ausgeliefert, nachdem der Tötungsplan im Hohen Rat beschlossen 

war?  

Oder hat er es aktiv betrieben?  

Ist er vom Teufel getrieben und hat den „Judaslohn“ zusätzlich mitgenommen?  



Oder geht es ihm vor allem um Geld, wie Matthäus dachte? Hat der Monatslohn eines Handwerkers 

(30 Denare) so gereizt? Ist er immer schon der habgierige Kassenwart der Jünger, der gern etwas für 

sich abgezweigt hat?  

 

Tragische Klischees 

Im Johannesevangelium werden die Bilder des unreinen Betrügers Judas und des (auch nicht 

fehlerfreien) Bekenners Petrus einander schwarz-weiß gegenübergestellt. Nach Matthäus erhängt er 

sich, in der Apostelgeschichte geht er förmlich in die Brüche und ist auseinander geborsten. Eine 

fürchterliche Wirkungsgeschichte hat das Judas-Klischee, seit man die Juden mit dem Judas in eins 

setzte und schließlich eine angeblich bösartige Rasse eliminieren wollte. Einerseits hat Judas die 

Erlösungsgeschichte des Kreuzes ausgelöst, andererseits hat er sein Leben verwirkt. Welche Tragik! 

Manche glauben, er hat Jesus befreit, indem er ihn auslieferte. So ist das Judasevangelium im zweiten 

Jahrhundert entstanden. Im Musical „Jesus Christ Superstar“ will der Revolutionär Judas seinen 

Meister zur Konsequenz des Aufstandes treiben. Abgrundtiefe Schuld hat ihn scheinbar vom Heil 

ausgeschlossen. Und doch war seine schreckliche Tat nicht sinnlos. 
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