
1. Sonntag der Fastenzeit  „Invokavit“, 21.2.2021
Lukasgemeinde Wolfsburg, Kreuzkirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„er aß Brot an meinem Tisch“

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass 
er die Werke des Teufels zerstöre.“  
1. Johannes 3,8b

Liebe Gemeinde !

An Aschermittwoch war alles vorbei. 
Vor vier Tagen endete die zweite sehr 
seltsame Narrenzeit. 
Keinen Rosenmontagszug gab es, keine 
närrischen Sitzungen. 
Gespensterruhe anstelle von tollen Tagen.
In Düsseldorf rollten einige einsame Wagen 
durch die leeren Straßen.

Nun liegt der Weg der Passionszeit vor uns, 
deren ersten Sonntag wir heute feiern.
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Eigentlich dauert unsere Passionszeit schon 
fast ein ganzes Jahr.
All die Entbehrungen, und mit  dem Verzicht 
auf alles was wir als normal ansehen, was 
wir auch leben wollen und leben müssen: 

Begegnung, Berührung, ein Lächeln. 
Der unverstellte Blick ins Antlitz des 
Nächsten, indem sich auch das Bild unseres 
Heilandes Jesus Christus spiegelt.

Worin sehen wir inzwischen die Erlösung? 
In dem ersehnten und bald wieder erlaubten 
Besuch beim Friseur ? 
Im Einkaufen auch ohne die Sorge, sich dort 
anzustecken? 
Im Besuch der Verwandten, der Freunde, in 
der unbeschränkten Begegnung? 
Im Restaurant, im Kino ?

Fastenzeit, auch ohne die Völlerei des 
Karnevals vorweg, ohne die tollen Tage. 
Am Aschermittwoch ist alles vorbei, na schön
wäre es.
Fastenzeit, Passionszeit, Vorbereitung, Weg 
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und Hinführung auf Karfreitag und dann auf 
Ostern. 

Die geheimnisvoll klingenden, lateinischen 
Namen des heutigen und der kommenden 
Sonntage sind schlicht dem Anfang des 
Psalms entnommen, der an dem 
betreffenden Sonntag im Gottesdienst 
gelesen wird. 
Der Name des heutigen Sonntags "Invokavit"
bedeutet „Er hat mich angerufen“ 
und weiter: „darum will ich ihn erhören 
spricht der Herr; ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren 
bringen.“ (Ps 91,15) 
(invocabit me in exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et 
glorificabo)

Aber in dieser Zeit der Vorbereitung, des 
Weges und der Hinführung zu Karfreitag und 
Ostern können wir die großen Themen des 
Lebens an uns heranlassen.
Wir können sie bedenken und auch in dieser 
Gemeinschaft des Gottesdienstes in uns 
wirken lassen.
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Denn mein Leben läuft ja nicht glatt und 
sonnig, ohne Unwetter, ohne Steine auf dem 
Weg, ohne Fragen an mich selbst.

Und so bedenke ich heute auch die 
Versuchung, von der wir heute schon 
mehrfach gehört haben:

Da ist die Schlange im Garten Eden, und sie 
spricht eine Sehnsucht aus, von der ich 
erfüllt sein kann: 
Wenn ich schon einen Verstand bekommen 
habe, kann ich damit auch tiefere Erkenntnis
bekommen ?
Kann den Dingen so auf den Grund gehen, 
dass sich mir die Schöpfung, die Welt, meine
persönliche Umwelt in aller Vernunft so 
erschließt, dass ich sie beherrschen kann?

Es funktioniert nicht: 
Die erste Erkenntnis von Adam und Eva, 
nachdem sie die Frucht vom Baum der 
Erkenntnis gegessen haben, ist ihre eigene 
Blöße, ihre Nacktheit. 
Keine Spur von Großartigkeit, sondern 
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Niedrigkeit und Schutzbedürftigkeit, derer 
sie sich schämen.

Da ist Jesus in der Wüste, und nach vierzig 
Tagen kommt Satan, ihn zu versuchen. 
Kann er nicht einfach mit seiner Macht 
spielen, für sich selbst nutzen, sich zum 
Herrscher aller schönen Lande 
aufschwingen ?
Er widersteht, er kann es, er schafft es. 
Jesus bleibt der Sieger, der Herr auch der 
Versuchungen.

Und dann später, beim letzten Abendmahl 
mit seinen Jüngern.
Er hat es für uns eingesetzt, und wir wollen 
und werden es auch heute feiern, bei aller 
Vorsicht, die wir jetzt gerade walten lassen 
müssen.

Da ist der Einzug nach Jerusalem auf dem 
Esels-Füllen, da ist die jubelnde Menge mit 
den Palmwedeln, und da ist das Treffen der 
Jünger am Vortag des Passafestes.
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Wir sind in Jerusalem, dürfen hineinsehen in 
die Gemeinschaft der dreizehn: 
Jesus und die Zwölf. 
Eine Feier guter Freunde und Weggefährten. 
Alles junge Männer Ende zwanzig, Anfang 
dreißig. 
Sie folgen alle dem einen, dem Jesus. 
Er ist anders, und die ganze Gruppe ahnt 
doch zumindest, dass es nicht einfach ein 
guter Freund und begabter Redner ist, 
nicht nur ein Rabbi und Schriftgelehrter, 
dem sie hier folgen.

Nach ihrer Wanderung durch Galiläa sind sie 
jetzt in der Hauptstadt, in Jerusalem 
angekommen. 
Und hier, das ist schon mit Händen zu 
greifen, wird sich etwas Großes ereignen. 

Gerade hat er ihnen, seinen Schülern und 
Jüngern, die staubigen Füße gewaschen, als 
Meister einen Sklavendienst geleistet.  
Er deutet es, er erklärt es ihnen. 
Und dann, noch vor der Einsetzung des 
Abendmahles,  kommt die Schlüsselszene 
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dieses Abendessens unter Freunden.

Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes:

1 Das Passafest stand jetzt unmittelbar 
bevor. 
Jesus wusste, dass die Zeit für ihn 
gekommen war, diese Welt zu verlassen und
zum Vater zu gehen. 
Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das
ganze Ausmaß seiner Liebe. 
2 Es war beim Abendessen. 
Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon
Iskariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus 
zu verraten.
  
Und Jesus sprach zu seinen Jüngern:

18 "Ich kenne die, die ich erwählt habe. 
Aber was die Schrift sagt, muss sich 
erfüllen: 
'Der, der mein Brot isst, tritt nach mir.' 
19 Ich sage euch das schon jetzt, bevor es 
eintrifft, damit ihr dann, wenn es geschieht, 
nicht daran irre werdet, dass ich wirklich der
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bin, der ich bin. 

21 Nach diesen Worten sagte Jesus im 
Innersten erschüttert: "Ja, ich versichere 
euch: Einer von euch wird mich ausliefern."
22 Die Jünger blickten sich ratlos an und 
konnten sich nicht denken, wen er meinte.
23 Einer von ihnen hatte seinen Platz direkt 
neben Jesus. 
Es war der, den Jesus besonders lieb hatte. 
24 Diesem Jünger gab Petrus einen Wink, er 
solle fragen, von wem er reden würde. 
25 Da lehnte sich der Jünger etwas zu Jesus 
zurück und fragte: "Herr, wer ist es?" 
26 "Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel 
tauchen", erwiderte Jesus, "und es 
demjenigen geben." 
Er nahm ein Stück von dem Fladenbrot, 
tauchte es in die Schüssel und gab es Judas,
dem Sohn von Simon Iskariot. 
27 Als Judas das Brotstück genommen hatte, 
fuhr der Satan in ihn und nahm ihn in Besitz.
Jesus sagte zu ihm: "Beeile dich und tue, 
was du tun willst!" 
28 Keiner von denen, die mit zu Tisch lagen, 
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verstand, weshalb er das zu ihm gesagt 
hatte. 
29 Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten 
einige, Jesus habe ihn aufgefordert, noch 
einige Einkäufe für das Fest zu machen, oder
ihn beauftragt, den Armen etwas zu bringen.
30 Als Judas den Bissen gegessen hatte, ging 
er sofort hinaus in die Nacht.
(Johannes 13, 21-30, nach NeÜ bibel.heute) 

Eine erschütternde Szene, unheimlich, 
bedeutsam.
Was geschieht hier ?
Wer handelt hier eigentlich ?

Reden wir von Satan, vom Teufel.
Ist Ihnen das unbehaglich, macht es ihnen 
gar Angst ?
Ja, Satan ist unheimlich, der gefallene Engel.
Der schon hinter der verführerischen 
Schlange im Garten Eden erkennbar ist. (Gen 3)

Der Widersacher, der Durcheinanderbringer 
der göttlichen Ordnung.
Der selbst Gott versucht, als er anbietet, ihm
den treuen Diener Hiob abspenstig zu 
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machen. (Hiob 1,6-12. 2,1-6) 

Jetzt erscheint Satan nicht in einer 
sichtbaren Gestalt, er kommt nicht zur Tür 
hinein, hat weder  Schweif noch Hörner noch
Pferdefuß.
Unsichtbar, unmerklich, allen Anwesenden 
verborgen.
Allen ? Jesus allein weiß genau, was da 
gerade geschieht, kennt die Verwandlung 
des Judas.
Satan nimmt in Besitz. Er fragt nicht, er 
kämpft nicht, er nimmt. 
Er hat seinem Opfer bereits ins Herz 
gegeben, den Meister zu verraten.(Joh 13,2) 
Und nun ist es soweit, die böse Saat ist 
aufgegangen.

Ist Satan, ist der Teufel Wirklichkeit ?
Sind es die Herrscher der Welt, die Mächte 
der Finsternis, von denen im Epheserbrief 
die Rede ist? (Eph 6,12)

Es ist schwer, sich den Teufel vorzustellen 
und Gott den Herren, ohne dass daraus die 
Vorstellung von zwei Göttern wird.

- 10 -



Das ist auch nicht so.
Es ist, es war und es wird sein ein einziger 
Gott, in Jesus Christus Mensch geworden. 

Und doch ist Satan real, Verkörperung des 
Bösen, der Verwirrung, des Schlechten. 
Ein Blick in die Zeitung und die Nachrichten 
lehrt mich, dass viel Böses wirksam ist in der
Welt, die doch nach Feststellung ihres 
Schöpfers sehr gut ist. (Gen 1,31)

Warum dieser Widerspruch ?
Warum hat Gott etwas geschaffen, was böse 
ist, wenn er doch allmächtig ist ? 
Ich weiß es nicht, und doch muss ich es erst 
einmal so hinnehmen, die Realität des Bösen
in der Welt anerkennen.
Das macht mir Angst und daran müsste ich 
verzweifeln, denn ich möchte doch in einer 
guten Welt leben, friedlich, gerecht, 
geschützt.
Doch das Böse ist gegenwärtig, es bedroht 
mich durch seine Auswirkungen auf Andere 
und letztlich auch auf mich selbst.
Kann ich denn sicher sein, das Böse „im 
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Griff“ zu haben, mich dagegen zu wehren 
und abzuschirmen ? 
Leider nein, denn es ist nicht immer 
offensichtlich für mich, ob meine Gedanken, 
mein Handeln, meine Beziehungen gut oder 
böse sind.
Wenn Gott und Satan um mich ringen, wer 
wird am Ende obsiegen, und was kann ich 
überhaupt dazu tun ?

Auch für Martin Luther war die Existenz 
Satans selbstverständlich.
Er selbst erlebte Glaubensnöte in Form von 
"Versuchungen" und "Anfechtungen", die er 
dem Teufel zuschrieb. 

Er zweifelte gar, ob er überhaupt fähig sei, 
Gott zu lieben, und ob er im Jüngsten 
Gericht vor Gott werde bestehen können. 
Diese Demut unterscheidet sich deutlich von 
der Selbstgewissheit vieler Christen heute.

Luther fühlte sich unsicher und zweifelte. 
Sein Gottvertrauen gründete jedoch tiefer. 
Im Blick auf das Jüngste Gericht bekannte 
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er: 
"Wenn es denn nun Gottes Wille ist, dass ich 
zur Hölle gehe, dann möchte ich mit Gott 
getrost und fröhlich in die Hölle gehen."

Satan, den Bösen und das Böse, können wir 
aus eigener Kraft nicht überwinden.
Nur mit Gottes Hilfe und Beistand ist das 
möglich.

So bitten wir im Vaterunser:
„Und führe uns nicht in Versuchung“(Mt 6,13)

Und im Kleinen Katechismus schreibt Martin 
Luther dazu:

„Gott versucht zwar niemand; 
aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns 
Gott behüte und erhalte, damit uns der 
Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht 
betrüge und verführe in Missglauben, 
Verzweiflung und andere große Schande und
Laster; 
und wenn wir damit angefochten würden, 
dass wir doch endlich gewinnen und den 
Sieg behalten.“
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Sehen wir auf Judas, dem Sohn von Simon 
Iskariot, vielleicht aus dem Ort Kerijot in 
Moab, östlich des Toten Meeres. 
Judas Iskariot, einer der Zwölf, im engen 
Jüngerkreis von Jesus Christus. 

Der hat ihn berufen (Lk 6,16), der hat ihn 
mitgenommen, dem ist Judas gefolgt.
Hat sein Kreuz auf sich genommen. (Lk 14,27)

Den hat er auch, wie die anderen Jünger, 
bevollmächtigt und ausgesandt, um das 
Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu
heilen. (Lk 9,1-2)

Was ist das für ein Jünger, welche Person 
steckt hinter der Figur des Verräters ?

Viel erfahren wir nicht über ihn.
Wenn er die Kasse des Jüngerkreises 
verwaltet, dann muss er schon 
vertrauenswürdig sein.
Wenn die anderen Jünger vermuten, er wolle
noch rechtzeitig die Einkäufe für das Fest 
erledigen oder im Namen der Jünger 
Almosen geben, dann wird er dies schon 
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vorher mindestens einmal gemacht haben. 
Ein Kümmerer also, einer der mitdenkt, was 
noch zu tun ist.
Auch vertrauenswürdig?
Immerhin berichtet Johannes, er sei ein Dieb
und würde Almosen beiseite schaffen. (Joh 12,6)

Ist er einer der beiden Jünger, die Jesus vor 
seinem Einzug nach Jerusalem 
vorausschickt, um das Eselsfüllen zu holen? 
(Lk 19,29) 
Wir wissen es nicht, aber es kann schon 
sein.
Immerhin ist es den anderen Jüngern nicht 
offensichtlich, dass er der Verräter ist, als 
Jesus die gewichtige Ankündigung in den 
Raum wirft. 
Er ist erst einmal unverdächtig, unscheinbar.

Was mag ihn bewogen haben, den Herrn und
Meister zu verraten ?
Alle wissen nur zu gut, wie gefährlich es für 
Jesus ist, gerade zum Fest nach Jerusalem 
zu kommen.
Nicht ohne Grund befürchtet die 
Hohepriesterschaft, dass es Unruhen und in 
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der Konsequenz eine blutige Reaktion der 
Römer geben wird. (Joh 11,46-53)

War es doch die schnöde Geldgier ? 
Immerhin berichtet Matthäus, dass
er zu den Hohen Priestern geht und sagt: 
"Was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus 
ausliefere?" 
Und diese stellen ihm dreißig Silberstücke in 
Aussicht. Von da an, so Matthäus, sucht er 
nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu 
verraten. (Mt 26,14-16)

Vielleicht geht es ihm aber auch so wie dem 
Täufer Johannes.
Der weiß ja auch, dass Jesus der lang 
erwartete Messias ist (Joh 1,15-16.29-34),
der sieht seine Macht wachsen (Joh 3,30) 
und erwartet natürlich, dass er das alte 
Königreich Davids wieder in alter und neuer 
Herrlichkeit errichten wird.
Er wird dann ungeduldig, als die Sache nicht 
vorangeht, und lässt Jesus fragen, ob er 
denn nun der Erwartete, der Messias sei, 
oder ob man auf einen Anderen warten solle 
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und müsse. (Lk 7,18-20)

Ist Judas vielleicht ebenfalls von Jesus 
überzeugt, aber auch enttäuscht ?
Lange ist er mitgezogen, hat die Predigten 
und Gleichnisse gehört, vielleicht sogar 
verstanden.
Er hat miterlebt, wie durch Jesu Wort, seine 
Berührung Menschen heil wurden an Leib 
und Seele.
Judas hat die Provokationen Jesu erlebt, die 
Anmaßung der rechten Auslegung des 
Gesetzes, die Schmähung der Pharisäer und 
Schriftgelehrten.
Aber nichts deutet darauf hin, dass Jesus das
Volk sammelt, aufweckt, und vorbereitet für 
den Befreiungskampf.

Will Judas ihn mit seinem Verrat 
herausfordern ? 
Wenn Jesus verhaftet werden soll, wenn er 
den römischen Besatzern direkt 
gegenübersteht, dann muss er doch endlich 
Farbe bekennen.
Dann muss er, der Messias, doch endlich 
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seine überirdische Macht einsetzen, die 
Besatzer hinwegfegen, Israel befreien, die 
ewige Königskrone übernehmen.

Ein riskanter Plan, der aber aufgehen kann, 
wenn Jesus sich so verhält, wie Judas es 
erwartet.
Ist es so ?
Ist Judas so überzeugt, so fanatisch in der 
Nachfolge des Messias, dass er diesen Weg 
geht ?
Ich weiß es nicht, aber es ist schon ein 
„teuflischer Plan“.

Und jetzt liegt Judas inmitten der frohen und
festlichen Runde, rund um die Schüssel, aus 
der sich alle bedienen.
Und dann, etwas unvermittelt, zitiert Jesus 
aus dem Psalm 41: 
„Was die Schrift sagt, muss sich erfüllen: 
'Der, der mein Brot isst, tritt nach mir.‘ “   
(Ps 41,10)

Und dann geschieht genau das, was in dem 
Psalm des Königs David angedeutet wird.

Jesus tunkt ein Stück Brot ein, und reicht es 
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Judas herüber, der es annimmt.
Eigentlich eine Geste der Auszeichnung, die 
sonst nur Ehrengästen zukommt.

Jesus nimmt hier das Abendmahl vorweg, 
das er direkt danach einsetzt mit den Worten
„das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird“. (Mt 26,26)

Will Jesus mit der Geste der Freundschaft 
Judas im letzten Moment noch umstimmen ?
Eigentlich weiß er ja schon, das dies nicht 
funktionieren wird. (Joh 6,64)

Jesus reicht Judas den Happen, und damit 
setzt er das Passionsgeschehen in Gang.

Und trotz der Auszeichnung bleibt Judas bei 
seinem Vorhaben, seinem Verrat.
Er verlässt die schützende Nähe von Jesus.
Indem er Jesu Freundschaft zerbricht, 
kommt er unweigerlich in den Wirkungskreis 
des Bösen.
Jesus verhindert es nicht, lässt ihn gehen, 
schickt ihn sogar fort: 
„Beeile dich und tue, was du tun willst!"
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Satan fährt in Judas, der Teufel nimmt von 
ihm Besitz, macht ihn zu seinem Werkzeug.

Judas verschwindet aus dem Licht der Welt 
in die Nacht, in die Finsternis, in die Gott-
Verlassenheit, „in der niemand mehr wirken 
kann“. (Joh 9,4)

„Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, 
wo er hingeht.“ (Joh 12,35)

Die Folge seines Verrates ist unausweichlich, 
sie wird von den Evangelisten berichtet: 
Jesus wird durch Judas seinen Feinden 
ausgeliefert, wird gefoltert, verhört, zum 
Tode verurteilt, vor der Stadt gekreuzigt.
Der Messias endet schändlich auf Golgatha.

Ist es das, was Judas will ?
Einmal in Gang gesetzt, hat er kein Chance, 
den Ablauf der Geschichte noch zu 
beeinflussen.
Das Licht, das von Jesus her in die Seele 
Judas gefallen war, ist zwar noch nicht ganz 
erloschen:
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Der Verrat reut ihn, er erkennt seine Sünde.
Judas versucht noch, das Blutgeld, die 
dreißig Silberlinge zurückzugeben, um Jesus 
zu retten, doch vergeblich. 
Es gibt kein Zurück für ihn.

Judas weiss keinen Ausweg mehr er erhängt 
sich. Mit dem Todesurteil für Jesus, mit 
dieser Folge seines Handelns  hat er wohl 
nicht gerechnet. (Mt 27,3-10)

Kann Judas denn seinen Verrat überhaupt 
vermeiden ?

Eine schwierige Frage, zu der Martin Luther 
schreibt:
„So ist der menschliche Wille in die Mitte 
gestellt (zwischen Gott und Satan) wie ein 
Zugtier. 
Wenn Gott sich darauf gesetzt hat, will er 
und geht, wohin Gott will, wie der Psalm 
(73, 22-23) sagt: 
„Ich bin wie ein Tier geworden und ich bin 
immer bei dir.“ 
Wenn Satan sich darauf gesetzt hat, will und 

- 21 -



geht er, wohin Satan will. 
Und es steht nicht in seiner freien 
Entscheidung, zu einem von beiden Reitern 
zu laufen oder ihn sich zu verschaffen zu 
suchen, 
sondern die Reiter selbst kämpfen 
miteinander, ihn zu erlangen und zu 
besitzen.“ (aus: M. Luther, Vom unfreien Willen)

Das ist eine unbehagliche Vorstellung, denn 
es bedeutet, dass es nicht an mir ist, ob ich 
gut oder böse handele.
Dabei bin ich doch bemüht, gut und im 
Einklang mit Gottes Weisungen zu leben!
Dabei nutze ich doch den Verstand, den Gott
mir anvertraut hat !
Ist mein Handeln wirklich vorherbestimmt, 
beeinflusst, und von wem eigentlich ?
Das Geheimnis von göttlicher Regierung und 
menschlicher Freiheit wird nicht enthüllt.

Auch wenn ich nach bestem Wissen und 
Gewissen handele, bin ich jedenfalls aus 
eigener Kraft nicht in der Lage, teuflischen 
Einflüssen wirksam zu begegnen.
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Die Welt ist voll von Menschen, die es doch 
nur gut gemeint haben.
Ich kann mir der Wirkung, der 
Konsequenzen meines Lebens und Handelns 
niemals sicher sein.

Und es gibt nun einmal weiterhin das Böse, 
vorsätzlich oder zwangsläufig.
Unser Leben findet nicht im Paradies statt, 
sondern „Jenseits von Eden“ (Gen 4,16).
Mit dem Brot für Judas sind jedenfalls 
Treulosigkeit und Verrat nicht verschwunden,
der Verrat an Jesus ragt in unsere 
Gegenwart hinein.

Ich bin und bleibe daher vollständig 
angewiesen auf Gottes Schutz, den ich im 
Gebet immer wieder erbitte, wie es auch 
Martin Luther in seinem  Morgen- und 
Abendsegen formuliert hat:

„Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 
böse Feind keine Macht an mir finde“.

Das kann ich bitten, darauf kann ich hoffen, 
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darauf kann ich vertrauen.

Judas geht in die Nacht, Jesus auszuliefern. 
Die Nacht des Verrates und der tiefen 
Verlassenheit.
Jesus muss durch sie hindurch, damit der 
dritte Tag werden kann.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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