
Andacht zum Sonntag Invocavit 

 

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Wie wird ein Mensch zum Verräter? Was ist das, Verrat? 

Im Evangelium nach Johannes gibt es diese Szene: 

 

Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten. 

Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. 

Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 

Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 

Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist’s? Jesus 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. 

Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 

Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. 

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. 

Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. 

Und es war Nacht. 

 

Und es war Nacht. Im Evangelium nach Johannes gibt es diese starke Symbolik. Nacht und Finsternis 

sind nicht einfach Beschreibungen von Lichtverhältnissen. Sie sind auch Beschreibungen dessen, was 

im Inneren von Menschen abläuft. Die Finsternis der Nacht ist auch die Finsternis, in der Menschen 

einander nicht wiedererkennen. 

Es beginnt mit dem lapidaren Satz, den Jesus ausspricht. Einer unter euch wird mich verraten. 

Jesus spricht diese Worte in eine Gruppe hinein, die zusammensitzt und sich vertraut. Es ist Abend, 

die Gruppe ist in Jerusalem, der großen Stadt und es ist gut, einander zu haben. 

Einer unter euch wird mich verraten. 

Das schreckt die Jünger hoch. Petrus lässt den Lieblingsjünger, der an der Brust von Jesus liegt, fragen: 

Wer ist der Verräter? 

Vertrauen braucht Wahrheit. Petrus denkt sich: Wenn wir wissen, wer der Verräter ist, dann schließen 

wir den einfach aus. Alles, was es braucht, ist die Wahrheit. 

Aber die Wahrheit ist nicht einfach zu haben. Jesus markiert den Verräter mit einem gereichten 



Happen vom Essen. Aber die anderen Jünger sehen es nicht. Die Finsternis ist da. Judas kann viele 

Motive haben, zu gehen. Vielleicht gibt er noch schnell ein paar Spenden an Arme. Vielleicht muss 

er noch was besorgen. 

 

Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. 

Ist Judas ein Verräter – ja oder nein? Diese Wahrheit gibt es noch nicht. Judas wird zum Verräter 

werden. Aber er weiß es selbst noch nicht. Die seltsame Notiz in der Geschichte, dass der Satan in 

Judas fährt, benennt etwas Fundamentales am Bösen. Im Verrat an Anderen verrate ich mich selbst. 

Im bösen Handeln handle ich als ob jemand anderes durch mich handelt, so fremd wirkt mein eigenes 

Handeln auf mich. Es ist, als ob der Satan in mich gefahren wäre – und nun an meiner Stelle die 

Schalthebel meines Lebens übernommen hat. 

Judas hat sich Jesus und seiner Gruppe angeschlossen. Er wollte, was sie wollen, er lebte mit ihnen 

und zog durch das Land. Mit seinem Tun und seinen Worten versprach er den Anderen: Ich bin einer 

von euch, ihr könnt euch auf mich verlassen. 

Und das meinte er auch so – zumindest in einem Teil seines Herzens. Wenn ich dann das Böse tue, 

einen Verrat begehe, einem anderen Menschen wehtue und ihm schade – dann ist das auch ein Verrat 

an allem, was ich bisher gegenüber diesen Menschen war. Was ich von mir gezeigt habe, was ich 

durch mein Tun und Handeln ihnen gezeigt habe von mir. 

In mir ist es nicht immer Tag, nicht immer durchschaue ich glasklar meine eigenen Motive, mein 

eigenes Herz. Die Nacht kann einbrechen und ich verstehe mein eigenes Tun nicht mehr. Und doch 

ist es meins: Ich bin mir selbst fremd geworden und muss diese Tat doch als meine eigene anerkennen 

und damit leben lernen. 

Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Das kirchliche Jahr kennt die Zeit von 40 Tagen bis 

Ostern, in denen die Nacht im Inneren des Menschen zum Thema wird. Vielleicht begehen Sie diese 

Zeit mit Fasten, vielleicht begehen Sie diese Zeit mit einer Schau in die Nacht. 

Wahrheit konnte den Verrat nicht verhindern. Petrus versuchte etwas, was nicht möglich ist, nämlich 

die Nacht im Menschen auszutricksen. Aber er hatte den richtigen Riecher. Wenn das Böse getan, der 

Verrat begangen wurde – dann ist Wahrheit der Weg zur Versöhnung. Die Wahrheit sagen: Ich war es, 

der verraten hat. Ich bin mir selbst fremd geworden, aber ich war es, der es getan hat. Und dann um 

Verzeihung bitten. Das ist der Morgen, der die Nacht vertreiben kann. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 


