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Okuli 12.3.2023 Lk.22,47-53 

 Liebe Gemeinde, 

der Judaskuss und das Schwert; Verrat und Gewalt hier in diesem 

kleinen Abschnitt zu Beginn der Passionsgeschichte 

zusammengedrängt. 

Dies hat beides eine Vorgeschichte: „Es fuhr aber der Satan in Judas – 

und er ging hin und redete mit den Hohenpriestern und mit den 

Hauptleuten darüber, wie er ihnen Jesus überantworten könnte – und 

suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie ausliefere ohne Aufsehen.“ 

Es wurde über die Jahrhunderte immer wieder darüber spekuliert, was 

Judas dazu getrieben habe, Jesus zu verraten. Vielleicht war es 

überhaupt nicht nötig, da Jesus auch anders gefunden worden wäre. 

Vielleicht war es auch so, dass Judas dadurch einfach auch nur ein 

Rädchen in der Heilsgeschichte geworden ist, weil diese nun so 

ablaufen sollte, wie sie abgelaufen ist? Mit Verrat, Verhaftung, Folter 

und Kreuzestod?! Um dann auch die Erlösung der Menschheit 

überhaupt zu ermöglichen?! Es bleibt aber auch die Frage bestehen – 

hatte Gott das nötig – einen Judas mit seinem Verrat zu brauchen, einen 

Tod seines Sohnes am Kreuz? Wir werden es wohl erst später richtig 

erfahren können. 

Und das andere – die Geschichte mit dem Schwert? Sie hat bei Lukas 

auch eine kleine Vorgeschichte: „Jesus sagt: Aber nun, wer einen 

Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche, und 

wer´s nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert… Sie 

sprachen aber: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu 
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ihnen: Es ist genug“. 

Der Verrat ist vorbereitet – die Schwerter sind vorhanden. Der 

Showdown kann losgehen. 

Aber – es wird nicht so werden, wie man sich das im Vorhinein 

vorgestellt hat. Auch die Vorstellungen der Jünger, auch die des Judas 

werden so nicht erfüllt. 

Judas kommt nicht einmal zu seinem Kuss – Jesus spricht ihn selbst an 

– und stellt sich damit den Kriegsknechten. 

Ein Jünger will sich wehren – und benutzt das Schwert. Aber Jesus heilt 

sofort wieder, die schon beigebrachte Wunde des Knechtes und spricht: 

„Lasst ab! Nicht weiter!“ 

Was aber geht es uns heute an? 

Vor 300 Jahren hat Johann Sebastian Bach in der Johannes- und in der 

Matthäuspassion uns förmlich an die Seite des Judas gestellt. Auf die 

Frage der Jünger, wer ihn denn verraten wird, „Bin ich´s, bin ich´s, bin 

ich´s?“ hat er in die Antwort jeweils einen Choral eingebaut. Der eine 

beginnt: „Ich, ich und meine Sünden…“ der andere: „Ich bin´s, ich sollte 

büßen“. 

Es ist also nicht nur ein Geschehen in einer fernen, uns wohl auch 

fremden Welt. Es ist ein Geschehen, was auch heute immer wieder 

präsent ist. Verrat an den Menschen – auch von mir an meinen 

Mitmenschen?! Verrat an Gott, an Jesus, an meinem eigenen Glauben? 

Auch durch mich?! Oder wenn es auch nur eine Verzagtheit ist, die aus 

der Furcht erwächst. Aus der Furcht vor dem Spott anderer, oder auch 

aus der Unsicherheit heraus, ob ich denn da überhaupt richtig liege, mit 
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meinen Glauben und meinem Handeln. 

Also doch kein abschätziger Blick auf diesen Judas und seinem Versuch 

des Verrats durch einen Kuss?! Immer und immer wieder bin ich doch 

wohl selbst eingebunden in solch eine Schuldverstrickung. Nur Gott, nur 

Jesus kann mich mit seiner Vergebung und seiner Gnade da 

herausholen. 

Wie einst Petrus, der ja immer der starke Held sein wollte, und Jesus 

dann doch in der Nacht vor dem Kreuzestod dreimal verraten hat. Jesus 

vergibt ihm – und sagt gleichzeitig, dass er auf diesem Menschen, auf 

seinem Glauben und manchmal auch seinem mickrigen Kleinglauben, 

den Beginn der Kirche, der Gemeinschaft der Christinnen und Christen 

aufbauen möchte. 

Und das war dann zu Beginn auch keine mächtige Organisation. In den 

ersten 300 Jahren waren die christlichen Gemeinden harter Verfolgung 

ausgesetzt. Sie warben durch ihren unermüdlichen Glauben, durch 

ihren Einsatz für die Armen und Schwachen ohne Ansicht der Person. 

Und sie wuchsen – gegen den Trend? 

Erst das konstantinischen Toleranzedikt machte die christliche Kirche zu 

einer erlaubten Religion. Und erst 50 Jahre später, unter Theodosius 

dem Großen wurde sie förmlich zur Staatsreligion. Es begann die 

Verbindung von Thron und Altar – Luther nannte es später, auch mit 

einem etwas anders gearteten Zusammenhang in seiner Zeit, „die 

babylonische Gefangenschaft der Kirche“. Ganz haben wir uns vielleicht 

immer noch nicht daraus befreit?! Und dürfen aber auf der anderen 

Seite froh sein, dass wir vor Verfolgung in unserem Land sicher sind. 

Was wir vielleicht doch noch mehr ausnutzen können, um den Armen 
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und Schwachen auf dieser Welt beizustehen. Denen in der Ukraine, 

denen im Jemen oder in Syrien und den benachbarten Staaten. Oder 

den Rohinja, die im größten Flüchtlingslager der Welt zwischen 

Bangladesch und Myanmar, dem Heimatland aus dem sie vertrieben 

wurden, ohne Zukunftsaussicht dahinvegetieren. Hilfe ohne Ansehen 

der Person oder auch der Religion – auch in unserem eigenen Land?! 

Hier können wir noch viel tun. 

Aber dann sagt Jesus auch: „und kaufe ein Schwert.“ Wer von Ihnen 

hätte gewusst, dass das von Jesus in der Passionsgeschichte des 

Lukas als Ausspruch zu finden ist?  Wer weiß, dass es nicht nur den 

Propheten-Spruch: “Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen 

machen.“ bei Jesaja und Micha gibt, sondern dass der Prophet Joel es 

anders herum sagt: „Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus 

euren Sicheln Spieße.“ 

Also doch nicht immer alles in der Bibel eindeutig pazifistisch?! Ich habe 

dieses Propheten-Wort erst im vergangen Jahr entdeckt. Es ist auch 

etwas versteckt und nicht fett gedruckt, wie die gegenteiligen Aussagen 

von Jesaja und Micha. 

Zu einem theologischen Tag im Konvent der Pfarrerinnen und Pfarrer 

zur Friedensethik vor 10 Tagen haben wir uns gegenseitig zugestanden, 

dass wir in einem Dilemma stehen. Auf der einen Seite der Anspruch 

der Gewaltlosigkeit. Und auf der anderen Seite der Schutz derer, die 

von einem aggressiven imperialistischen System angegriffen werden. 

Wir werden uns wohl nicht eindeutig äußern können und vielleicht auch 

das Dilemma aushalten müssen. Bei den Angegriffenen stehen – und 

doch den Anspruch der  Gewaltlosigkeit nicht ganz über Bord werfen. 
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Was auch heißt, immer und immer wieder dafür einzutreten – und auch 

zu überlegen, was denn nach der Gewalt steht. Wie Wunden geheilt 

werden können, und was wir zur Versöhnung vielleicht sogar beitragen 

könnten. 

Jesus sagt zu seinen Jüngern (die wohl die zwei Schwerter dabei hatten, 

um sich und ihn zu verteidigen) „Lasst ab! Nicht weiter!“ Dies ist für ihn 

und für die Situation das richtige, ja auch das befremdende Signal. 

Keine Gewalt; kein Kampf; keine Verletzten oder Toten um Jesu willen. 

Er ist der, der verletzt wird, der schließlich aus dem Weg geräumt, 

getötet wird. 

Und er spricht es auch direkt an, was er davon hält: „Aber dies ist eure 

Stunde und die Macht der Finsternis.“ Es ist nicht gut so. Dass nicht am 

Tag im Tempel diskutiert wird, sondern das Nachts die Knechte mit 

Spießen und Schwertern ausgesandt werden. Es ist eine Welt der 

Macht und der Gewalt und oft des Todes – die Macht der Finsternis. 

Und doch hat Jesus diese Macht besiegt. Durch seine Gewaltlosigkeit 

und mit seinem unbedingten Willen zur Liebe zu uns Menschen und 

zum Frieden. Durch Tod und Auferstehung hindurch. Halten wir uns 

daran, mit allen Dilemmata in denen wir stecken zu bleiben drohen - 

„Lasst ab! Nicht weiter!“  Amen 

 


