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Mittwoch, 3.3.2021 

Jesu Gefangennahme, Lukas 22                                                        

47 Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar; und einer von den 

Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich 

Jesus, um ihn zu küssen. 48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du 

den Menschensohn mit einem Kuss? 49 Als aber, die um ihn waren, 

sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem 

Schwert dreinschlagen? 50 Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht 

des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. 51 Da sprach 

Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. 

52 Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des 

Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie 

gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen? 53 Ich bin täglich bei euch im 

Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht 

der Finsternis. 

Foto: Rheinisches Bildarchiv 

 
Ich frage mich:  
 

A  Hätte ich Petrus unterstützt?  

B  Wenn nein: Aus Prinzip nicht oder aus Feigheit?  

C  Ist Jesus Pazifist?  

 
 
Impulse zum Nachdenken:  

 

Entwaffnende Strategien 

Bei seiner verräterischen Verhaftung hat Jesus auf die Verteidigungskraft des Petrus verzichtet. Das 

gilt auch heute: Stecke dein Schwert an seinen Platz! denn wer das Schwert nimmt, wird durch das 

Schwert umkommen! Er wusste: Wenn es auf Leben und Tod geht, was soll da noch die Genugtuung, 

als erster ein Gegnerohr abgesäbelt zu haben? 

Jesus hat uns brandaktuelle Dinge zu sagen. Man konnte seinerzeit vielleicht noch darüber streiten. 

Aber heute ist seine Botschaft von der anderen Herrschaftsweise Gottes längst zur 

Überlebensstrategie geworden. Das heißt: Wirklich beherrschen, also erhalten und bewahren, werden 

die Welt nicht die, die nur auf Druck und Gewalt setzen, sondern selig sind die Sanftmütigen; sie 

werden das Erdreich besitzen. Zum letzten Sinn des Daseins werden nicht die schlauen Philosophen 

vorstoßen, sondern selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wenn 

Machtmenschen wie Donald Trump die Ideologie des drohenden Schlagabtausches und des 



Wettrüstens wieder salonfähig machen wollen, gilt Jesu damals vielleicht unverständlicher Satz: Wer 

dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin.  
 

Kriegerische Situationen 

Nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation kam die Illusion auf, der ewige Frieden sei ausgebrochen. 

Sie hielt sich nur an bis zum Golfkrieg 1990/91. Tatsächlich ist die Welt trotz aller Globalisierung 

unsicherer geworden. Viele kriegerische Konflikte können wir im Fernsehen verfolgen, Bürgerkriege 

und Stellvertretungskriege mit internationaler Einmischung: in Afghanistan, Libyen, Mali, Syrien... 

Nicht zu reden von der ständigen Bedrohungslage im Nahen Osten. Alles noch scheinbar weit weg. 

Und der kostbare Atomwaffensperrvertrag? Gekündigt! Da nützt es wenig, sich über politische 

Sympathien zu streiten und neue parteipolitische Zäune aufzurichten. Aber es ist auch keine 

Alternative, Augen, Ohren, Mund zu schließen und sich ins fromme Kämmerlein zurückzuziehen. Der 

Seelenfrieden ist auch gefährdet. Was können wir tun? 
 

Seilschaft des Friedens 

Unser Leben, das ganze Leben unseres blauen Planeten, schwebt über dem Abgrund der 

Selbstzerstörung. Sein Frieden hängt am seidenen Faden. Aber es braucht keine dünne Strippe, 

sondern ein starkes dickes Halteseil zum Leben, an dem wir mit allen Fasern hängen! Stabiler Frieden 

ist unteilbar. Dröseln wir es auf und suchen uns nur ein passendes Teil heraus, kann das Ganze leicht 

reißen oder wird sogar gekappt. Vielfältige Friedensarten können nicht nur für sich bestehen: z.B. das 

Friedensband der Liebe, ein Strick für die Politik, ein friedlicher Senkel für die Familie oder das Tau 

meiner Leistungskraft. Weil der Abgrund sich unter allem auftut, ist der Friede unteilbar. Das dicke 

Halteseil des Friedens ist aus verschiedenen Strängen geknüpft. Wenn wir sie auch im Geist 

auseinander nehmen können - jedes für sich ist unhaltbar. Drei möchte ich kurz vor Augen führen.  

 

Friedvoll leben 

Ein fester Strang des Friedens ist die eigene Lebensweise. Ich meine nicht  Charakter, sondern Haltung: 

Wie ich mich durchsetze, kriegerisch oder ohne Ellbogen; wie ich liebe; wie ich das Stück Welt 

behandle, dass ich in die Finger kriege; welche Fragen ich an mich heranlasse und wie verlässlich meine 

Antworten sind. Ein ganz schöner Strang kommt da zusammen. Was hält er aus? Wie viel friedlose 

Angst oder Gleichgültigkeit kann daran zerren, ohne dass etwas reißt? Er darf nicht überspannt 

werden. Entspannung ist ab und zu nötig, Ruhepausen für die Seele. und er muss sich strecken im 

Schutz der anderen Teile des Lebensbandes, mit denen er unauflöslich verflochten ist. 

 

Verständnis riskieren 

Zum Beispiel mit dem dicken Faden des Verstehens. Ohne Herzensbildung geht es nicht. Nicht nur um 

zu begreifen, sondern auch, um diskursfähig zu werden, mich in den anderen hineinversetzen zu 

können, in das, was er denkt und fühlt und braucht. Je mehr ich mich an seiner Stelle sehen kann, wird 

sich mein Feindbild allmählich auflösen. Es gibt weniger Reizklima in der Familie und weniger Krieg mit 

den Nachbarn.  
 

Abrüsten 

Und zum Dritten ist der politische Strick zu nennen, gesellschaftlich und international, der locker 

gefädelte Strang der Abrüstung, der dem Friedensseil die Festigkeit gibt. Ich lebe doch nicht nur auf 

falschen Verdacht, sondern auf Hoffnung; dass das Wettrüsten nicht wieder aufflammt, dass die 



Rüstungsexporte endlich strengstens reglementiert werden! Ich finde es erschreckend, wie schnell 

viele abwinken, gerade in der Kirche, wenn's da politisch wird.  
 

Unteilbarer Frieden 

Echter Frieden, der die Stacheldrahtzäune der Abgrenzung überwindet, ist unteilbar. Noch viel mehr 

Fäden laufen in ihm zusammen, sind ineinander verwirkt zum großen verletzlichen Halteseil des 

Lebens überm Abgrund. Es geht nicht automatisch gut! Wir kennen ja die eigene Friedlosigkeit im 

Alltag, Intoleranz und aggressive Verständnislosigkeit. Leben ist immer bedroht, im Einzelnen und im 

Ganzen. Gott lässt seine Schöpfung nicht am Schnürchen laufen. Er hat sie in die Freiheit entlassen; 

und das heißt immer auch Freiheit zum Bösen und Freiheit zum Guten, zum Krankhaften und zum 

Gesunden, zum Krieg und zum Frieden. Wir müssen uns nur entscheiden. Das ist zwar schwierig, 

wenn's konkret wird. Aber er hat Jesus Christus gesandt, damit wir uns auf die richtige Seite schlagen. 

Ausreden gelten nicht mehr, auch nicht der bequeme Grundsatz: Alles oder nichts. Weil ich keinen Sitz 

in der UNO habe, brauche ich nichts gegen den faulen Frieden in meiner Umgebung zu tun? Beten z.B. 

geht immer.    
 

Um Frieden beten 

Mit Jesu Friedensgeist haben wir gute Erfahrungen gemacht, auch in scheinbar aussichtslosen Lagen. 

Ein Beispiel der Ermutigung: Im Schuljahr 1978/79 wurde in der DDR der zwangsweise 

Wehrkundeunterricht für Kinder eingeführt. Was tun? Auch ein Gesprächskreis der Predigergemeinde 

befasste sich damit. Ein Erfurter Oberarzt schrieb mutig kritische Eingaben an die Ministerin für 

Volksbildung, die alle ohne Antwort blieben. Seine Frau war inspiriert durch Reinhold Schneiders 

Gedichtzeile „Allein den Betern kann es noch gelingen / das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten“. 

Sie regte zunächst die Bildung eines Kreises „Frauen beten für den Frieden“ an. Dabei legte sie Wert 

auf einen öffentlichen Sakralraum. Die beheizbare Lorenzkirche, zentral in der Stadtmitte gelegen, bot 

sich dafür an. Ökumenisch von Anfang an - noch immer ist hier jeden Donnerstag 1700 Uhr das Erfurter 

Friedensgebet.  

 

 

Das Ende des Judas, Matthäus 27                                                                    

3 Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er 

brachte den Hohepriestern und den Ältesten die dreißig Silberstücke zurück 4 und sagte: Ich habe 

gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist 

deine Sache. 5 Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und erhängte sich. 6 Die 

Hohepriester nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun; 

denn es klebt Blut daran. 7 Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen als 

Begräbnisplatz für die Fremden. 8 Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. 9 So erfüllte sich, 

was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Sie nahmen die dreißig Silberstücke - das ist der 

Preis, den er den Israeliten wert war - [1] 10 und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der 

Herr befohlen hatte. 

Ich frage mich:  
 

A  Ist Judas Ischariot ein bezahlter Spitzel - Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Tempelbehörde?  

B  Oder: Ist Judas Ischariot ein Revolutionär, der Jesus endlich zum Umsturz provozieren will?  

C  Oder: Ist Judas Ischariot das Werkzeug Gottes?  



 

Impulse zum Nachdenken:  
 

Ein sehr guter Beitrag von Pfarrerin Angelika Obert, Berlin findet sich dazu im Netz unter: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/nachdenken-ueber-judas-wir-sind-alle-

verraeter.1124.de.html?dram:article_id=382871 

 

Pfarrer i. R. Dr. Aribert Rothe 
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