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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 
der da war und der da kommt. Amen. 

Schwarz - weiß, richtig - falsch, böse - gut – und im Predigttext Judas, der 
Verräter, und der Lieblingsjünger. Stimmt schon, das Johannesevangelium 
hat eine Schwäche für Gegensätze. Kein Wunder, dass in ein und derselben 
Szene Judas und der Lieblingsjünger auftreten. Und doch – so eindeutig ist 
es bei den Beiden aber nicht:  

Da ist der Lieblingsjünger: Warum um alles in der Welt nennt das 
Evangelium ihn nicht mit Namen? Der Autor, der sonst so detailverliebt ist, 
warum sagt er uns nicht, wer es ist? Natürlich, es gibt Vermutungen, wer 
gemeint sein könnte. Die Meinungen der Theologen gehen auseinander. 
Gut möglich, dass das genau die Pointe ist. Die Rolle des Lieblings soll gar 
nicht zuteilbar sein. Es könnte jeder sein. Außer Judas natürlich.  

Der ist es sicher nicht. Und doch, auch bei ihm ist es so ganz eindeutig 
nicht: Sein Verrat – was waren seine Motive? Warum hat er das gemacht? 
Es „fuhr der Satan in ihn“, berichtet das Evangelium, so stellte man sich das 
im spätantiken Weltbild des 1. Jahrhunderts vor und ließ damit immerhin 
offen, wer nun eigentlich der Buhmann ist. Judas eigentlich nicht, sondern 
etwas in ihm, was er sich nicht ausgesucht hat. War er zurechnungsfähig? 
Auch das bleibt letztlich offen. Und wieder – gut möglich, dass dem 
Johannesevangelium gerade daran liegt. Damit wir verstehen: Es könnte 
jeden treffen.  

2000 Jahre später hören wir diesen Text. Fast genau ein Jahr nach dem 
ersten Lockdown. 12 Monate danach zeigt sich immer deutlicher: die 
Pandemie ist nicht nur eine körperliche Bedrohung, sondern sie hat auch 
erhebliche gesellschaftliche Risiken und Nebenwirkungen. Eine Bedrohung 
des Körpers geht nicht spurlos vorüber an der Seele. Um es mit einem Bild 
zu sagen: Die Lunte ist kürzer geworden. Ich erlebe in den Gesichtern von 
Menschen und in ihrer Sprache viel aufgestaute Emotion, jede Menge 
dünne Haut und eine Empörung, die leicht entzündlich ist. Das Denken in 
Gegensätzen hat Konjunktur – Urteile fallen schnell und oft hart aus,  
Kompromisse haben es dagegen schwer. Es gibt schon Augenblicke, da 
wirkt die Vernunft auf einmal exotisch und viel zu oft gerät der zivile Ton 
unter die Räder.  

Da passt er doch perfekt, der Predigttext: Denn er verweigert dem Held 
einen Namen und lässt offen, wer eigentlich der Buhmann ist. Mit einem 
Wort: Er lässt die Gegensätze unbesetzt. Darum passt er so gut. Weil er sich 
unserer Zeit nicht anpasst. Und nun? 2 Gedanken zu diesem Sonntag:   

Erstens: Hüten wir uns vor beidem – einen Menschen zu verdammen und 
zu glorifizieren. Misstrauen wir der Verehrung vermeintlicher Helden 
genauso wie der Verachtung von vermeintlichen Buhmännern. Denn die 
meisten Menschen, und wahrscheinlich wir selber auch, haben in sich von 
Beidem. Das Denken in Gegensätzen geht am wirklichen Leben vorbei. Es ist 
zu einfältig, und es ist brandgefährlich. Denn es macht uns blind für unsere 
eigenen Anteile, es macht selbstgefällig. Passen wir gut auf unsere eigene 
Sprache auf, dass sie sich nicht anstecken lässt von den Dualismen unserer 
Zeit und der selbstgefälligen Empörung.  

Wie Körper einen Impfstoff brauchen, brauchen Seelen einen Schutz vor 
den gesellschaftlichen Risiken und Nebenwirkungen der Pandemie. Unser 



Predigttext impft uns ein, was wir in diesem Land wahrhaftig ein für allemal 
gelernt haben sollten: Wer Heilung sucht, wird sie im Verdammen oder 
Glorifizieren ganz bestimmt nicht finden. Lassen wir die Extreme besser 
unbesetzt.   

Zweitens: Unsere evangelische Kirche lassen wir aus guten Gründen nicht 
von Menschen leiten, die behaupten, ganz besonders nah dran zu sein an 
Gott und der Wahrheit. Sondern von Menschen, die wir auf Zeit wählen 
und die dann nach bestem Wissen und Gewissen ihren Auftrag 
wahrnehmen. Ihnen, und nicht denen, die behaupten recht zu haben, 
vertrauen wir die Leitung unserer Kirche an: vom Bischof bis zu den 
Gemeindekirchenräten ist das so. Ich finde, damit ist unsere evangelische 
Kirche weise gebaut. Natürlich hat das offene Wort ja Hausrecht in der 
evangelischen Kirche, man darf man die Entscheidungen der Leitung 
kritisieren. Denn wie jede Leitung könnte sie irren. Allerdings, und das 
vergessen Kritiker gerne, teilen sie selbst dieses Schicksal mit denen, die sie 
kritisieren - auch sie selbst sind, wie alle Menschen, anfällig für Irrtum. 
Darum, ob wir bei dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, auf der Brücke 
stehen oder zur Mannschaft gehören oder als Passagiere mitreisen: wir sind 
an jedem Platz gut beraten, die Buhmann-Rolle unbesetzt zu lassen und 
immerhin mit der Möglichkeit zu rechnen, dass der Irrtum durchaus auch 
im eigenen Feld liegen könnte.  

Schwarz - weiß, richtig - falsch, böse – gut. Dieses Denken führt nicht nur 
eine Gesellschaft in Sackgassen, sondern auch eine Gemeinde. Überlassen 
wir das letzte Urteil besser einem ganz Anderen. Und bleiben zusammen in 
der Mitte: freundlich, friedlich und auf Augenhöhe.  

Und der Friede, der höher ist als all`unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


