Invocavit 1.Sonntag in der Passionszeit
21.Februar 2021 In Württemberg wurde
Invocavit (bzw. wird noch in manchen Gemeinden)
als Bußtag begangen.

-----------------------------------------------------Mit dem Sonntag Invocavit beginnt die
Passionszeit. Am Anfang dieser Zeit stehen
Versuchungserzählungen. Auch wenn uns
die Werbung (Milka, die zarteste Versuchung
seit es Schokolade gibt) etwas anderes erzählt:
Versuchung ist eine ernste Sache. Bleibe
ich mir und meinen Werten treu? Bleibe
ich Gott treu?
1.Mose 3 -Adam und Eva erliegen der
Versuchung und essen vom „Baum der
Erkenntnis“. Das Paradies und ihre
Unschuld haben sie damit verloren. Nun
leben sie Jenseits von Eden.
Hiob 2,1-13 – Der Satan bekommt (fast)
freie Hand, Hiobs Frömmigkeit zu testen
Hebräerbrief 4,14-16 weist auf eine
Übereinstimmung
und
eine
Unterscheidung hin: Jesus <sei in allem
versucht worden wie wir>, aber <ohne
Sünde> geblieben.
Matthäusevangelium 4, 1-11 In der
Sprache der Bibel fordert der Teufel Jesus
heraus,
sein
„ganz
Menschsein“
aufzugeben und seine göttliche Macht zu
zeigen.
Johannesevangelium 13,21-20 Judas
erliegt der Versuchung, Jesus zu verraten.
Aber hatte er überhaupt eine Chance
dieser zu entkommen? Ein rätselhafter
Predigttext für den heutigen Sonntag.
Wochenspruch 1.Johannesbrief 3,8b
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass
er die Werke des Teufels zerstöre.
Lieder EG 347 Ach bleib mit deiner Gnade
EG 362, 1-3 Ein feste Burg ist unser Gott
EG 589 Meine engen Grenzen
Psalm 25/EG 713
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Gebet: Wenn wir vor uns selbst
erschrecken, Gott, den Abgrund in uns
erblicken, dann halte du uns fest, damit
wir nicht verloren gehen.
In der Stille suche ich deine Nähe……
Gedenke Herr an deine Barmherzigkeit
und an deine Güte, die von Ewigkeit her
gewesen sind. Amen
Fürbitten
Barmherziger Gott, Jesus Christus,
gut meinst du es mit uns Menschen. Und
wir verstricken uns in so vieles.
Wir bitten um deinen heiligen Geist, damit
wir unter den vielen Stimmen, die auf uns
einreden, dein Wort erkennen. Hilf uns,
dem zu widerstehen, was uns im
Augenblick gut erscheint, aber auf lange
Sicht schadet.
Wir bitten dich für die Menschen, die
keinen Frieden finden: weil sie in
schwierige Lebensgeschichten verstrickt
sind; weil sie in eine zerstörerische
Abhängigkeit geraten sind und nicht mehr
den Weg in die Freiheit finden;
Wir bitten um deine belebende Kraft für
alle, die müde geworden sind in dieser
Coronazeit, die alleine sind, die schwere
Existenzsorgen plagt. Für die Menschen in
anderen Kontinenten, die es besonders
hart getroffen hat. Hilf uns allen durch
diese Zeit. Vater Unser
Segen. Der Her segne uns und behüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten
über uns und sei uns gnädig. Der Herr
erhebe sein Angesicht auf uns und gebe
uns Frieden. Amen
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Jesus wurde erregt im Geist und
bezeugte und sprach: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Einer unter
euch wird mich verraten. 22Da sahen
sich die Jünger untereinander an,
und ihnen wurde bange, von wem
er wohl redete.
23

Es war aber einer unter seinen
Jüngern, der zu Tische lag an der
Brust Jesu, den hatte Jesus lieb.
24
Dem winkte Simon Petrus, dass er
fragen sollte, wer es wäre, von dem
Jesus redete. 25Da lehnte der sich an
die Brust Jesu und fragte ihn: Herr,
wer ist’s? 26Jesus 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. 27Und nach dem
Bissen fuhr der Satan in ihn. Da
sprach Jesus zu ihm: Was du tust,
das tue bald! 28Niemand am Tisch
aber wusste, wozu er ihm das sagte.
29
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. 30Als Judas nun
den Bissen genommen hatte, ging er
alsbald hinaus. Und es war Nacht.
Amen
Liebe Gemeinde, „und es war
Nacht.“ Keine laue Sommernacht
mit Lagerfeuer; keine Nacht der
ersten
Liebe
mit
langen

Spaziergängen
in
mondheller
Landschaft. Keine Nacht des tiefen
und erholsamen Schlafes. Nein,
diese Nacht ist kalt und finster und
in ihr lauern Verrat und Verderben.
Gerade noch hatte Jesus mit den
Jüngern gegessen und ihnen die
staubigen Füße gewaschen, Zeichen
seiner dienenden Liebe. Alles
könnte so schön sein. Beste Freunde
gemütlich beieinander.
Doch dann kündigt Jesus das
Ungeheure an, den Verrat aus den
eigenen Reihen. Und vieles was
dann folgt, ist schwer oder gar nicht
zu verstehen. Wirft mehr Fragen
auf, als Antworten zu geben.
Versuchen wir ein wenig Licht ins
Dunkel zu bringen
Da sind zunächst die Jünger. Kein
empörtes Abwehren oder „Jesus,
was denkst du von uns“, sondern ein
banges Fragen „von wem er wohl
redete?“ Keiner also scheint
auszuschließen, dass er selbst der
Verräter sein könnte. Jeder scheint
etwas von der dunklen Tiefe zu
wissen oder wenigstens zu ahnen,
die in jedem Menschen steckt.
Dann ist da Jesus, der mit dem Brot,
das er Judas reicht, sozusagen den
Startschuss gibt für das Unheil, das
nun seinen Lauf nimmt. Ja, das
Geschehen noch vorantreibt und
Judas auffordert “Was du tust, das
tue bald“. Womit wir bei Judas
wären, der tragischen Person. Die

dunkle
Gestalt
in
der
Passionsgeschichte. Judas- der
Verräter. Warum er das wohl
gemacht
hat?
Durch
alle
Jahrhunderte hat Judas die Gemüter
bewegt. Bis heute wird viel über
seine Beweggründe diskutiert.
– ganz schnöde wegen des Geldes,
wie es bei Markus und Matthäus zu
lesen ist?
-aus Enttäuschung, weil Jesus sich
nicht als politischer Befreier zeigt,
der die römische Besatzungsmacht
aus dem Land vertreibt, sondern ein
Gottesreich ohne weltliche Macht
verkündigt?
- weil er denkt, dass Jesus sich –
wenn es um Kopf und Kragen geht –
endlich öffentlich als Messias zeigt.
Wie auch immer, es bleibt die Frage,
ob Judas überhaupt für seinen
Verrat verantwortlich gemacht
werden kann. Denn ist seine Tat
nicht ein unverzichtbarer Teil der
Heilsgeschichte Gottes mit den
Menschen? Durch den Verrat
werden Ereignisse in Gang gesetzt,
die am Ende Licht und Leben
gebracht haben.
Und hätte Judas überhaupt eine
Chance gehabt, es anders zu
machen? Es heißt ja: „Der ist´s, dem
ich den Bissen eintauche und gebe.
Und er nahm den Bissen, tauchte ihn
ein und gab ihn Judas. Und als der
den Bissen nahm, fuhr der Satan in
ihn…“
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Der Satan/das Böse - Er steht dafür,
dass es eine Macht des Bösen gibt,
die stärker ist als unser ich. Sie kann
uns so in Besitz nehmen, dass
neidische
Gedanken,
die
Missachtung des Lebens und
Eigensucht ein solches Gewicht
bekommen, dass es uns nach unten
zieht und wir darin verfangen sind.
Es ist die Erfahrung, dass das Böse
eine Eigendynamik entwickelt oder
wie Paulus schreibt: “ Das Gute, das
ich will, das tue ich nicht; sondern
das Böse, das ich nicht will, das tue
ich“. (Römerbrief 7,19)
Die Erfahrung wie stark und
entsetzlich das Böse sein kann, hat
dazu geführt, dass Menschen nach
einer
außermenschlichen/
übermenschlichen Macht gefragt
haben, die uns hier begegnet. Und
diese Macht haben sie »Satan«
genannt. Aber wie kann diese Macht
nun mit Gott in Verbindung
gebracht werden?
Eine Denkrichtung ist Gott oder
Satan in einem unversöhnlichen
Gegensatz und Kampf zueinander zu
sehen. Das Böse, das Negative, das
Zerstörerische muss so nicht direkt
mit Gott in Verbindung gebracht
werden. Man kann es auf einen
anderen schieben, auf Satan, der
versucht die Menschen in seinen
Herrschaftsbereich zu bringen.

Die andere Denkrichtung ist: Gott
und Satan.
Dann müssen wir die dunkle Macht
des Zerstörerischen mit Gott
zusammen denken. In der Bibel
begegnet uns überwiegend dieser
zweite Denkversuch. Vor allem im
Buch Hiob. Aber auch im Neuen
Testament.
In
der
Versuchungsgeschichte zu Beginn
des Matthäusevangeliums führt der
»Geist Gottes« Jesus in die Wüste,
damit er dort vom Teufel »auf die
Probe gestellt werden sollte«.
In der biblischen Tradition ist der
Satan/Teufel/das Böse ein Diener
Gottes. Bedient sich Gott des
Bösen? Ja, das ist schwer
auszuhalten, kaum zu denken und
wirft viele weitere Fragen auf.
Aber zurück zu Judas. Was auch
immer seine Gründe waren,
feststeht, er hat mit einem Kuss
Jesus an seine Feinde verraten.
Doch Judas ist kein Alleingänger. Er
steckt in uns allen. Gutes und Böses
ist in ihm ebenso verstrickt wie in
uns.
Gut und Böse sind in uns Menschen
verbunden, weil wir eben Menschen
sind.
Judas wird als Verräter entlarvt.
Diese Geschichte fordert mich
heraus bei mir selbst hinzuschauen,
ehrlich mit mir zu sein. Verrat hat
viele Gesichter. Das Vertrauen das

andere in mich setzen zu brechen
oder die Liebe andere für eigene
Zwecke zu gebrauchen ebenso.
Der ungeschminkte Blick auf mich
selbst, den sehe ich in den Jüngern,
die sich bange fragen „von wem er
wohl redete“? Könnte auch ich es
sein?
Und es war Nacht.
Damit endet unser Predigttext. War
es das? Kein Hoffnungsschimmer,
kein Evangelium? Für Judas? Für uns
in unseren Verratsgeschichten?
Schauen wir noch einmal auf Jesus.
Aber es fällt auf, das Jesus in allem
was geschieht, das Heft in der Hand
behält. Er ist der Handelnde und
nicht der Getriebene.
Es weiß um den Verrat und alles was
kommt.
Er selbst gibt den Startschuss für die
Passionsgeschichte.
Er ist es, der Judas den Bissen Brot
gibt und dem Satan erlaubt, dass er
in Judas hineinfährt.
Das Böse kann hier nur den Raum
einnehmen, den Christus ihm
gewährt. Er setzt ihm die Grenze.
Nach Johannes muss selbst der
Satan seinen Teil beitragen zur
Umsetzung des Heilsplanes Gottes.
Auch das wirft Fragen auf, wie vorher
schon angedeutet. Aber es sind
hoffnungsvolle Fragen. Dem Bösen
wird eine Grenze gesetzt. Das Gute

und das Böse ist von Gott umfangen.
Die Liebe Gottes, sie hört da nicht
auf, wo wir uns ins Böse verstrickt
haben. Das ist Evangelium. Diese
tröstliche Zusage sehe ich auch in
einer Steinmetzarbeit die über den
heutigen Predigttext hinausführt.
In der Kathedrale in Vézelay, einem
Ort in Burgund, findet sich aus dem
12. Jahrhundert ein Säulenkapitell
mit
einer
beeindruckenden
Darstellung.
„Judas und der gute Hirt“ könnte das
Bild heißen.
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toten Judas aufnimmt, ihn heimholt
und annimmt. In großer Freiheit hat
der unbekannte Steinmetz die
tragische Judasgeschichte radikal
weiter- und zu Ende gedacht.
Mit seiner Botschaft – in Stein
gemeißelt – trifft er mitten hinein
ins Zentrum der biblischen, der
christlichen Verkündigung.
Christus gibt Judas nicht auf. Er lässt
ihn nicht hängen.
Er
löst
ihn
aus
seinen
Verstrickungen. Fast wie in einer
Umarmung legt er ihn sich selber
auf und trägt ihn. Nicht nur den
Judas, sondern auch uns. Amen.

Auf der linken Seite sieht man Judas,
hilflos am Strick. Verzweifelt an
seiner Schuld hat er sich das Leben
genommen.
Auf der anderen Seite des Kapitells
sieht man, wie jemand den toten
Judas von seinen Verstrickungen
befreit und auf seine Schultern
gelegt hat. Nun trägt er ihn – wie ein
Hirt das verletzte oder verlorene
Schaf – und bringt ihn nach Hause.
Kein Zweifel, der Hirte ist der
auferstandene Christus, der der den

Gott schenke Ihnen seine Kraft und Zuversicht
in dieser schwierigen Zeit.
Herzliche Grüße,
Ihre Pfarrerin K.Schipprack-Tröndle

